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UND RENÉ M. WEIBEL (TEXT) 

Die Finanzkrise hat den Pensi-

onskassen stark zugesetzt. Ledig-

lich drei der befragten Pensions-

kassen befanden sich per Ende 

2008 nicht in einer Unterdeckung 

(siehe Artikel Seite 53). Das be-

deutet, dass die aktuellen und 

künftigen Verpflichtungen per 

Stichtag nicht vollumfänglich ge-

deckt sind. Es ist zwar unwahr-

scheinlich, dass eine Pensions-

kasse alle Verpflichtungen zum 

gleichen Zeitpunkt zu erfüllen 

hat. Trotzdem müssen die Kassen 

einen Jahresabschluss erstellen 

und damit die vorhandenen Ak-

tiven ihren Verpflichtungen ge-

genüberstellen. Pensionskassen 

sind gesetzlich verpflichtet, eine 

Unterdeckung den Aufsichtsbe-

hörden zu melden.

Eine zeitlich begrenzte Unter-

deckung ist zulässig, sofern die 

laufenden Leistungen erbracht 

werden können. Bei sämtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen des Pen-

sionskassen-Vergleichs ist dies 

 derzeit sichergestellt. So fliessen 

sämtlichen Stiftungen mehr Geld-

er zu, als diese für die Zahlung 

der reglementarischen Leistungen 

aufwenden müssen. 

Sinkt der Deckungsgrad unter 

90 Prozent, spricht man von einer 

erheblichen Unterdeckung. Die 

Pensionskassen müssen dann in 

der Regel Sanierungsmassnahmen 

einleiten, wobei ihnen folgende 

Varianten zur Verfügung stehen:

q Erhebung von Sanierungs-

beiträgen von aktiven Arbeit-

nehmern und Arbeitgebern

q Einlagen des Arbeitgebers

qErhebung von Sanierungs-

beiträgen von Rentenbezügern 

(nur beschränkt möglich)

q Reduktion/Streichung der Ver-

zinsung der überobligatorischen 

Altersguthaben

q Reduktion der Verzinsung der 

obligatorischen Altersguthaben

q Sistierung von Vorbezügen für 

die Finanzierung von Wohn-

eigentum

Jetzt müssen Junge an die Säcke
Ab 10 Prozent Unterdeckung sind die Pensionskassen verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen

Das sind die Sanierungsmassnahmen der Pensionskassen

Stiftung Reduktion 
Verzinsung 

Überobligatorium 
2008

Reduktion  
Verzinsung 

Überobligatorium 
2009

Unterschreitung 
BVG-Zinssatz im 
Obligatorium um 

0,5%

Nullverzinsung 
mit Anrechnungs-

prinzip

Teil der Risiko-
beiträge als Sa-
nierungsbeiträge 

verwendet

Einschränkung 
Amortisationen 

WEF

Reduktion 
Umwandlungs-

sätze

ASGA – X – – – – –

Grano X X X – X X –

Meta – X – X – X X

PK pro X – – 1 – – –

Profond –2 X – – – X –

Transparenta – – – – X – –

UWP – X – X – X –

Vita – X – – – – –

1 Verzinsung der gesamten Guthaben mit 1,75 Prozent, bei BVG-Guthaben galt Anrechnungsprinzip 
2 Reduktion von 4 auf 2,75 Prozent in 2008 und auf 2 Prozent in 2009

DECKUNGSGRAD Gibt Auskunft 

darüber, zu wie viel Prozent die 

Verpflichtungen einer Pensions-

kasse mit Vermögenswerten ge-

deckt sind. Bei einem Deckungs-

grad von über 100 Prozent über-

steigen die vorhandenen Vermö-

genswerte die Verpflichtungen, 

bei einem Deckungsgrad von un-

ter 100 Prozent (Unterdeckung), 

sind die aktuellen und die zu-

künftigen Verpflichtungen nicht 

mehr voll durch Vermögenswerte 

gedeckt. 

