
Ausgewählte Fragen zum Vorsorgekonzept ab 2020 
(Sanierungs- und Beteiligungsmodell, technischer Zinssatz und Umwandlungssatz) 
 
 
Ist die Stabilität der Stiftung nach der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen gesi-
chert? 
Durch die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen wird das finanzielle Gleichgewicht der Stif-
tung mittelfristig gesichert.  
Langfristige Prognosen lassen sich im Pensionskassenbereich nur schwerlich treffen, da sich die 
dafür grundlegenden Faktoren wie die durchschnittliche Lebenserwartung, die Entwicklung des Zin-
sumfeldes, die Performance der Anlagemärkte sowie die damit zusammenhängenden Anlageerträge 
kaum über Jahrzehnte vorhersagen lassen.  
Es ist Aufgabe des Stiftungsrates, die weitere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und seine Ver-
antwortung für die Stabilität – auch unter allenfalls veränderten Rahmenbedingungen – wahrzuneh-
men. 
 
 
Verschiedene andere Schweizer Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen haben den Umwand-
lungssatz nur auf 5.8% gesenkt. Schiesst die Swissbroke Vorsorgestiftung mit einer Senkung 
auf 5.6% nicht über das Ziel hinaus? 
Nein. Aus Sicht einer nachhaltigen beruflichen Vorsorge ist die Senkung des Umwandlungssatzes 
ein sinnvoller und wichtiger Schritt. Die langfristige Sicherung der Leistungsversprechen ist zentral 
und die heutige Quersubventionierung von jung zu alt, bzw. von aktiv Versicherten zu Rentnern, 
widerspricht den Prinzipien des BVG. Pensionskassen sind aufgrund der Verschiedenartigkeit ihrer 
Vorsorgepläne und Kassenstrukturen nur bedingt miteinander vergleichbar. Hinzu kommt, dass di-
verse andere Schweizer Pensionskassen gegenwärtig dabei sind, die versicherungstechnischen 
Grundlagen in verschiedenen Einzelschritten sukzessive zu senken. Insbesondere Sammelstiftun-
gen, welche vielfach einen hohen Anteil an Versicherten mit gesetzlichen BVG-Mindestleistungen 
versichern (d.h. aktuell noch den Umwandlungssatz von 6.8% anwenden müssen), werden spätes-
tens bei Annahme der BVG-Reform - und damit Senkung des BVG Mindestumwandlungssatzes auf 
6.0% - mit weiteren Senkungen des Umwandlungssatz nachziehen «können» / müssen. 
Der Stiftungsrat der Stiftung hat sich entschieden, die Korrektur der versicherungstechnischen 
Grundlagen bewusst in einem grösseren Schritt, unter Gewährung einer Übergangslösung, vorzu-
nehmen, weil er die gewünschten Zielwerte langfristig erreichen will. 
Durch die getroffenen Massnahmen benötigen wir zudem weniger Reserven für die Pensionierung 
und dadurch freiwerdende Mittel können einer höheren Verzinsung auf dem Altersguthaben zuge-
wiesen werden. 
 
 
Sinkt die Altersrente durch die Reduktion des Umwandlungssatzes für alle Versicherten im 
gleichen Verhältnis? 
Ja. Die Reduktion der Umwandlungssätze führt zu tieferen Altersrenten. Dieser Effekt kann durch 
abfedernde Massnahmen teilweise kompensiert werden: 

 Generelle Erhöhung der Sparbeiträge für Arbeitnehmende und Arbeitgeber. Dies führt zu einem 
höheren Sparguthaben im Zeitpunkt der Pensionierung, was einen Teil der Rentenreduktion 
kompensiert. Weiter tragen die angestrebten höheren Verzinsungen auch dazu bei, die zukünf-
tigen Renten zu erhöhen. 
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Die laufenden Altersrenten sind von der Reduktion des Umwandlungssatzes nicht betroffen. Es wird 
weiterhin ein umhüllender Umwandlungssatz angewendet, wobei die gesetzlichen Vorgaben im ob-
ligatorischen Teil (BVG-Altersguthaben mit BVG-Umwandlungssatz 6.8%) gewahrt bleiben.  
 
 
Was geschieht, falls sich das Zinsniveau in einigen Jahren erholen sollte und sich der tech-
nische Zinssatz wieder erhöht? Werden dann auch die Umwandlungssätze wieder erhöht und 
würden die verschiedenen Gruppen unterschiedlich von den Mehrerträgen profitieren? 
Sollte sich das Zinsniveau in einigen Jahren wieder nachhaltig erholen, würden die Versicherten von 
höheren Verzinsungen ihrer Pensionskassengelder profitieren. In diesem Falle wäre es die Pflicht 
des Stiftungsrates, die verschiedenen Rentnergruppen bei einer Ausschüttung von Mehrleistungen 
angemessen zu berücksichtigen.  
 
