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Von René Weibel  
und MeinRad ballMeR

Bei der Sammelstiftung mit der 
höchsten Verzinsung sind auf den 
Altersguthaben in den letzten 
acht Jahren im Schnitt 4,18 Pro-
zent Zins pro Jahr gutgeschrieben 
worden. Die Sammelstiftung mit 
der bescheidensten Verzinsung 
schrieb seit dem Jahr 2000 im 
Schnitt nur 2,53 Prozent gut. 

Eine gute Verzinsung ist sehr 
wichtig. Man bezeichnet die Ver-
zinsung neben den Sparbeiträgen 
von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern als «dritten Beitragszahler». 
Im Durchschnitt stammt rund ein 
Drittel des Alterskapitals zum 
Zeitpunkt der Pensionierung aus 
Zinserträgen. 

Der Zinseszins-Effekt wird 
immer wieder unterschätzt

Bereits ein Prozent mehr Zins 
über ein Arbeitsleben bringt bei 
einem versicherten Gehalt von 
80 000 Franken rund 150 000 
Franken mehr an Alterskapital 
und erhöht die Rente um 10 000 
Franken pro Jahr – lebensläng-
lich. Das heisst: Monat für Monat 
wird ein Rentner eine 833 Fran-
ken höhere Rente erhalten.

Die Profond hat trotz schwie-
rigem Anlageumfeld im vergan-
gen Jahr vier Prozent Zinsen an 
die Versicherten ausbezahlt. Bei 
den unabhängigen Sammel- und 
Gemeinschaftsstiftungen haben 

Profaro, Copré, PKG, ASGA, Nest 
und Prosperita drei Prozent Zins 
vergütet. Alle anderen Anbieter 
zahlten den vom Bundesrat fest-
gesetzten Mindestzins von 2,5 
Prozent.

Die Lebensversicherungsgesell-
schaften wenden das so genannte 
Zinssplitting an. So wird auf dem 
BVG-Altersguthaben, das dem ge-
setzlichen Obligatorium ent-
spricht, mindestens der Mindest-
zins vergütet. Das restliche – so 
genannt überobligatorische – Al-
tersguthaben wird entsprechend 
dem Anlageergebnis verzinst. 

Als Faustregel setzt sich das 
 Altersguthaben im Durchschnitt 
aus rund 60 Prozent obligato-
rischem BVG-Altersguthaben und 
40 Prozent überobligatorischem 
Sparkapital zusammen.

Alle Lebensversicherer haben 
mehr als den Mindestzins vergü-
tet. Die beste Verzinsung gewähr-
te im vergangenen Jahr Allianz 
Suisse mit 3,22 Prozent. Dabei 
wurden der obligatorische Teil 
mit 3,1 Prozent und der überobli-
gatorische mit 3,4 Prozent ver-
zinst. Dafür wurde allerdings der 
Überschusspool angezapft. 
Allianz Suisse hat die Mehrver-
zinsung nicht zuletzt aus Risiko- 
und Verwaltungsüberschüssen 
 finanziert.

Was letztlich wirklich zählt, ist 
eine nachhaltig gute Verzinsung 
über einen langen Zeitraum. Die 
grossen Lebensversicherer Swiss 

Life und Axa-Winterthur vergüte-
ten über die letzten acht Jahre 
3,42 Prozent. Bei der Verzinsung 
liegen alle Lebensversicherer, die 
jederzeit eine hundertprozentige 
 Deckung der Guthaben garantie-
ren müssen, ganz eng beieinan-
der. Da sie mit ihrem Kapital voll-
umfänglich für die eingegangenen 
Anlagerisiken haften, sind sie ge-
zwungen, eine vorsichtige Anla-
gestrategie zu verfolgen.

Interessant ist der Vergleich mit 
den unabhängigen Kassen, die bei 
der Anlagepolitik frei sind, weil 
sie eine zeitweilige Unterdeckung 
in Kauf nehmen dürfen. Sie kön-
nen entsprechend höhere Risiken 
mit besseren Ertragschancen ein-
gehen. In den letzten acht Jahren 
vermochten aber nur die besten 
der unabhängigen Kassen die Ver-
zinsung der Lebensversicherer zu 
übertreffen. So haben lediglich 
Profond, PK Profaro, Copré und 
PKG mit 3,44 bis 4,18 Prozent 
mehr vergütet als die Lebensver-
sicherer.

Die Bildung von Reserven hatte 
in den letzten Jahren Vorrang

Die Verzinsung kann auch an-
hand der Ausschüttungsquote be-
urteilt werden. So schütten Swiss 
Life und Axa-Winterthur 87 Pro-
zent respektive 92 Prozent des 
Anlageergebnisses an die Versi-
cherten aus. Auf Grund einer Un-
terdeckungssituation in den Jah-
ren 2002 und 2003 hat die Nest 

über die letzten acht Jahre mit 65 
Prozent eine sehr zurückhalten-
de Ausschüttungspolitik betrie-
ben. Die Priorität bei der Nest 
und den anderen unabhängigen 
Kassen lag in den letzten Jahren 
klar beim Aufbau von Schwan-
kungsreserven. Diese Reserven 
sind notwendig, wie die Auswir-
kungen der aktuellen Subprime- 
Krise auf die Anlageergebnisse 
deutlich zeigen.

