
 

 

Bern, 27. Mai 2016 

Rentenabbau in der zweiten Säule stoppen 

Gesunkene und weiter sinkende Rentensprüche in der zweiten Säule  

Wer heute seinen Versicherungsausweis der Pensionskasse mit seinem Versicherungsausweis 
aus dem Jahre 2006 vergleicht, muss feststellen, dass seine Rentenansprüche Jahr für Jahr nach 
unten korrigiert werden. Zusammen mit der AHV-Rente, die immer stärker der Lohnentwicklung 
hinterher hinkt und seit rund 40 Jahren nicht mehr substantiell erhöht worden ist, kann im Alter 
die gewohnte Lebenshaltung nicht mehr angemessen finanziert werden.  

Die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmenden hat heute eine berufliche Vorsorge, deren 
Leistungen über den gesetzlichen Mindestvorschriften liegen. Vorsorgeeinrichtungen mit solchen 
überobligatorischen Leistungsplänen haben Spielraum für die Festlegung der Verzinsung und 
der Umwandlungssätze. Die Pensionskassen nutzen diesen Spielraum stark aus. Wir erleben 
heute eine flächendeckende Senkung der Umwandlungssätze. Der durchschnittliche Umwand-
lungssatz der Vorsorgeeinrichtungen ohne Staatsgarantie liegt bei 5,83%.1 

Eine tiefe Verzinsung und gesunkene Umwandlungssätze schmälern das künftige Rentenein-
kommen. Höhere Pensionskassen-Beiträge oder zusätzliche Einkäufe vergrössern zwar das Al-
tersguthaben und gleichen so die Rentenverluste aus, aber das Potential für ein noch stärkeres 
Ansparen ist langsam aber sicher ausgeschöpft. Die Beitragslast für die berufliche Vorsorge ist 
schon heute enorm und ist in den letzten Jahren gestiegen. Im 2014 lagen die Pensionskassen- 
und Sanierungsbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Durchschnitt bei 19,7%. Das sind 
rund 1.5 Beitragsprozente mehr als vor 10 Jahren. Im Vergleich belaufen sich die Lohnbeiträge 
an die AHV seit über 40 Jahren auf 8,4%.  

Über die bereits vollzogenen Leistungsverschlechterungen hinaus, zeichnen sich kurz- bis mittel-
fristig weitere Kürzungen der Rentenansprüche ab. Kaum eine Pensionskasse, die heute nicht 
bereits weitere Senkungen der technischen Zinssätze vorbereitet oder sich diesen Schritt über-
legt. Diese Massnahme muss von den Arbeitnehmer-VertreterInnen in den Stiftungsräten genau 
geprüft werden. Nicht in jedem Fall ist sie gerechtfertigt. Vor allem auch weil sie die Arbeitgeber 
stark entlastet und meist zu einer einseitigen Belastung der Versicherten führt. 

  

                                                        
 
1  OAK BV, Bericht finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen 2015 
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Was ist der technische Zinssatz? 

Der technische Zinssatz einer Pensionskasse prägt die Höhe der Altersrente im entscheidenden 
Ausmass. Der technische Zinssatz ist der Diskontsatz (oder Bewertungszinssatz), mit dem Vor-
sorgekapitalien und technische Rückstellungen bewertet werden. Der technische Zinssatz dient 
als Rechnungsannahme: Wie hoch kann das für die Rentenzahlungen zurückgestellte Kapital 
verzinst werden? Diese Annahme hängt von der Erwartung der Entwicklung der Finanzmärkte ab. 
Je nach Renditeerwartung ergibt sich für dasselbe Kapital eine höhere oder tiefere Rente (zu be-
rücksichtigen ist zusätzlich noch die Lebenserwartung). Der technische Zinssatz ist damit eine 
wichtige Grundlage für die Festlegung des Umwandlungssatzes sowie der Beiträge zur Finanzie-
rung der künftigen Rentenleistungen.  