 
Warum sinkt der Deckungsgrad, wenn der technische Zinssatz reduziert wird? 
Die Senkung des technischen Zinssatzes betrifft alle bereits laufenden Renten. Da diese Renten aus 
gesetzlichen Gründen nicht reduziert werden dürfen, muss das ihnen zugrundeliegende Rentende-
ckungs-Kapital erhöht werden, d.h. die Verpflichtungen der Stiftung steigen. 
 
 
Vergrössert sich durch die Reduktion des Deckungsgrades bzw. durch «bremsen» des De-
ckungsgradanstieges den nicht das Risiko, dass die Stiftung bald in Unterdeckung fallen 
wird? Was passiert, wenn die Swissbroke Vorsorgestiftung in Zukunft in eine Unterdeckung 
fallen sollte? 
Der Verlauf des Deckungsgrades hängt hauptsächlich von den Entwicklungen auf den Anlagemärk-
ten sowie des Zinsniveaus ab.  
Allerdings reduziert sich bei der Stiftung parallel zur Senkung des technischen Zinssatzes die not-
wendige jährliche Anlagerendite, welche sie zur Deckung der Renten-Verpflichtungen erzielen muss, 
was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Unterdeckung vermindert.  
Sollte die Stiftung in Zukunft in eine Unterdeckung fallen, ist der Stiftungsrat von Gesetzes wegen 
verpflichtet, Massnahmen zu treffen, um diese Unterdeckung innert fünf bis sieben Jahren zu behe-
ben.  Beteiligungsmodell 
Die Verzinsung kann in dieser Zeit allenfalls unter den BVG-Mindestzinssatz gesenkt oder sogar 
ganz gestrichen werden. Falls die reduzierte Verzinsung in der Erwartung nicht genügt, um die Un-
terdeckung innerhalb von 7 Jahre zu beheben, können Sanierungsbeiträge erhoben werden. 
Die Swissbroke Vorsorgestiftung musste seit ihrer Gründung im Jahr 2003 weder Sanierungsbei-
träge einführen noch Minderverzinsungen anwenden! 
 
 
Was versteht man unter dem technischen Zinssatz? 
Beim technischen Zinssatz handelt es sich um eine mathematische Kennzahl. Der technische Zins-
satz entspricht dem Anlageertrag, der während der Laufzeit einer Rente eingerechnet ist. Der tech-
nische Zinssatz dient dabei als Rechnungsannahme: Wie hoch muss das für die lebenslangen Ren-
tenzahlungen zurückgestellte Kapital während des Vermögensverzehrs (laufende Rentenzahlun-
gen) verzinst werden? 
Die Höhe des technischen Zinssatzes ist abhängig von der aktuellen Rendite 10-jähriger Staatsan-
leihen und einem Zuschlag gemäss Fachrichtline 4 der SKPE (Schweiz. Kammer für Pensionskas-
sen-Experten). Die Höhe des technischen Zinssatzes korreliert indirekt mit dem Umwandlungssatz. 
Der technische Zinssatz ist nicht mit der Verzinsung der Sparguthaben der aktiven Versicherten oder 
dem BVG-Mindestzinssatz zu verwechseln. 
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Was ist der Umwandlungssatz? 
Der Umwandlungssatz ist der Prozentsatz, mit dem das Sparguthaben im Zeitpunkt der Pensionie-
rung in die jährliche Altersrente umgerechnet wird. Die mathematische Formel lautet: Vorhandenes 
Sparguthaben x Umwandlungssatz (in %) = Jährliche Rente. 
 
 
Beispiel: Pensionierungsalter 65, Sparguthaben 500’000 CHF, Umwandlungssatz 5.6%. Die Rente 
beläuft sich auf 5.6% des Sparguthabens von CHF 500’000, also auf CHF 28‘000 pro Jahr. 
 
 
Was sind Pensionierungsverluste? 
Im vorerwähnten Beispiel wäre der technisch korrekte Umwandlungssatz nur 4.9%. Für eine Rente 
von CHF 28‘000 wären somit rd. CHF 570‘000 Sparguthaben nötig. Diese Differenz muss buchhal-
terisch beim Eintritt des Rentenfalles als Aufwand zurückgestellt werden. 
 
 
Was ist der Deckungsgrad? 
Der Deckungsgrad entspricht dem Verhältnis des effektiv vorhandenen Vermögens im Vergleich 
zum versicherungstechnisch notwendigen Vorsorgekapital (Verpflichtungen). Eine Unterdeckung 
liegt vor, wenn der Deckungsgrad unter 100% fällt, d.h. das Vermögen geringer ist als die Verpflich-
tungen. Andernfalls besteht eine Überdeckung. 
 
 
Was ist der BVG-Mindestzinssatz? 
Unter dem BVG-Mindestzinssatz versteht man den Zinssatz für die Mindestverzinsung der Pensi-
onskassenguthaben, so wie er im Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG) gefordert wird. Der BVG-Mindestzinssatz wird vom Bundesrat festgelegt 
und periodisch – mindestens alle zwei Jahre – überprüft. Der BVG-Mindestzinssatz beträgt seit dem 
1. Januar 2017 1.00 %. Er gilt nur für den gesetzlichen BVG-Teil des Sparguthabens einer versi-
cherten Person. 
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