
Zweite Säule in der Krise? Wie kann ich reagieren? 
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Negative Schlagzeilen zum Thema Vorsorge 
Nebst der Ersten Säule (auf die AHV kommen enorme Probleme wegen der demografischen 
Entwicklung zu) ist nach den vergangenen drei Jahren mit negativer Performance an den 
Aktienmärkten auch die Zweite Säule in die negativen Schlagzeilen geraten. Bereits rund die Hälfte 
der Pensionskassen hat gemäss Umfragen eine Unterdeckung, d.h. ihr Vermögen beträgt weniger als 
die den Versicherten zugesagten Leistungen. 
 
Unterdeckung 
Wie ist dies möglich? Gemäss Beruflichem Vorsorgegesetz BVG sind die Pensionskassen verpflichtet, 
ihren Versicherten deren einbezahlte Beiträge mit dem vom Bundesrat festgesetzten Mindestzinssatz 
zu verzinsen. Wenn sie aber diese Rendite mit Ihren Vermögensanlagen auf Dauer nicht erreichen, so 
sind ihre Verpflichtungen plötzlich höher als ihr Vermögen. Dies ist per se noch nicht ein unlösbares 
Problem, denn es werden ja nicht alle Versicherten per morgen pensioniert und somit auch nicht alle 
Ansprüche per sofort fällig. Deshalb sind diese Kassen sehr wohl weiterhin zahlungsfähig, auch wenn 
Sie derzeit nicht alle Ansprüche erfüllen könnten. Trotzdem darf dieser Deckungsgrad nicht beliebig 
unter 100% fallen, um zu verhindern, dass die Pensionskasse unter Stressszenarien (weiterhin 
sinkende Börsen / tiefe Zinsen / Entlassung eines grösseren Anteils der Arbeitnehmer / Konkurs einer 
ganzen Arbeitgeberfirma) zahlungsunfähig wird. Auskunft über den Deckungsgrad erhalten Sie direkt 
bei Ihrer Pensionskasse. Ein Deckungsgrad von 90 bis 100% wird als geringe Unterdeckung, 
unter 90% als erhebliche Unterdeckung taxiert. 
 
Sanierungsmassnahmen – darf meine Rente gekürzt werden? 
Spätestens bei einer erheblichen Unterdeckung sind Sanierungsmassnahmen unumgänglich und vom 
Stiftungsrat umgehend einzuleiten. Mögliche Sanierungsmassnahmen sind Zusatzbeiträge von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, welche meistens je 1 bis 2 Prozent betragen. Ferner ist eine 
Sistierung der Verzinsung des Alterskapitals denkbar, allerdings nur für den überobligatorischen 
Teil. Auf dem obligatorischen Teil muss gemäss BVG ja die Mindestverzinsung angewendet werden. 
Die Kürzung der laufenden Renten kommt gemäss Juristen derzeit nicht in Frage, es sei denn, es 
bestehe im Reglement eine entsprechende Sanierungsklausel. Da aber Sanierungsmassnahmen 
unter den Destinatären gleichmässig verteilt werden sollten, wird das Thema Rentenkürzung derzeit 
vermehrt diskutiert. Eine Rechtsgrundlage für Rentenkürzungen müsste aber erst geschaffen 
werden. 
 
Sicherheitsfond BVG 
Falls diese Sanierungsmassnahmen nicht ausreichen würden, wurde für den Notfall einer 
Zahlungsunfähigkeit einer Pensionskasse zusätzlich der sogenannte Sicherheitsfond BVG 
eingerichtet. Selbst wenn eine Pensionskasse zahlungsunfähig würde, sind die Ansprüche der 
Versicherten bis zu einem Lohn von Fr. 113’940 durch diesen Sicherheitsfond gewährleistet. Der 
Sicherheitsfond kann aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl solcher Fälle übernehmen; wenn ein 
Grossteil des Systems in Probleme geräte, wäre auch der Sicherheitsfond machtlos. Ein solcher 
Zusammenbruch des Systems ist aber sehr unwahrscheinlich, wenn die richtigen Lehren gezogen 
werden. 
 