Einige unabhängige Sammel- 
und Gemeinschaftsstiftungen 
 haben in den letzten Jahren un-
terdurchschnittliche Anlageergeb-
nisse erwirtschaftet, trotzdem 
mussten die Vorsorgegelder ver-
zinst werden. Das BVG-Obligato-
rium musste in den letzten acht 
Jahren durchschnittlich mit 3,13 
Prozent verzinst werden. 

Die Verzinsung von Spida, 
UWP, Prosperita und Meta be-
trägt für alle Vorsorgegelder nur 
zwischen 2,53 Prozent und 2,86 
Prozent. Trotzdem liegt diese Ver-
zinsung massiv über den erzielten 
Anlageergebnissen. Das geht zu 
Lasten der Schwankungsreserven 
und des Deckungsgrads. 

Kritisch sieht es bei Meta aus. 
Seit dem Jahr 2000 beträgt die 
Anlagerendite durchschnittlich 
minus 0,06 Prozent pro Jahr. Meta 
wies per Ende 2007 einen De-
ckungsgrad von nur noch 101,3 
Prozent auf. Die Buchverluste im 
ersten Quartal 2008 betrugen 
10,19 Prozent.

Ihre Mitarbeiter sichern die Zukunft Ihres 
Unternehmens. Wir sichern die Zukunft Ihrer 
Mitarbeiter.
Seit 75 Jahren sind wir der Vertrauenspartner für massgeschneiderte Lösungen in der beruflichen Vorsorge. Mit unseren Vorsorgelösungen bieten wir Ihnen 
optimale Sicherheit mit komfortablen Garantien und beteiligen Sie direkt am Geschäftserfolg.
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ausgeschüttete zinsen 

Lebensversicherungs-	
gesellschaften	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2000 – 2007
	 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007      Ø pro Jahr

Swiss	Life   5,25    4,00    4,00    3,25    2,41    2,66    2,76    3,01      3,42  
Axa-Winterthur   4,90    4,40    4,00    3,25    2,50    2,75    2,75    2,79      3,42  
Helvetia	2   4,59    4,85    4,50    3,25    2,25    2,40    2,40    2,82      3,38  
Basler   4,85    4,25    4,00    3,25    2,15    2,40    2,80    2,94      3,33  
Allianz	Suisse   –      –      4,00    3,25    2,25    2,40    2,72    3,22       – 1 

Unabhängige	Gemeinschafts-
und	Sammelstiftungen	3	 	 	 	 	 	 	 	 2000 – 2007  DG 4 per
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  Ø pro Jahr  31, 12, 2007

Profond   4,00    4,00    2,40    4,00    4,00    6,00    5,00    4,00    4,18   105,00
PK	Profaro   11,00    4,00    3,00    2,00    2,00    2,50    3,00    3,00    3,81   116,40
Copré   5,00    4,00    4,00    3,25    2,25    4,50    4,50    3,00    3,81   111,00
PKG   5,00    4,00    4,00    3,25    2,25    3,00    3,00    3,00    3,44   115,60
Abendrot   5,00    5,00    4,00    3,25    2,25    2,50    2,50    2,50    3,38   113,00
ASGA   4,25    4,25    4,25    3,25    2,25    2,50    3,25    3,00    3,38   115,70
CoOpera   4,00    4,00    4,00    3,50    2,50    2,50    2,50    2,50    3,19   106,10
Revor   4,00    4,00    4,00    3,25    2,25    2,50    2,50    2,50    3,13   104,20
Swisscanto   4,00    4,00    4,00    3,25    2,25    2,40    2,40    2,50    3,10   106,30
Nest   4,00    5,50    3,25    2,25    1,35    1,90    2,50    3,00    2,97   111,00
Spida   4,00    4,00    4,00    3,25    1,55    1,80    1,80    2,50    2,86   108,70
UWP   5,25    4,00    1,00    1,10    2,25    2,50    3,00    2,50    2,70   108,60
Prosperita   4,00    4,00    1,00    1,00    2,25    2,50    3,00    3,00    2,59   108,70
Meta   4,00    4,00    1,00    1,00    2,25    2,50    3,00    2,50    2,53   101,30
PK	Pro   –      –     4,00    3,25    2,25    2,75    2,50    2,50   – 1  101,80
Grano   –      –      –      –     2,25    3,00    2,50    2,50   – 1  105,00
Vita   –      –      –      –     2,15    3,00    2,50    2,40   – 1  101,30
Inter	PK   –      –      –      –     2,25    2,50    2,50    2,50   – 1  102,00
NoventusCollect   –      –      –      –     2,25    2,50    2,50    2,50   – 1  102,10

pensionskassen 41

Der dritte Beitragszahler
Die unterschiedliche 

Verzinsung der PK-Guthaben 
je nach Sammelstiftung  
wirkt sich enorm aufs 

Einkommen im Alter aus
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1 keine 8 Geschäftsjahre;	2 1999 – 2002 Durchschnitt der jährlichen Verzinsung; 3 Bei Gemini, Valitas und Transparenta wird die Verzinsung 
auf Stufe Vorsorgewerk festgelegt;  4Deckungsgrad; alle angaben in prozent
    Quelle: Wh&p penSionSkaSSenVerGleich,ch


