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Wieso entscheidet der Bundesrat jetzt über die Senkung des Mindestzinssatzes für Guthaben der 2. 
Säule (berufliche Vorsorge)? 
 
Es sind zwei Hauptgründe, welche dazu führten, dass die Versicherer den Mindestzinssatz von 4% 
p.a. seit einiger Zeit nicht mehr erreichten: erstens das tiefe Zinsniveau (beispielsweise 10-jährige 
CHF Vergleichsanleihen per 11.7. auf 3.12%!, Festgeld unter 1%) und zweitens die gleichzeitig tiefen 
bzw. sogar negativen Erträge an den Börsen. 
 
 
 
Welche Pensionskassen sind betroffen? 
 
Im Prinzip könnten natürlich alle Pensionskassen Ihre Mindestverzinsung auf die neue Stufe von 3% 
senken. Allerdings haben Verantwortliche von Pensionskassen mit höherem Deckungsgrad (aufgrund 
von Reserven aus besseren Jahren) bereits verlauten lassen, dass sie aus Image- und 
Konkurrenzgründen allenfalls ihren Mindestverzinsungssatz vorerst noch bei 4% lassen könnten. Es 
ist selbstverständlich jeder Pensionskasse freigestellt, sofern sie sich dies leisten kann, mehr als die 
Mindestverzinsung an ihre Versicherten auszuschütten. Wir schätzen, dass vor allem 
Sammelstiftungen, welche stärker als Pensionskassen profitorientiert sind und dadurch den 
Versicherten höhere Kosten aufbürden, ihre Mindestverzinsung auf 3% senken würden. 
 
 
 
Was hat die Senkung von 4 auf 3% für einen Rentenverlust zur Folge? 
 
Unter der Annahme, dass der Mindestverzinsungssatz mehrere Jahre auf 3% bleiben würde – wovon 
wir ehrlicherweise nicht ausgehen -, würden natürlich beträchtliche Löcher in die zukünftigen Renten 
gerissen. Eine Verzinsung von 3% im Vergleich zu 4% ergibt beispielsweise auf durchschnittlich 15 
Jahre investiertes Kapital einen zukünftiges Kapital (uns somit auch Rente), das um rund 13% tiefer 
ist. Dies ist allerdings in zweierlei Hinsicht zu relativieren: erstens hängt die Zunahme der Renten 
langfristig nicht (nur) vom technischen Mindestzinssatz ab, sondern von den durch die Pensionskasse 
erwirtschafteten Erträgen, welche aufgrund der aktuellen Zins- und Börsenentwicklung entstehen. Und 
zweitens resultierte das derzeit tiefe Zinsniveau, welches wie erwähnt einen wichtigen Anteil zur jetzt 
vom Bundesrat beschlossenen Senkung des Mindestzinssatzes beigetragen hat, zu einem wichtigen 
Teil durch eine tiefe Inflation. Diese Betrachtungsweise führt dann dazu, dass sich die Renten auf 
realer Geldwertbasis nicht massiv unterscheiden. 



 
 
Der Bundesrat strebt im Grunde eine flexible Lösung statt des starren Mindestzinses an (Anlehnung 
des Zinssatzes für Alterskapitalien an die Zinsen der Bundesobligationen und an die Teuerung). 
Wieso? Was bezweckt er damit? 
 
Auch eine Pensionskasse kann langfristig nur Erträge auszahlen, welche sie effektiv auch 
erwirtschaftet. Wenn man sich dies vor Augen hält, wird einem klar, dass eine Mindestverzinsung, 
welche sich nicht an der Realität orientiert, langfristig keine Chance hat. Die politische Fragestellung 
muss also nicht lauten, ob, sondern  w i e   flexibel und häufig man sich an den real existierenden 
Möglichkeiten orientieren soll. Soll dies jährlich, in einem 5-Jahresrhythmus oder ohne fixen Zeitraum 
geschehen? Gibt es andere bessere Lösungen? Welches sind die ‚richtigen’ Indikatoren, an welchen 
man sich orientieren soll? Abhängig davon ist, wie stabil die Rentenentwicklung für jeden von uns, der 
in der 2. Säule versichert ist, verläuft. 
 
 
In der Herbstsession wird über die (vom Nationalrat bereits beschlossene) Senkung des 
Rentenumwandlungssatzes des Alterskapitals zum Zeitpunkt der Pensionierung von 7.2 auf 6.65% 
beraten. Was wären hier die Auswirkungen für die Pensionierten? 
 