OBLIGATORISCHES UND ÜBER-
OBLIGATORISCHES GUTHABEN 

Das berufliche Vorsorgegesetz 

 bestimmt Mindestleistungen, die 

in einer Pensionskasse obli -

gatorisch versichert sein müssen 

(zum Beispiel maximal versicher-

te Löhne, Mindestsparbeiträge). 

Durch beispielsweise höhere 

Sparbei träge, höher versicherte 

Löhne oder auch höhere Zinsen 

der  Pensionskasse wird über-

obligatorisches Guthaben ge-

schaffen.

SAMMELSTIFTUNG Vorsor-

geeinrichtung, der eine Vielzahl 

von Firmen angeschlossen sind, 

um die Vorsorgeverpflichtungen 

gemeinsam zu erfüllen.

TECHNISCHER ZINSSATZ Zentra-

le Grösse für die Berechnung der 

notwendigen Deckungskapitalien 

einer Pensionskasse. Er sollte 

langfristig gesehen unter der 

 effektiven Vermögensrendite 

 liegen.

TEILLIQUIDATION Verlässt eine 

erhebliche Anzahl Personen eine 

Pensionskasse (zum Beispiel we-

gen Massenentlassungen), erfolgt 

vermutungsweise eine Teilliquida-

tion. Bei den austretenden Per-

sonen wird das Altersguthaben 

dem Deckungsgrad angepasst.

UMWANDLUNGSSATZ Mit ihm 

wird die Höhe der jährlichen 

 Rente aus dem vorhandenen 

 Alterskapital berechnet. Ein 

 Umwandlungssatz von 6,8 Pro-

zent ergibt bei einem Alters-

kapital von 100 000 Franken eine 

jährliche Altersrente von 6800 

Franken.

die aktiven Versicherten. Anders 

ist die Situation bei der Erhebung 

von Sanierungsbeiträgen. Hier 

muss der Arbeitgeber mitzahlen. 

Denn die Mitarbeitenden dürfen 

maximal für die Hälfte der Bei-

träge zur Kasse gebeten werden.

Jüngere Personen ziehen die 

Minderverzinsung des Guthabens 

der Erhebung von Sanierungs-

beiträgen vor. Anders sieht es für 

ältere Personen aus: Weil sie viel 

angespartes Kapital haben, ver-

lieren sie durch eine Minder-

verzinsung wesentlich mehr als 

durch die Erhebung von 

Sanierungs beiträgen. 

Bei der Sanierung einer Pen-

sionskasse spielt das Verhältnis 

zwischen aktiv Versicherten und 

Rentenbezügern eine zentrale 

Rolle, weil Rentner keine Sanie-

rungsbeiträge leisten müssen. Sie 

können höchstens im Rahmen der 

freiwilligen Rentenerhöhungen 

der letzten zehn Jahre zur Sa-

nierung der Kasse verpflichtet 

werden. 

Die Pensionskassen ermitteln 

das notwendige Rentendeckungs-

kapital mit dem technischen 

 Zinssatz. Dieser sagt aus, mit 

 welcher zukünftigen Rendite-

erwartung die Pensionskasse kal-

kuliert. Das bedeutet, dass mit 

einem technischen Zinssatz von 

4 Prozent den Rentnern quasi 

doppelt so viel Zins gutgeschrie-

ben werden muss wie den aktiv 

Versicherten. Ihnen wird in die-

sem Jahr ein Zins von mindestens 

2 Prozent gutgeschrieben. 

Die einzelnen Sanierungs-

massnahmen wirken sich unter-

schiedlich auf den Sanierungs -

erfolg aus (siehe Kasten unten). 

Die Erhebung von Sanierungs-

massnahmen – gleich welcher Art 

– wirkt sich entweder auf den 

Nettolohn oder auf zukünftige 

Altersleistungen aus. Die Stif-

tungsverantwortlichen sollten 

sich daher über die personal-

politischen Folgen im Klaren sein 

und die angeschlossenen Arbeit-

geber rechtzeitig über geplante 

Massnahmen informieren.