Auswirkungen von Senkungen des technischen Zinssatzes 

In den letzten Jahren haben die Pensionskassen ihre technischen Zinssätze stark gesenkt. Der 
durchschnittliche technische Zinssatz sank bei Vorsorgeeinrichtungen ohne Staatsgarantie von 
2,91% im 2014 auf 2,66% im 2015. Die guten Anlagejahre 2013 und 2014 nutzten die Pensions-
kassen, um die technischen Zinssätze zu senken: Während also in den letzten Jahren Senkungs-
runden auf einen technischen Zinssatz von 3 bis 2,5% anstanden, vollziehen nun etliche Kassen 
Senkungen auf 2% oder tiefer. 

Die Deckungsgrade haben sich aber im 2015 wegen den schwachen Anlagerenditen verschlech-
tert. Für künftige Senkungen des technischen Zinssatzes auf 2% oder tiefer bleibt weit weniger 
finanzieller Spielraum für Kompensationsmassnahmen, zudem können vielen dadurch in eine Un-
terdeckung gelangen. 

Da die Höhe der laufenden Renten garantiert ist, führt die Senkung des technischen Zinssatzes 
nicht zu einer Verringerung der laufenden Renten. Das Vorsorgekapital der RentnerInnen muss 
aber wegen der Senkung vergrössert werden. Die Verpflichtungen der Pensionskassen steigen 
also. Als einfache Faustregel gilt, dass eine Reduktion des technischen Zinssatzes um 0,5 Pro-
zentpunkte eine Erhöhung des Vorsorgekapitals der Rentner um rund 5 Prozent nach sich zieht. 
Dies erfolgt zu Lasten des Deckungsgrades einer Pensionskasse.  

Für jene Versicherten, die noch nicht pensioniert sind, bedeutet die Senkung des technischen 
Zinssatzes, dass meistens der Umwandlungssatz gesenkt wird und somit die künftige Altersrente 
tiefer ausfällt. Die Senkung des Umwandlungssatzes ist aber nicht zwingend. Sie wird jedoch von 
den PK-Experten stets empfohlen, um Pensionierungsverluste zu vermeiden. 

Eine Reduktion des technischen Zinssatzes um 0,5 Prozentpunkte ergibt gemäss Faustregel eine 
Reduktion des Umwandlungssatzes um rund 0,35 Prozentpunkte. Um die Absenkung des Ren-
tenniveaus zu verhindern, geht die Senkung des technischen Zinssatzes häufig mit einer Aufsto-
ckung des Alterskapitals einher (Erhöhung der Sparbeiträge) oder mit einer Erhöhung des Ren-
tenalters. Versicherte, die kurz vor der Pensionierung stehen, sind auf Einmaleinlagen angewie-
sen, um Renteneinbussen zu vermeiden. Da die Pensionskasse dazu wegen gesunkenem De-
ckungsgrad nicht in der Lage ist, muss hier in der Regel der Arbeitgeber ausfinanzieren. Dazu 
braucht es sozialpartnerschaftlich ausgehandelte Lösungen. 

In der Praxis zeigt sich, dass in erster Linie Ausfinanzierungen für Versicherte ausgehandelt wer-
den, die sich in 5 bis maximal 10 Jahre pensionieren lassen. Für die Jüngeren – etwa die heute 
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50-Jährigen – werden meist die Spar-Beiträge erhöht. Manchmal werden auch höhere Verzin-
sungen in Aussicht gestellt, aber ohne Gewissheit auf deren Realisierung. 

Konkret bedeutet dies, dass die Betroffenen viel mehr ansparen müssen, um im Rentenalter ein 
anständiges Leben führen zu können. Wer heute auf eine Pensionskassenrente von Fr. 2'000 pro 
Monat kommen will – die durchschnittliche PK-Rente betrug im 2014 2‘481 Franken –, muss bis 
zur Pensionierung ein Altersguthaben von rund einer halben Million Franken zusammengespart 
haben. Dies erreichen auch bei einem vollen Arbeitsleben von 40 Jahren nur die gut Verdienen-
den ohne weiteres. Schon Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Monatslohn von Fr. 
7‘000 brutto haben Mühe, das Ziel einer halben Million zu erreichen. Rund 1000 Franken müs-
sen Arbeitnehmende gemeinsam mit ihrem Arbeitgeber jeden Monat in die Pensionskasse ein-
bezahlen, um bis zur Pensionierung in den Bereich der halben Million zu gelangen. Erst so kann 
aufgrund der tiefen Umwandlungssätze von 5% und weniger eine Rente für ein abgesichertes 
Leben im Alter erzielt werden. Für alle, die wegen Familienpflichten die Erwerbsarbeit aufgege-
ben oder reduziert haben, und für alle, die phasenweise erwerbslos waren, ist das Ziel der halben 
Million trotz gutem Einkommen nicht zu erreichen. 

