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Ein Wechsel kann teuer werden 
Will ein Betrieb zu einer andern Sammelstiftung, können steigende Zinsen Zehntausende Franken kosten 

VON RENÉ M. WEIBEL 

UND NIKLAUS VONTOBEL

Nach Jahren mit tiefen Zinsen 
steht der Kapitalmarkt vor einer 
Wende. Die Inflation zieht an und 
drückt die nominellen Zinsen 
nach oben. Dadurch gewinnt ei-
ne in Vergessenheit geratene Re-
gel an Bedeutung für Betriebe, die 
bei Sammelstiftungen der Lebens-
versicherer angeschlossen sind: 

Artikel 53e des Gesetzes für die 
berufliche Vorsorge (BVG) regelt 
den Zinsrisikoabzug. Dieser Ab-
zug kann einen Betrieb im Ex-
tremfall Zehntausende von Fran-
ken kosten, wenn dieser die Sam-
melstiftungen wechseln will. 

In den nächsten zwölf Monaten 
könnten die Zinsen steigen. Die-
ses höhere Zinsniveau hätte zur 
Folge, dass der Wert bestehender 
Obligationen fällt. Die Sammel-
stiftungen der Lebensversicherer 
halten rund 70 Prozent ihrer 

 Vorsorgegelder in Obligationen. 
Steigt das Zinsniveau, erleiden sie 
bedeutende Verluste. 

Das kann für einen Betrieb zum 
Problem werden, wenn er die 
Pensionskasse verlassen will. Der 
Gesetzgeber hat den Sammelstif-
tungen der Lebensversicherer das 
Recht eingeräumt, die Verluste 
durch gestiegene Zinsen auf einen 
Betrieb zu überwälzen, wenn 
dieser in den ersten fünf Jah-

ren nach Vertragsabschluss wech-
selt. Im Fachjargon spricht man 
von einem Zinsrisikoabzug. Die-
sen darf die Sammelstiftung des 
Lebensversicherers vornehmen, 
obwohl der angeschlossene Be-
trieb einen Vollversicherungsver-
trag mit Zins- und Kapitalgaran-
tie abgeschlossen hat. 

Steigen die Zinsen in 
den kommenden 

zwölf Monaten  
zum Beispiel um 
1,5 Prozent, dürf-

ten die Zinsen für 
Neuanlagen um einen 

halben Prozentpunkt über 
dem Durchschnittssatz aller 
bestehenden Obligationen 
zu liegen kommen. Unserem 

Musterbetrieb mit 17 Mitar-
beitenden und einem Alters-

guthaben von 2 039 000 Franken 
könnte die Sammelstiftung 10 000 
Franken als Zinsrisiko abbuchen. 
Maximal darf sie laut Gesetz 

8 Prozent des Vorsorgekapitals ab-
ziehen. Bei unserem Musterbe-
trieb wären das 163 000 Franken. 

Zudem hat der Bundesrat An-
fang 2007 vorgeschlagen, dass die 
Sammelstiftungen zusätzlich bei 
«ausserordentlichen Zinssituatio-
nen» Abzüge vornehmen dürfen. 
Damit sind besonders rasche und 
grosse Zinsänderungen gemeint. 
Der Bundesrat will mit dieser Re-
gel verhindern, dass allein die in 
der Sammelstiftung verbleibenden 
Betriebe die Verluste tragen.

Die Versicherer handhaben den 
Abzug sehr unterschiedlich 

Den Zinsrisikoabzug sollten Be-
triebe auch deshalb vermehrt be-
achten, weil die durchschnittliche 
Vertragsdauer in den letzten Jah-
ren abgenommen hat. Dreijahres-
verträge sind keine Seltenheit. 
 Diese sind nach Ablauf vom Zins-
risikoabzug betroffen. Die Versi-
cherer handhaben den Zinsrisiko-

abzug sehr unterschiedlich. Es 
lohnt sich deshalb, vor Vertrags-
abschluss dieses Thema mit dem 
Versicherer zu klären: 
q Die Allianz offeriert Dreijah-
resverträge mit fixer Risikoprämie 
und ist auf Wunsch bereit, auch 
bei Laufzeiten unter fünf Jahren 
auf den Zinsrisikoabzug zu ver-
zichten. Bei der Swisscanto ist der 
Abzug kürzlich gestrichen wor-
den, wie es auf Anfrage heisst. 
q Die Basler Versicherung nimmt 
je nach Marktsituation einen Ab-
zug vor. Bei der Auflösung des 
Vertrags während der ersten fünf 
Jahre könne ein vertraglicher 
Zinsrisikoabzug vorgenommen 
werden. Die Fälligkeit und Höhe 
des Zinsrisikoabzugs hingen da-
bei von den aktuellen Zinsen ab. 
Wenn ein Abzug fällig werde, sei 
dieser nicht verhandelbar.  
q Bei der Swiss Life werden bei 
Auflösung eines Vertrags grund-
sätzlich keine zusätzlichen Kos-

ten verlangt. Allerdings nimmt die 
Swiss Life in den ersten fünf Jah-
re unter bestimmten Bedingungen 
Abzüge vor. Dazu zählt auch der 
Zinsrisikoabzug.  
q Die Axa-Winterthur kennt eben-
falls einen Abzug. Sie decke Finan-
zierungslücken, die durch den 
Abzug des Zinsriskos entstehen, 
grundsätzlich nicht, heisst es. Bei 
Bedarf biete man den Kunden 
aber Hilfe zur Finanzierung an. 
q Die Helvetia wendet den Zins-
risikoabzug an, wenn ein Vertrag 
vor einer Mindestdauer von 5 Jah-
ren aufgelöst wird. 
q Bei unabhängigen Sammel- 
und Gemeinschaftsstiftungen 
stellt sich die Frage nach dem 
Zinsrisikoabzug nicht. Bei diesen 
Kassen besteht keine Zins- und 
Kapitalgarantie. Der Betrieb 
trägt das Anlagerisiko und das 
Risiko einer Unterdeckung selbst 
und ist sich dessen bei Vertrags-
abschluss bewusst. 