 

Kennzahlen In Millionen Fr.

q Versicherte Jahreslöhne 1000

q Vorsorgekapital insgesamt 1500

q Vorsorgekapital Aktive 1000

obligatorisches Kapital (BVG) 600

überobligatorisches Kapital 400

qVermögensanlagen insgesamt 1400

Sanierungsmassnahme Auswirkung

q  2 Prozent Zins auf  
überobligatorischem Kapital

8

q 0,5 Prozent Zins auf obligat. Kapital 3

q 2 Prozent Sanierungsbeiträge 20

So wirken sich die Massnahmen aus

Streicht die Stiftung die Verzinsung auf dem über-
obligatorischen Kapital, kann sie damit jährlich  
8 Millionen Franken einsparen. Wird auf dem obligato-
rischen Kapital der Mindestzinssatz um 0,5 Prozent-
punkte unterschritten, können so weitere 3 Millionen 
Franken pro Jahr eingespart werden. Werden auf dem 
versicherten Lohn 2 Prozent Sanierungsbeiträge 
 erhoben, würden jährlich zusätzlich 20 Millionen  
Franken in die Stiftung fliessen. 
Diese drei Sanierungsmassnahmen bringen der Stiftung 
jährlich insgesamt 31 Millionen Franken oder 2 Prozent 
Deckungsgraderhöhung. Dabei tragen die aktiv 
 Versicherten 21 Millionen und der Arbeitgeber 10 Millio-
nen. Die aktiv Versicherten hätten damit eine wesentlich 
tiefere Verzinsung ihrer Altersguthaben und zudem 
 tiefere Nettolöhne da sie mit den Sanierungsbeiträgen 
auch weitere Lohnabzüge verkraften müssten. 
Falls die Rendite der Vermögensanlagen 2,2 Prozent-
punkte höher ausfällt, wäre damit die gleiche Wirkung 
erzielt wie mit dem oben genannten Massnahmenpaket. 
Dies zeigt, wie gross der Einfluss der Finanzmärkte im 
Vergleich zu den möglichen Sanierungsmassnahmen 
der Stiftungen ist.

Wie das folgende Beispiel zeigt, wirken sich die  
verschiedenen Massnahmen unterschiedlich stark auf 
den Sanierungserfolg aus.

Die wichtigen 
Begriffe

Von Deckungsgrad bis 
Umwandlungssatz

q Reduktion des Rentenumwand-

lungssatzes für überobligatorische 

 Altersguthaben

Viele Pensionskassen wenden 

die Reduktion der Verzinsung der 

Altersguthaben an. Der vom Bun-

desrat jährlich festgelegte Min-

destzinssatz ist für das obligato-

rische Altersguthaben verbindlich 

anzuwenden. Als Sanierungs-

massnahme darf eine Stiftung 

 diese Mindestverzinsung für 

 maximal fünf Jahre um 0,5 Pro-

zentpunkte unterschreiten. 

Viele Stiftungen wenden je-

doch eine Nullverzinsung mit An-

rechnungsprinzip an. Das bedeu-

tet, dass die Pensionskassen das 

obligatorische Kapital verzinsen, 

diese Zinskosten dem über-

obligatorischen Kapital aber so-

fort wieder belasten. Dadurch 

 resultiert auf das gesamte Kapital 

betrachtet eine Nullzinsrunde. 

Dieses Verfahren kann jedoch nur 

angewendet werden, so lange 

überobligatorisches Kapital vor-

handen ist. Beim überobliga-

torischen Altersguthaben kann 

der Stiftungsrat die Verzinsung 

frei bestimmen.

Eine Minderverzinsung der 

 Altersguthaben trifft jedoch nur 

IL
L
U
S
T
R
A
T
IO
N
: 
F
R
IZ
.C
H


