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Wer Bonität und Sicherheit einer
Sammelstiftung beurteilen will,
muss mehr kennen als bloss den
offiziell ausgewiesenen Deckungs-
grad. Denn die in den Jahresbe-
richten der Sammelstiftungen aus-
gewiesenen Deckungsgrade sind
untereinander nicht vergleichbar,
da sie sich auf unterschiedliche
Annahmen stützen. 

Die von der SonntagsZeitung
beauftragten Experten wollten es
genau wissen. Sie haben die
Deckungsgrade vergleichbar ge-
macht. Zusätzlich haben sie mit
einem Stresstest die Folgen eines
Aktiencrashs simuliert. Der Stress-
test deckt auf, dass einzelne An-
bieter eine wesentlich riskantere
Strategie verfolgen als andere. 

Der Deckungsgrad hängt von
den künftigen Erträgen ab

Die untersuchten Sammelstiftun-
gen weisen per Ende 2006 De-
ckungsgrade zwischen 100 Pro-
zent und 116,90 Prozent aus. In
der Berechnung der Deckungs-
grade stecken jedoch Annahmen
über künftige Erträge. Entschei-

dend dafür ist der für die Kalku-
lation benutzte technische Zins. 

Der technische Zinssatz be-
schreibt die zukünftigen Rendi-
ten, welche die Sammelstiftungen
in ihrer Rechnung auf den Vor-
sorgekapitalien der Aktiven und
Rentner einkalkulieren. Techni-
sche Zinssätze, die über den am
Markt erzielbaren Renditen an-
gesetzt sind, führen dazu, dass
die finanzielle Lage besser darge-
stellt wird, als sie tatsächlich ist.
Die präsentierten Zahlen sind
deshalb genau zu analysieren. Um
die Deckungsgrade verschiedener
Kassen vergleichen zu können,
muss man mit denselben techni-
schen Zinssätzen rechnen. 

Um die Bonität der einzelnen
Kassen zu vergleichen, haben wir
den Einfluss einer Börsenbaisse
analog der Jahre 2000 bis 2002
sowie die Anpassung beim tech-
nischen Zinssatz für Aktive und
Rentner auf dendurchschnitt-
lichen Wert von 3,5 Prozent un-
tersucht. In unserem Szenario ha-
ben wir zudem eine gesetzliche
Verzinsung von 2,5 Prozent pro
Jahr während der Beobachtungs-
periode von drei Jahren ange-
nommen. In einem derart kriti-

schen Umfeld sollte eine soli-
de Kasse noch einen minimalen
Deckungsgrad von mindestens
90 Prozent aufweisen.

Profond und Secunda haben
den Härtetest nicht bestanden

Eine Börsenbaisse analog 2000 bis
2002 kostet die Kassen je nach An-
lagepolitik bis zu 13 Prozent des
Deckungsgrades. Auf Grund einer
Faustregel kostet die Reduktion
des technischen Zinssatzes um
0,5 Prozent rund 5 Prozent an
Deckungsgrad. Eine Reihe von
Kassen rechnen schon heute mit
einem sehr tiefen technischen
Zinssatz von 2,5 Prozent. Bei die-
sen Kassen führt unser Szenario
mit einem technischen Zinssatz
von 3,5 Prozent sogar zu einer Er-
höhung des Deckungsgrades um
rund 10 Prozent. Diesen Schritt
werden diese Kassen aber in der
Realität nicht vollziehen. Für die
Vergleichbarkeit haben wir dies
jedoch bei Meta, Grano, Revor,
Asga, Swisscanto und Vita so be-
rechnet. 

Beim Härtetest haben wir die
Vollversicherungslösungen der
Lebensversicherer nicht berück-
sichtigt, da diese eine Kapital-

garantie abgeben, eine Unter-
deckung also ausgeschlossen ist. 

Weitere Einflussfaktoren auf die
Bonität einer Kasse, die wir in un-
serem Modell nicht speziell be-
wertet haben, sind das Verhältnis
der aktiven Versicherten zu den
Rentnern, das Durchschnittsalter
der aktiven Versicherten, der
Branchenmix und das jährliche
Wachstum der Kassen. 

Unser Vergleich zeigt, dass mit
Ausnahme der Profond und Se-
cunda alle unabhängigen Kassen
unseren Härtetest bestanden ha-
ben. Sowohl Profond und Secun-
da rechnen heute noch mit einem
technischen Zinssatz von 4 Pro-
zent. 