Angesichts der hohen Kosten, die 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
für die berufliche Vorsorge auf-
wenden, lohnt sich eine perio-
dische Überprüfung der beste-
henden Lösung auch für kleine 
und mittlere Betriebe. 

Der Musterbetrieb dieses Ver-
gleichs mit 17 Mitarbeitenden 
wendet jährlich je nach Branchen-
zugehörigkeit 20 000 bis 67 000 
Franken für Risiko- und Verwal-
tungskosten auf. Dabei lassen 
sich im Extremfall jährlich bis zu 
47 000 Franken sparen.

Ein geeigneter Zeitpunkt für 
die Überprüfung der Pensions-
kassenlösung ist das Ablaufen des 
Vertrags. Anschlussverträge müs-
sen jeweils per 30. Juni auf Ende 
des Kalenderjahres gekündigt 
werden. Wer bis jetzt noch keine 
Evaluation vorgenommen hat, für 

den kommt 2008 ein Wechsel 
nicht mehr in Frage. Unterzeich-
nen Sie jedoch keinen neuen An-
schlussvertrag, wahren Sie sich 
das Kündigungsrecht im kom-
menden Jahr. Auslaufende Verträ-
ge verlängern sich nämlich still-
schweigend nur um ein Jahr. 

Bei der Erwerbsunfähigkeit ist 
zu beurteilen, ob die IV-Renten 
für Mitarbeitende, Kader und Ge-

schäftsleitung unter Berücksichti-
gung der Leistungen aus der ers-
ten Säule ausreichen. Bei Gehäl-
tern über 130 000 Franken ist es 
sinnvoll, die Erwerbunfähigkeit 
bei Unfall in Ergänzung zur ge-
setzlichen Unfallversicherung ein-
zuschliessen. Für den Todesfall 
kann der Einschluss eines eigen-
ständigen Todesfallkapitals ver-
schiedene Risiken wie eine hohe 

Hypothekarverpflichtung kosten-
günstig abdecken. Der Einschluss 
einer Partnerrente sichert im To-
desfall des Versicherten auch den 
Konkubinatspartner ab. Einige 
Anbieter schliessen diese Partner-
rente bereits ohne Zusatzkosten 
ein. Bei den Altersleistungen ist 
die Möglichkeit eines flexiblen Al-
tersrücktritts zu beachten. Nun 
sollte bei mehreren Anbietern in-

klusive der bisherigen Kasse eine 
Offerte eingeholt werden. Wichtig 
sind neben klar definierten Leis-
tungen konkrete Angaben zu be-
stehenden IV- und Altersrenten. 
Nicht jede Pensions kasse beurteilt 
das Risiko einer Branche und 
eines Betriebs gleich. Die Offerten 
werden sehr unterschiedlich aus-
fallen. Schneidet die heutige Kas-
se im Vergleich schlecht ab, ist sie 
eventuell bereit, die Prämie neu zu 
verhandeln. Eine Prämienreduk-
tion ist also auch möglich, ohne 
die Pensionskasse zu wechseln.

Wichtig sind auch Bonität, Zins 
und Umwandlungssatz

Die Kosten sind ein wichtiger 
Faktor bei der Wahl der Pensions-
kasse, aber nicht der einzige. Zu 
berücksichtigen ist auch die Bo-
nität der Kasse. Aber auch die 

Verzinsung der Alterskapitalien 
und der Rentenumwandlungssatz 
sind von Bedeutung. Alle wich-
tigen Angaben zu den an diesem 
Vergleich teilnehmenden Kassen 
finden sich auf der Homepage 
Pensionskassenvergleich.ch.

Der Zins als «dritter Beitrags-
zahler» trägt über ein Arbeits-
leben rund ein Drittel zum Alters-
kapital und damit zur Pen-
sionskassenrente bei. Wegen des 
Zinseszinseffektes wirken sich 
auch kleine Zinsdifferenzen über 
die Jahre massiv aus. Aber auch 
der Umwandlungssatz für die Al-
tersrenten ist zu beachten. Wenn 
ein Umwandlungssatz von 5,8 
statt 7,2 Prozent für die Renten-
berechnung angewendet wird, re-
duziert sich die Rente lebensläng-
lich um 20 Prozent.

RENÉ WEIBEL UND JOSEF ZOPP

Drum prüfe, wer sich 
ewig bindet
Eine gelegentliche kritische Beurteilung bestehender 
PK-Verträge lohnt sich – auch für kleine Betriebe

Die erste Adresse für KMU | Die ASGA Pensionskasse bietet die ideale Vorsorge-Lösung für kleine und
mittlere Unternehmen. Von den günstigen Konditionen und der einfachen Administration profitieren
Unternehmer wie Angestellte.

ASGA Pensionskasse
Rosenbergstrasse 16 9001 St.Gallen
T 071 228 52 52 www.asga.ch

SETZEN SIE 
AUF UNSERE 

STÄRKE

NQ330.06

ANZEIGE

IL
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

: 
F

R
IZ

.C
H

sz0824_wir_067_pk_3_auflk   39sz0824_wir_067_pk_3_auflk   39 14.06.2008   13:42:0914.06.2008   13:42:09