Mindestzins sollte sich an realen Anlagemöglichkeiten orientieren 
Wichtigste Lehre aus den vergangenen Jahren ist deshalb, dass der Mindestzinssatz, welcher aufs 
Jahr 2003 von 4 auf 3.25% gesenkt wurde, eine trügerische Sicherheit gibt. Wenn der Mindestzinssatz 
durch reale Erträge auf Dauer nicht erwirtschaftet werden kann, so geht die Rechnung nicht auf. Bleibt 
ein Mindestzins politisch weiterhin gewünscht, so ist es unabdingbar, dass er flexibel ist, also 
periodisch den realen Anlagemöglichkeiten angepasst wird. Unter diesen Umständen darf das System 



der Beruflichen Vorsorge in der Schweiz durchaus als sicher bezeichnet werden. Weitere 
Verbesserungen sind aber sicher möglich. 
 
Kann ich zu einer Pensionskasse mit höherem Deckungsgrad wechseln? 
Da die berufliche Vorsorge über die Firmen als Arbeitgeber organisiert ist, können Sie als Einzelner 
nicht zu einer anderen Pensionskasse wechseln. Auch für Firmen ist ein Wechsel ihrer 
Pensionskasse/Sammelstiftung in den meisten Fällen aufgrund von langjährigen Verträgen und 
oftmals sogenannten „Auflösungsabzügen“ praktisch unmöglich. Dieser fehlende Wettbewerb im 
Bereich der beruflichen Vorsorge muss unbedingt verbessert werden. Wie dies erfolgen soll, wird 
derzeit intensiv diskutiert. 
 
Wie kann ich sonst auf eine Unterdeckung bei meiner Pensionskasse 
reagieren? 
Handlungsmöglichkeiten für Sie als Einzelnen ergeben sich eigentlich nur dann, wenn eine 
Berechtigung besteht, das Kapital zu beziehen oder transferieren. Dies ist in folgenden Fällen der Fall: 

• Aufgabe der Erwerbstätigkeit: Lassen Sie sich das Geld auf ein Freizügigkeitskonto 
auszahlen. Die auszahlende Pensionskasse darf keinen ‚Unterdeckungsabzug’ machen, 
sondern muss Ihnen Ihr volles Freizügigkeitskapital auszahlen (Ausnahme: Teilliquidation).  

• Jobwechsel: Nach Freizügigkeitsgesetz Art. 3 und 4 müssen Sie Ihr Vorsorgekapital an die 
neue Pensionskasse überweisen. Sie haben also im Prinzip keine Möglichkeit, einer allfälligen 
Unterdeckung Ihrer neuen Pensionskasse auszuweichen. Wenn Sie Ihr Freizügigkeitskapital 
auf einem Freizügigkeitskonto zwischenparkiert haben, können Sie allenfalls nur den 
obligatorischen Teil in die neue Pensionskasse einzahlen und einen allfälligen 
überobligatorischen Rest auf dem Freizügigkeitskonto stehen lassen. 

• Wohneigentumsförderung: Sie haben die Möglichkeit, für Ihr selbstbewohntes Eigenheim 
(Kauf, Amortisation der Hypothek) Kapital aus Ihrer Pensionskasse vorzubeziehen. Zu 
beachten sind Mindestbetrag (Fr. 20'000), Zeitdauer (alle 5 Jahre möglich) und Maximalbetrag 
(bis Alter 50 das eigene Alterssparkapital, ab Alter 50 gibt es eine Begrenzung). 

• Einkauf in Pensionskasse: Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, sich in Ihre Pensionskasse 
einzukaufen. Warten Sie in diesem Fall ab, wie sich der Deckungsgrad Ihrer Pensionskasse 
entwickelt. Damit vergeben Sie sich zwar vorerst die Steuereinsparmöglichkeiten des 
Einkaufs, Sie können diese aber auch in späteren Jahren bei klareren Aussichten zur 
Sicherheit Ihres Pensionskassenkapitals noch nachholen. 