Beide Kassen glauben an lang-
fristig hohe Anlagerenditen und
legen die Altersguthaben dem-
entsprechend zu einem grossen
Teil in Aktienanlagen an. Die Se-
cunda mit 30 Prozent und die Pro-
fond zu 51 Prozent. Kommt es zu
einem Börsencrash, verlieren die-
se Kassen mit der gewählten An-
lagepolitik überdurchschnittlich
an Deckungsgrad. Der hohe tech-
nische Zinssatz könnte in solchen
Zeiten zusätzlich zu einem Pro-
blem werden.
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Sammelstiftung Vita: transparente Kosten
und attraktive Anlagestrategie.

5,5% Rendite im Durchschnitt seit 2004,

dies übersteigt den BVG-Mindestzins um 3%

umfangreicher Versicherungsschutz

• kombiniert mit attraktiver Anlagestrategie

• über 70 000 Versicherte vertrauen uns

www.zurich.ch/vita

•

•

P
U
B
L
IC

IS

NH163N.06

Im Pensionskassenmarkt sind
zwei Versicherungsmodelle ver-
breitet, die Vollversicherungen
und die teilautonome Pensions-
kassenlösung als Risiko- und
Sparkassenmodell. Die Vollver-
sicherung deckt sämtliche Risiken
wie Tod, Invalidität und Lang-
lebigkeit sowie das Anlagerisiko
ab. Zu den wichtigsten Anbietern
in diesem Bereich zählen die Sam-
melstiftungen der Lebensver-
sicherer wie Swiss Life, Winter-
thur-Columna, Helvetia, Basler,
Pax, National und Allianz Suisse.
Diese Kassen dürfen nie in eine
Unterdeckung fallen, und müssen
daher eine äusserst vorsichtige
Anlagepolitik verfolgen. Die Le-
bensversicherer unterliegen Sol-
vabilitätsvorschriften, die viele au-
tonome Pensionskassen und Sam-
melstiftungen bei weitem nicht er-
füllen würden. Diese sehr hohe
Sicherheit wird allerdings mit ei-
ner tendenziell tieferen Anlage-
rendite und tieferen Rentenum-
wandlungssätzen bezahlt. 

Bei den Autonomen tragen die
Versicherten das Anlagerisiko

Die unabhängigen Sammelstif-
tungen treten als teilautonome
Pensionskassen mit der so ge-
nannten Risikosparkassenlösung
am Markt auf. Diese halbautono-
men Kassen verwalten in der Re-
gel die Alterskapitalien selbst, si-
chern jedoch die Risiken (Tod, In-
validität) ganz oder teilweise über
Rückversicherungsverträge ab.
Allfällige Deckungslücken auf der
Anlageseite müssen hier vom an-
geschlossenen Betrieb und den
Versicherten getragen werden. Ei-
ne vorübergehende Unterdeckung
ist für diese Anbieter zulässig. Sie
können höhere Anlagerisiken ein-
gehen und sollten deshalb auch
höhere Renditen erzielen.

Für welchen Betrieb sich wel-
che Lösung eignet, kann nicht ge-
nerell beantwortet werden. Je
nachdem, ob maximale Sicherheit
oder höhere Verzinsung der Al-
terskapitalen und höhere Um-
wandlungssätze und Renten im
Mittelpunkt stehen, fällt der Ent-
scheid anders aus. Es gilt jedoch
zu beachten, dass Stiftungen mit
hohen Wertschwankungsreserven
und tiefen technischen Zinssätzen
als finanziell sehr gesund zu be-
werten sind und mit den Voll-
versicherungslösungen mithalten
können. RENÉ M. WEIBEL

Zwei Modelle
stehen 

zur Wahl
Vollversicherung vs.
Sparkassenlösung

Stresstest zeigt die echte Bonität
Der offizielle Deckungsgrad sagt nicht, wie sicher eine Sammelstiftung wirklich ist

Der Stresstest basiert auf
der Simulation einer Börsen-
baisse analog 2000 bis 2002.
Für alle Sammelstiftungen
wurde ein einheitlicher tech-
nischer Zinssatz von 3,5 Pro-
zent angenommen. Verzin-
sung der Alterskapitalien mit
2,5 Prozent während 3 Jahren.

DECKUNGSGRAD
IM STRESSTEST

DECKUNGSGRAD
VORHER NACHHER

Vita 104,50 114,95
Swisscanto 107,70 113,24
ASGA 117,10 111,57
Revor 104,20 106,11
Grano 106,00 105,96
Abendrot 111,50 105,72
Meta 110,20 104,27
PKG 116,90 99,40
CoOpera 106,84 99,37
PK pro 103,80 97,36
Nest 110,00 95,11
ÖKK 109,35 90,95
Secunda 108,10 88,12
Profond 113,30 87,30

in Prozent QUELLE: WH&P, PENSIONSKASSENVERGLEICH.CH

IL
LU

S
TR

AT
IO

N
: 

P
A
O
LO

 F
R
IZ