Wie wird der technische Zinssatz festgelegt? 

Der Technische Zinssatz wird vom Stiftungsrat der einzelnen Pensionskassen auf Empfehlung 
des Pensionskassen-Experten festgelegt. Dabei orientieren sich die Pensionskassen-Experten am 
Referenzzinssatz, den ihre Kammer ermittelt. Ihre Fachrichtlinie technischer Zinssatz (FRP 4) 
schreibt den PK-Experten vor, einer PK keinen technischen Zinssatz zu empfehlen, der über dem 
Referenzzinssatz liegt. Für das 2015 lag der Referenzzinssatz bei 2,75%. Im 2016 ist mit einem 
Satz von 2,5% zu rechnen. Aufgrund der Berechnungsformel dieses Referenzzinssatzes ist in den 
nächsten Jahren mit einem Wert von 2% und tiefer zu rechnen.  

Da nebst dem Referenzzinssatz auch die demographische Struktur und Risikofähigkeit der Pen-
sionskasse eine wichtige Rolle bei der Festlegung des technischen Zinssatzes spielt, liegt für vie-
le Kassen die Empfehlung der PK-Experten aber unter 2,5%. Vor allem PK mit einem hohen 
Rentneranteil werden angehalten, tiefere technische Zinssätze anzuwenden. Denn hier ist die Ri-
sikofähigkeit eingeschränkt.  

Die Macht der Pensionskassenexperten bei der Festlegung des technischen Zinssatzes ist gross. 
Zwar obliegt es dem paritätisch zusammengesetzten Stiftungsrat den technischen Zinssatz kas-
senspezifisch zu bestimmen. Sich gegen die Empfehlung des Experten zu stellen, ist zwar zuläs-
sig aber mit zusätzlichen Erklärungen verbunden. Das Gesetz verpflichtet den Experten Abwei-
chungen von seiner Empfehlung der Aufsichtsbehörde zu melden.  

In der Praxis sind regelrechte Einschüchterungen der Stiftungsräte zu beobachten. Insbesondere 
den Arbeitnehmervertretern wird mit Haftungsklagen gedroht, falls sie nicht zu tieferen techni-
schen Zinssätzen Hand bieten. Dies obschon Haftungsfälle in der beruflichen Vorsorge nur bei 
krasser Missachtung der Gesetzesvorschriften bis hin bei Misswirtschaft vorkommen. Es über-
rascht daher nicht, dass die Stiftungsräte allzu häufig den Empfehlungen des Experten folgen 
ohne diese kritisch zu hinterfragen. 
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Wer profitiert von der Senkung des technischen Zinssatzes? 

Dank tiefem technischen Zinssatz und somit tieferer Sollrendite muss die PK weniger Anlageri-
siken eingehen. Sie minimiert damit ihr Risiko wegen Börsenverlusten in Unterdeckung zu gelan-
gen und somit in eine Sanierungsphase zu kommen. Davon profitiert in erster Linie der Arbeitge-
ber. Denn Sanierungen sind zwar auch für die Arbeitnehmenden schmerzhaft. Aber immerhin 
muss sich auch der Arbeitgeber mindestens zur Hälfte an den Massnahmen beteiligen. In den 
letzten Jahren – etwa nach der Finanzkrise im 2008 – haben sich die Arbeitgeber weit überparitä-
tisch an den Sanierungen beteiligt und die PK massiv verstärkt. Die Vermeidung von teuren Sa-
nierungen ist also Grund genug, dass sich der Arbeitgeber für die Senkung des technischen 
Zinssatzes ausspricht und somit auch gewillt ist, Kompensationsmassnahmen für die Über-
gangsgeneration zu bezahlen. Er reduziert damit seine Risiken und fährt damit mittel- bis langfris-
tig günstiger.  