Der Rentenumwandlungssatz gibt an, wie viel vom zum Zeitpunkt der Pensionierung angesparten 
Kapital in einer lebenslangen Jahresrente ausbezahlt wird. Wenn also beispielsweise CHF 500'000 
angespart wurden, so erhält der Versicherte mit dem derzeit noch gültigen Rentenumwandlungssatz 
von 7.2% eine Jahresrente von CHF 36'000, mit einem allfällig neuen Satz von 6.65% dann noch CHF 
33'250. Wieso wird dieser Satz diskutiert, wieso soll er gesenkt werden? Auch hier geht es um die 
Problematik, dass die Pensionskasse langfristig nicht mehr auszahlen kann, als sie mit den Geldern 
Ihrer Versicherten erwirtschaftet. Wie viel eine Pensionskasse im Falle einer lebenslangen Rente 
ausbezahlt, hängt zur Hauptsache von zwei Faktoren ab: wie hoch ist die Rente 
(Rentenumwandlungssatz) und wie lange wird die Rente ausbezahlt. Je länger die Versicherten im 
Durchschnitt leben und somit Ihre Rente bekommen, umso tiefer müsste also die Rente sein (und 
natürlich auch umgekehrt). Da seit der letzten Festsetzung des Rentenumwandlungssatzes die 
durchschnittliche Lebensdauer der Schweizerinnen und Schweizer zugenommen hat, drängt sich eine 
solche Anpassung natürlich auf. Wie gross eine solche Anpassung sein soll und wie häufig solche 
Anpassungen vorgenommen werden sollen, ist neben versicherungstechnischen Aspekten auch hier 
eine politische Frage. 
 
 
Welches sind die Argumente der Vorsorgeeinrichtungen, mit denen sie die von ihnen gewünschte 
Mindestverzinsung begründen wollen und wie stark fallen sie ins Gewicht? Wie steht es effektiv um 
die Ertragslage bei den Anlagestiftungen? 
 
Wie wir bereits angesprochen haben, kann auch die berufliche Vorsorge langfristig nur Kapitalien und 
Erträge auszahlen, die sie auch erwirtschaftet hat. Mithin beziehen sich die Argumente der 
Vorsorgeeinrichtungen primär auf die seit einiger Zeit schwierige Ertragslage: das tiefe Zinsniveau und 
auch die sehr schlechte Kursentwicklung an der Börse. Im Grundsatz müssen wir diesen Argumenten 
leider beipflichten. Schwieriger ist zu beurteilen, eine wie glückliche Hand die einzelnen 
Pensionskassen bei ihren Investitionen bewiesen haben und vor allem welche Reserven sie in den 
Jahren mit besserer Börsenentwicklung anlegen konnten. Die Frage, wo diese Reserven geblieben 
sind, ist denn auch das Element, welches nun so viele Emotionen in das eigentlich nüchterne 
Geschäft der beruflichen Vorsorge bringt. Hier ist ein Mangel an Transparenz auszumachen. Der Ruf 
nach Transparenz ist denn auch in der gegenwärtigen Diskussion deutlich zu hören und ist dem 
Vernehmen nach bei den Versicherern angekommen. Es ist zu hoffen, dass er auch Wirkungen zeigt. 
In zweiter Linie gibt es natürlich auch Argumente zu hören, welche eher für die einzelnen 
Vorsorgeeinrichtungen spezifischer Natur sind: die Altersstruktur Ihrer Versicherten, bei gewissen 
Vorsorgeeinrichtungen auch unglückliche Hand bei Ihren Investments oder zu risikoreiche Anlagen 
(nicht nur Aktien, sondern auch Immobilien, Obligationen, ...) und allenfalls auch späteres 
Gründungsdatum, womit keine Reserven angelegt werden konnten. 
 
 
Haben die Versicherer schlicht und ergreifend die Gewinne der fetten Jahre verprasst und wollen das 
Risiko der Börse jetzt auf die PK-Versicherten abwälzen? 
 



Wir können die Empörung gewisser Kreise („Rentenklau“, „grösster Diebstahl der Schweizer 
Geschichte“) zwar verstehen, können ihr aber nur bedingt zustimmen. Dieser Boulevardstil ist für die 
Behandlung gerade der beruflichen Vorsorge nicht angebracht. Es gibt verschiedene einleuchtende 
Argumente, welche darauf hindeuten, dass die fetten Gewinne von früher eben so ‚fett’ gar nicht 
waren. Erstens wurde die Gesetzgebung in bezug auf Höhe von Aktienengagements erst im Verlaufe 
der Neunzigerjahre gelockert und somit ein Aktienengagements von heutigem Niveau erst spät 
ermöglicht. Dies führte dazu, dass ein Teil der Hausse an der Börse nicht mitgemacht wurde. 
Zweitens wurden aufgrund des bereits angesprochenen Rentenumwandlungssatzes im Durchschnitt 
zu hohe Renten ausbezahlt. Und drittens wurden verschiedene Vorsorgeeinrichtungen erst später 
gegründet und konnten somit keine oder nur wenig Reserven anlegen. Im gleichen Atemzug ist aber 
zu erwähnen, dass aufgrund der mangelnden Transparenz nicht zu ermitteln ist, wie viel an Reserven 
die bestehenden Vorsorgeeinrichtungen in den fetten Jahre erwirtschaftet haben und welche 
Honorare an die Verwalter ausbezahlt wurden. Diese mangelnde Transparenz in Bezug auf die 
erwirtschaftete Rendite und vor allem auch die teilweise hohen Kosten – ein generelles Problem in der 
Vorsorgebranche – hat einer möglichen ‚Selbstbedienungsmentalität’ sicher keinen Riegel geschoben 
und lässt die hohen Wellen an Empörung teilweise verstehen. 
 
