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Jeweils im Frühjahr erhalten al-
le Aktivversicherten einen Vor-
sorgeausweis. Nebst zahlreichen 
wichtigen Informationen zur ak-
tuellen Vorsorgesituation zeigt 
der Ausweis unter anderem auch 
die voraussichtlichen Altersleis-
tungen ab Alter 58. Um diese in 
einem Beitragsprimat bestimmen 
zu können, ist der sogenannte Pro-
jektionszinssatz notwendig.

Im Beitragsprimat werden die Al-
tersleistungen durch die Multi-
plikation des im Zeitpunkt der 
Pensionierung vorhandenen Spar-
kapitals mit dem Umwandlungs-
satz berechnet:

Das Sparkapital, das durch Arbeit-
nehmer- und Arbeitgebersparbei-
träge sowie Einlagen geäufnet wird, 
wird jeweils per Ende des Jahres mit 
dem effektiven für das jeweilige 
Vorsorgewerk geltenden Sparkapi-
talzinssatz verzinst. Bei den teilkapi-
talisierten Vorsorgewerken (Staat, 
BVB, IWB, öffentlich-rechtliche Spi-
täler sowie Gemeinde Riehen) ent-

spricht der Sparkapitalzinssatz dem 
technischen Zinssatz, das heisst 
3,0%. Für Vorsorgewerke in Vollka-
pitalisierung wird der Zinssatz für 
die Sparkapitalien jährlich durch die 
Vorsorgekommission festgelegt. 
Das Sparkapital wird demnach 
nachträglich verzinst, wobei die Bei-
träge des massgebenden Jahres erst 
im Folgejahr verzinst werden.

Um die voraussichtlichen Altersleis-
tungen zu bestimmen, ist es not-
wendig, das Sparkapital auf einen 
bestimmten Pensionierungszeit-
punkt in die Zukunft hochzurech-
nen. Das vorhandene Sparkapital 
und die voraussichtlich künftig zu 

leistenden Sparbeiträge bis zum ge-
planten Rücktrittsalter (basierend 
auf dem aktuell versicherten Lohn) 
werden verzinst. Der Zinssatz, der 
hierfür verwendet wird, wird Pro-
jektionszinssatz genannt. 

Es handelt sich dabei um einen  
«hypothetischen» Zinssatz, der sich 
sinnvollerweise in einer Grössenord-
nung bewegen sollte, die zwischen 
BVG-Mindestzinssatz (1,0% ab 2017) 
und dem technischen Zinssatz (zur-
zeit 3,0%) liegt. Bei der PKBS beträgt 
dieser Zinssatz zurzeit für alle Vor-
sorgewerke 1,5%.

Dieser Zinssatz kann stark vom 
Zinssatz abweichen, mit dem die 
Sparkapitalien dann jeweils Ende 

Jahr effektiv verzinst werden. Aus 
diesem Grund sind Projektionen 
des Sparkapitals über einen län-
geren Zeitraum naturgemäss mit 
Unsicherheiten verbunden. Ände-
rungen bei der Äufnung des Spar-
kapitals infolge Lohnanpassungen, 
Schwankungen bei der konkreten 
jährlichen Verzinsung des Sparkapi-
tals sowie Einlagen in und Bezüge 
aus dem Sparkapital verursachen 
Schwankungen in der Höhe des 
Sparkapitals und der Altersrente. 
Aus diesem Grund ist der Projekti-
onszinssatz weder garantiert noch 
verbindlich, sondern stellt ledig-
lich eine Hilfsgrösse dar, die den 
Versicherten eine Vorstellung über 
die Höhe ihrer voraussichtlichen 
Altersleistungen ermöglichen soll.

Z I N S S Ä T Z E  U N D  P E R F O R M A N C E

Wozu	dient	der	Projektionszinssatz?
Der Projektionszinssatz wird angewandt, um die voraussichtliche Höhe des 
Sparkapitals im Zeitpunkt der in der Zukunft liegenden Pensionierung zu 
ermitteln. Beim Projektionszinssatz handelt es sich um eine Annahme, eine 
hypothetische Grösse, die weder garantiert noch verbindlich ist, sondern 
lediglich informativen Charakter aufweist.

Verzinsung des Sparkapitals

Stand Sparkapital per 1.1.2016 CHF 325 000.00

Verzinsung (Bsp. 1,25%) CHF 4 062.50

AN- & AG-Beiträge 2016 CHF 7 200.00

Stand Sparkapital per 31.12.2016 / 1.1.2017 CHF 336 262.50

Stand Sparkapital per 
Pensionierung von CHF 578 000 

x 
Umwandlungssatz 5,8% 

=
 CHF 33 524
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