
Herr Burger, was genau sind  
1e-Vorsorge pläne?
1e-Vorsorgelösungen sind individuelle Spar-
pläne für Versicherte mit höheren Einkom-
men. Lohnbestandteile ab der Höhe von 
CHF 127 980 – was der anderthalbfachen 
BVG- Lohnobergrenze entspricht – können 
mit 1e-Plänen individuell versichert werden. 
Das heisst, die Versicherten können die An-
lagestrategie beeinflussen, indem sie unter 
maximal zehn vorgeschlagenen Anlagestrate-
gien auswählen.

Wer profitiert von 1e-Plänen?
Als Arbeitnehmer haben Sie die Freiheit, Ihre 
Anlagestrategie mitzubestimmen und Ihren 
persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Das 
gibt Ihnen einerseits die Möglichkeit, an der 
Wertentwicklung risikoreicherer Anlagen zu 
partizipieren, andererseits können Sie den 
Anlagehorizont und die Risiken besser und 
individuell steuern. Ebenfalls sind steuerliche 
Anreize vorhanden. Arbeitgeber können die 
Bilanz entlasten, da 1e-Pläne als Beitragspri-
matspläne behandelt werden können. Zudem 
fällt das Sanierungsrisiko weg, da die Versi-
cherten das Anlagerisiko tragen.

Ist es nicht unsolidarisch, dass nur Gutver-
dienende risikoreichere und somit besser 
rentierende Lösungen wählen können?
Nein, denn Versicherte profitieren mit dem 
1e- Kapital ja nicht nur an einem allfälligen 
höheren Anlageertrag, sondern tragen auch 

das Verlustrisiko. Vorsorgeeinrichtungen 
müssen den Versicherten seit Oktober 2017 
keinen garantierten Mindestbetrag mehr 
auszahlen, wenn sie die Pensionskasse ver-
lassen. 

Was meinen die Pensionskassen dazu?
Die Idee der 2. Säule ist ja, dass die Versicher-
ten ein individuelles Kapital ansparen, das 
gemäss Kapitaldeckungsverfahren nach der 
Pensionierung ihre Leistungen finanziert. Es 
ist jedoch so, dass viele Pensionskassen Gel-
der vom überobligatorischen Bereich umver-
teilen müssen, um ihre Rentenversprechen zu 
halten. Zudem findet in der 2. Säule nicht nur 
eine Umverteilung von hohen zu tiefen Ein-
kommen, sondern in sehr grossem Ausmass 
auch von Jung zu Alt statt. 1e-Pläne sind eine 
Möglichkeit, dieser unerwünschten Umver-
teilung etwas zu begegnen.

Welche 1e-Strategie ist die beste für mich?
Die Anlagestrategie muss sorgfältig gewählt 
werden. Sie muss dem Alter, der Risikofähig-
keit und der Risikobereitschaft entsprechen. 
Junge Versicherte mit einem langen Anla-
gehorizont können risikoreichere Strategien 
wählen als ältere Personen. Wer hingegen 
kurz vor der Pensionierung steht, zieht wahr-
scheinlich möglichst sichere Anlagen und 
einen hohen Anteil an Cash vor. Versicherte 
sollten auch daran denken, dass der Bezug 
des 1e-Vermögens bei Pensionierung im All-
gemeinen als Kapitalleistung erfolgen muss 

und nicht als Rente bezogen werden kann. 
Wichtig ist, dass die 1e-Vorsorgestrategie im 
Kontext des Gesamtvermögens – und unter 
Berücksichtigung einer sorgfältigen Diversi-
fikation – gewählt wird. 
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1e Pläne – Ihr  
persönliches  
Vorsorge- 
schliessfach

Wie Sie mehr Wahlmöglichkeiten in der  
2. Säule erhalten und sich erst noch vor  
unerwünschter Umverteilung schützen, erklärt 
Marcel Burger von PARSUMO Capital AG.