Tiefe technische Zinssätze untergraben die Risikotragung  

Mit einem tiefen technischen Zins verhindert die PK präventiv eine Sanierung. Die Kosten dafür 
trägt einseitig der Arbeitnehmer durch einen tieferen Umwandlungssatz bei seiner Pensionierung. 

Das System der beruflichen Vorsorge baut darauf, dass Anlagerisiken kollektiv getragen werden. 
D.h. Arbeitnehmende UND Arbeitgeber stehen bei einem Verlust der Anlagen gerade. Zudem ist 
der Anlageprozesses auf eine lange Dauer von rund 65 Jahren angelegt. Das hilft die Risiken zu 
glätten. Darum können die PK auch weit mehr in riskantere Anlagen wie Aktien oder Immobilien 
investieren als Lebensversicherungen oder als ein vorsichtiger Privatanleger. Die Arbeitnehmen-
den werden für diese Risikotragung primär mit einer Rentengarantie entschädigt. Die Arbeitge-
berseite übernimmt einen Teil des Risikos, weil sie mit der beruflichen Vorsorge ihrer Fürsorge-
pflicht nachkommt und ein massgeschneidertes, steuerbegünstigtes Vorsorgesystem erhält. 
Wenn sich nun die berufliche Vorsorge dank tiefem technischen Zinssatz immer stärker in die 
Richtung eines risikolosen Zinses entwickelt, wird die kollektive Risikotragung untergraben. Wo 
es keine Risiken mehr gibt, braucht es keinen Risikoträger mehr.  

Gewerkschaftliche Grundsätze für die Festlegung des technischen Zinssatzes 

Heute stehen die ArbeitnehmervertreterInnen in den Stiftungsräten unter grossem Druck. Umso 
wichtiger ist es, dass keine Einzelkämpfer am Werk sind, sondern sie sich Rückendeckung von 
Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden holen. Das gewerkschaftliche PK Netz 2. Säule bie-
tet eine wertvolle Austauschplattform und sorgt für eine zielgerichtete Ausbildung. 

 Keine überstürzten Entscheidungen 

Die Senkung des technischen Zinssatzes ist ein folgenschwerer Entscheid. Es lohnt sich daher 
eine breite Auslegeordnung und vertiefte Abklärungen zu machen. Anstatt auf ein paar Power-
Point Folien basierend, muss der Entscheid auch auf mögliche Alternativszenarien beruhen. Ins-
besondere müssen auch eine allfällige spätere höhere Teuerung und ein Zinsanstieg als Alterna-
tivszenario mitberücksichtigt werden. Es gilt die mittel- bis langfristige Entwicklung der Anlageer-
träge der betroffenen Pensionskasse zu beurteilen.  

Die Stiftungsräte dürfen sich nicht in Zeitnot fühlen. Sie dürfen vertiefte Abklärungen oder Zweit-
meinungen von PK-Experten verlangen. 
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 Kein Diktat der Pensionskassenexperten 

Die Empfehlung der PK-Experten ist kein Diktat, sondern ein vorsichtiger Vorschlag. PK-Experten 
wollen stets auf der sicheren Seite sein. Die Leistungsverschlechterungen müssen aber nicht sie 
tragen, sondern treffen die Pensionskassen und ihre Versicherten. Es ist Aufgabe der Arbeitneh-
mervertreterInnen ihre Empfehlungen kritisch zu hinterfragen. Die Angstmacherei mit der Haf-
tungsfrage dient der Weichklopferei. Stiftungsräte haften nur bei krasser Missachtung grundsätz-
licher Pflichten und nicht für Leistungspläne, die vorübergehend in finanzielle Engpässe geraten 
können. 