 
Was sagen Sie zur Rolle des Bundesrates? Hat er sich von den Privatversicherern und Lobbyisten 
weich klopfen lassen, dass er nicht einmal die selber in Auftrag gegebene Umfrage über die finanzielle 
Situation aller Pensionskassen abwartet, sondern seinen Entscheid mit der Börsensituation 
begründet? 
 
Nicht der Entscheid der Senkung an und für sich, sondern das Tempo bzw. der Zeitpunkt und die Art 
und Weise dieses provisorischen Entscheides überrascht in der Tat ein wenig. Aus politischer Sicht 
hätte sich ein breiteres Abstützen vermutlich aufgedrängt, andererseits war aus ökonomischer Sicht 
eine Senkung der Mindestverzinsung schon früher angesagt. Ob und welche neuen Erkenntnisse dem 
Bundesrat vorlagen, entzieht sich unserer Kenntnis. 
 
 
Soll dem Bundesrat die Kompetenz zur Festlegung des Mindestzinssatzes auf BVG-Guthaben 
entzogen und dem Parlament übertragen werden? Was sehen Sie für Lösungen, wäre eine staatliche 
Versicherung eine Lösung? 
 
Ein Mindestzinssatz ist ökonomisch nicht notwendig und es ist umstritten, wie sinnvoll/schädlich er aus 
ökonomischer Sicht ist. Die Festlegung ist also eine politische Fragestellung. Insofern kann ich mir gut 
vorstellen, dass das Parlament diese Kompetenz haben sollte. Viel wichtiger scheint mir aber, dass 
das Parlament endlich diskutiert, an welchen Indikatoren man sich orientieren will. Das Gefährlichste 
ist ein emotionaler Entscheid im luftleeren Raum. Dem auch schon gehörten Ruf nach einer 
staatlichen Lösung können wir nicht beipflichten. Es gibt wohl kaum eine grosse Pensionskasse, bei 
der mehr Chaos und Probleme herrschten, als bei der Pensionskasse des Bundes. Das Chaos wurde 
glücklicherweise grösstenteils behoben, diverse Probleme sind aber geblieben. Auch ohne dieses 
unrühmliche Beispiel bleibt die Feststellung, dass auch eine staatliche Pensionskasse langfristig nur 
soviel an die Versicherten auszahlen kann, wie sie erwirtschaftet. Zudem ist im Gesamtkontext der 
schweizerischen Vorsorge das Dreisäulensystem zu beachten: die erste Säule, die AHV/IV, ist bereits 
eine staatliche Lösung. 
 
 
Was raten Sie generell Versicherten, falls die Senkung wirklich kommt? 
 
Viele Versicherte wissen bereits, dass die erste Säule (AHV/IV) aufgrund der Entwicklung der 
Altersstruktur der Bevölkerung (weniger Arbeitende, immer mehr Rentenbezüger, die immer älter 
werden) in den nächsten Jahren auf immer wackligerem Fundament steht. Mit einer Senkung der 
Mindestverzinsung in der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge, wird klar, dass auch die zweite 
Säule sich langfristig an den real erwirtschafteten Erträgen orientieren muss und die 
Mindestverzinsung nur eine rechnerische, unter Umständen trügerische Sicherheit gibt. Die 
Wichtigkeit der zweiten Säule wird dadurch aber nicht abnehmen. An Bedeutung zulegen dürfte aber 
die dritte Säule, die private Vorsorge. Wie der Name schon sagt, kann/muss sich hier der ‚Private’ um 
seine eigene Vorsorge kümmern. Es lohnt sich deshalb, wenn Sie Ihre Vorsorgesituation von neutraler 
Stelle überprüfen lassen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich selbstverständlich auch bei uns 
(Lukas Rüetschi, Christoph Zehnder) melden unter 062 871 66 96. Wir stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung. 