• Pensionierung: Sie können bei den meisten Pensionskassen Ihr Alterskapital anstelle der 
Rente beziehen, um eine eventuell in Zukunft mögliche Rentenkürzung zu vermeiden. 

In all diesen Fällen ist aber zu beachten, dass sich andere wichtige Folgen (Wegfall der 
Versicherungsdeckung, steuerliche Folgen, ...) ergeben, welche zu bedenken sind. Welche 
Massnahme sich in Ihrem konkreten Fall aufdrängt, besprechen Sie deshalb am besten mit Ihrem 
unabhängigen Finanzberater. Den Punkt Kapital oder Rente möchte ich kurz ausführen. 
 
Pensionierung: Rente oder Kapital? 
Die meisten Pensionskassen (aber nicht alle!) bieten neben der Rentenauszahlung auch alternativ 
den Bezug des Alterskapitals an. Dies muss aber bei den meisten Pensionskassen bis drei Jahre vor 
Bezug des Kapitals angemeldet werden. Vorteil der Rente ist die bequeme, gewohnte Lösung (wie 
beim Lohn monatliche Überweisung) und die Planbarkeit und Sicherheit einer lebenslangen Rente in 
bekannter Höhe. Es ist zudem kein Know How betreffend Kapitalanlage nötig, denn die Experten der 
Pensionskasse übernehmen diese Aufgabe weiterhin für Sie. Andererseits bestehen bei der 
Pensionskassenrente gewichtige Nachteile in erbrechtlicher Hinsicht (Witwe erhält nur 60% der Rente, 
der Witwer gemäss BVG sogar nichts!, ebenso wie allfällige andere Erben, das noch nicht 
„verbrauchte“ Kapital ist verloren). Auch steuerliche Faktoren und Renditeüberlegungen sprechen 
meist für die Kapitalvariante, ein Beispiel: Im Falle eines Alterskapitals von Fr. 500'000 beträgt mit 
dem aktuellen Rentenumwandlungssatz von 7.2% die Jahresrente Fr. 36'000. Bei einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung von 85 Jahren wird also eine Totalrente von Fr. 720'000 
ausbezahlt. Diese Fr. 720'000 werden voll als Renteneinkommen besteuert. Bei einem 
Grenzsteuersatz von 25% erhält der Versicherte also netto nach Steuern nur Fr. 540'000, was einer 
Nachsteuerrendite von nur noch etwa 0.7% entspricht. Zwar muss bei der Kapitalauszahlung das 
Kapital natürlich auch versteuert werden, dies allerdings zu einem Vorzugssteuersatz. Die Steuerlast 
ist abhängig von der Höhe des Kapitals und Wohnkanton-/gemeinde, als grobe „Pi x Daumen“-
Schätzung können Sie im Kanton Aargau gute 10% nehmen, d.h. wenn Fr. 500'000 zur Auszahlung 
kommen, müssen Sie mit Fr. 50 – 60'000 Steuern rechnen. Selbst nach dieser Besteuerung und der 
zusätzlichen Vermögensbesteuerung und selbst bei äusserst vorsichtiger Börseneinschätzung dürfte 
es realistisch sein, über solch lange Zeithorizonte diese Nachsteuerrendite mit der Kapitalvariante zu 



übertreffen. Da es sich bei diesem Kapital oft um mehrere Hunderttausend Franken handelt, lohnt sich 
eine Beratung bei einem unabhängigen Finanzberater. Er wird Ihnen auch gerne für eine Abwägung in 
Ihrem konkreten Fall ein paar Varianten berechnen und aufzeigen. Bei vielen Pensionskassen ist auch 
die Variante teils Rente, teils Kapitalauszahlung möglich. 
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