 Keine Senkung des technischen Zinssatzes ohne substantielle Leistung des Arbeitge-
bers 

Von einer Senkung des technischen Zinssatzes profitiert die Arbeitgeberseite. Denn so wird das 
Risiko für künftige Sanierungen reduziert. Der Arbeitgeber steht damit weniger in der Pflicht spä-
ter zusätzliche Mittel in die PK einzuschiessen. Dieser Vorteil über eine gesamte Rentnergenera-
tion gerechnet muss beziffert werden. Die Arbeitgeberseite muss sich mindestens im Ausmass 
dieses Vorteils an den Kosten der Senkung beteiligen. Der Preis für die Senkung des techni-
schen Zinssatzes darf nicht einseitig von den aktiv Versicherten bezahlt werden. Kommt dazu, 
dass allfällige Rückstellungen oder Wertschwankungsreserven, die für die Verstärkung der Ren-
tenverpflichtungen verwendet werden, letztlich auch zu Lasten der Versicherten erfolgen. Denn 
diese Mittel wurden in der Regel durch Kapitalerträge gebildet, die nicht via Verzinsung weiter-
gegeben wurden. 

 Keine Senkung des Leistungsniveaus 

Die Senkung des technischen Zinssatzes muss nicht zwingend zu tieferen Umwandlungssätzen 
führen. Bei der Festlegung des Umwandlungssatzes muss das angestrebte Leistungsniveau der 
Pensionskasse im Auge behalten werden. Als Risikogemeinschaft kann eine Pensionskasse vo-
rübergehende Finanzierungsengpässe der Leistungen verkraften. Bei einer eingeschränkten Ri-
sikofähigkeit der Pensionskasse – etwa wegen eines hohen Rentneranteils – dürften aber Um-
wandlungssatz-Senkungen stärker im Vordergrund stehen. Hier müssen Kompensationsmass-
nahmen ausgehandelt werden. Hier darf es nicht nur Massnahmen für die Generation geben, die 
kurz vor der Pensionierung steht. Auch die Renteneinbussen der jüngeren Jahrgänge müssen 
ausgeglichen werden. 

 Keine Diskussion über den technischen Zinssatz ohne Einbezug der Sozialpartner 

Die Situation der Pensionskasse eines Unternehmens oder einer Branche muss in der Sozial-
partnerschaft stärker verankert werden. Denn häufig ist es den ArbeitnehmervertreterInnen in den 
Stiftungsräten nicht möglich auf Augenhöhe mit der Arbeitgeberseite Kompensationsmassnah-
men auszuhandeln. Ohne Koppelung an sozialpartnerschaftliche Verhandlungen (etwa bei GAV-
Verhandlungen) haben die Forderungen nach Leistungserhalt in der beruflichen Vorsorge einen 
schwierigen Stand. Da mit der Senkung des technischen Zinssatzes auch stets die Fragen der 
künftigen Lohnentwicklung und die künftige demographische Zusammensetzung der Firma auf 
dem Tisch sind, ist es ausschlaggebend, dass die Sozialpartner dazu Stellung nehmen. 
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 Keine Geheimhaltungspflichten für Stiftungsräte 

Seit kurzem versuchen einige Pensionskassen die Arbeitnehmervertreter in den Stiftungsräten im 
Rahmen der Diskussion über tiefere technische Zinssätze mit Geheimhaltungspflichten an ihrer 
Arbeit zu hindern – der Vertretung der Interessen der Arbeitnehmenden. Das ist unzulässig. 

Eine Senkung des technischen Zinssatzes darf nicht unter Ausschluss der Personalkommission, 
der Personalverbände oder der Gewerkschaften stattfinden. Es ist auch wichtig, dass sich die Ar-
beitnehmervertreterInnen mit KollegInnen aus anderen Pensionskassen vernetzen. Die Aus-
tausch- und Ausbildungsangebote des PK Netz ermöglichen Ihnen gute Praxisbeispiele kennen 
zu lernen. Es ist aber auch die Aufgabe der Gewerkschaften und der Personalverbände auf die 
Stiftungsräte zu zugehen und den Austausch mit ihnen zu pflegen. 
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