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Der Umwandlungssatz ist vereinfacht gesagt ein 
Multiplikator. Mit ihm wird das im Zeitpunkt der 
Pensionierung angesparte und verzinste Sparkapital 
(Altersguthaben) in eine jährliche Altersrente umge-
wandelt (inkl. Versicherung der Hinterlassenenleis-
tungen). So ergibt ein Kapital von CHF 1'000'000 mit 
einem Satz von 5.8 Prozent eine jährliche Altersren-
te von CHF 58'000.

Der Umwandlungssatz bestimmt sich im Wesent-
lichen aus zwei Faktoren: die bei Rentenbeginn 
eingerechnete Lebenserwartung sowie der techni-
sche Zinssatz. Die Lebenserwartung ergibt sich aus 
den statistischen Erfahrungswerten vieler öffentlich- 
rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen, den sogenannten 
versicherungstechnischen Grundlagen. Die PKBS ver-
wendet zurzeit den Tarif VZ 2010. Aus diesem kann 

entnommen werden, wie lange eine Altersrente bei 
Beginn sowohl für Männer wie auch für Frauen durch-
schnittlich auszurichten ist.

Lebenserwartung
Ein 65-jähriger Mann hat gemäss VZ 2010 eine Le-
benserwartung von rund 20 Jahren. Ab 1. Januar 2019 
wird der Tarif VZ 2015 angewandt, welcher die stei-
gende Lebenserwartung abbildet und somit für einen 
65-jährigen Mann bereits eine Lebenserwartung von 
21.5 Jahren vorsieht. Damit eine Vorsorgeeinrichtung 
während dieser Zeit die Altersrente ausrichten kann, 
muss genügend Deckungskapital zurückgestellt wer-
den. Wenn nun dieser Altersrentner mit 85 stirbt, ist 
in zwei Dritteln dieser Fälle davon auszugehen, dass 
noch Anspruch auf eine Witwenrente besteht. Die-
se Witwe ist dann gemäss unseren Grundlagen erst 

VORSORGE

Welche Komponenten 
haben Einfluss auf den 
Umwandlungssatz?
Im Zusammenhang mit der Altersvorsorge 2020 ist er wieder in aller Munde: Der BVG-
Umwandlungssatz. Im Zuge dieser Reform soll er von aktuell 6.8 auf 6.0 Prozent gesenkt 
werden. Der Umwandlungssatz der PKBS beträgt aber bereits 5.8 Prozent und wird ab 
1. Januar 2019 infolge Senkung des technischen Zinssatzes innert 3 Jahren auf 5.44 Pro-
zent gesenkt werden. Er liegt damit unter den 6 Prozent. Wie kann das sein?

mabo
Maschinengeschriebenen Text
ASPEKTE

mabo
Maschinengeschriebenen Text
Juli 2017



9

78 Jahre alt, sodass wir für sie noch über 10 Jahre 
eine Witwenrente ausrichten. Dieses Beispiel zeigt, 
dass das Kapital von CHF 1'000'000 nicht ausreicht, 
um einem Mann während 20 Jahren eine Altersren-
te in der Höhe von CHF 58'000 auszurichten – nach 
17 Jahren wäre das Kapital bereits konsumiert –, ge-
schweige denn, um anschliessend noch die Witwen-
rente zu finanzieren.

Technischer Zinssatz
Damit das bei Pensionierung vorhandene Kapital bzw. 
unser Umwandlungssatz von 5.8 Prozent dennoch 
ausreicht, muss das Kapital während der Bezugsdau-
er jährlich verzinst werden. Hierzu dient der tech-
nische Zinssatz. In der PKBS beträgt er aktuell 3.0 
Prozent und wird per 1. Januar 2019 noch 2.5 Prozent 
betragen. Er ist so festzulegen, dass er langfristig 
mit einer Marge unter dem effektiv erzielten Vermö-
gensertrag liegt, denn eine Pensionskasse muss auch 
Wertschwankungsreserven aufbauen. Wird er rück-
blickend zu vorsichtig festgelegt, fallen Überschüsse 
an, die dann wieder an die Versicherten verteilt wer-
den – alle Gewinne verbleiben in der PKBS. Wird er 

hingegen langfristig zu optimistisch festgelegt, kann 
dies zu einer Sanierung führen. Es ist deshalb eine der 
wichtigsten Aufgaben eines jeden obersten paritäti-
schen Organs einer Vorsorgeeinrichtung, den techni-
schen Zinssatz mit Blick auf die Renditeerwartungen 
festzulegen.  

Der Umwandlungssatz hängt somit primär von der 
Lebenserwartung der Neurentner und dem einge-
rechneten technischen Zinssatz ab: Je höher die Le-
benserwartung eines Neurentners und je tiefer die 
erwarteten Anlagerenditen sind, desto tiefer ist der 
Umwandlungssatz und damit die Altersrente festzu-
legen – und umgekehrt.

BVG-Umwandlungssatz
Der gesetzliche Umwandlungssatz – der sogenannte 
BVG-Umwandlungssatz – beträgt zurzeit 6.8 Prozent. 
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und den 
tiefen Zinsen soll er nun im Rahmen der Altersvorsorge 
2020 auf 6.0 Prozent gesenkt werden. Unter Fachleu-
ten ist unbestritten, dass dieser Satz weiterhin hoch 
bzw. zu hoch ist, denn er beinhaltet Zinsannahmen 
von deutlich über 4 Prozent. Allerdings gilt dieser Satz 
nur für das BVG-Altersguthaben. Der Umwandlungs-

satz bei der PKBS beträgt wie bereits erwähnt zurzeit 
5.8 Prozent, bei einem aktuellen technischen Zinssatz 
von 3.0 Prozent. Die Annahme für die künftige Ver- 
zinsung der BVG-Altersguthaben ist auf Bundesebe-
ne demnach deutlich optimistischer als bei der PKBS 
bzw. bei der PKBS ist sie wohl realistischer.

Umwandlungssatz der PKBS
Nun stellt sich die Frage, wieso die PKBS einen tiefe-
ren Umwandlungssatz anbieten darf? Der Grund da-
für ist, dass sie als umhüllende Vorsorgeeinrichtung 
Vorsorgelösungen anbietet, welche in Ausgestaltung 
und Leistungsumfang weit über den obligatorischen 
BVG-Bereich hinausgehen. Nach dem sogenannten 
Anrechnungsprinzip hat die PKBS bei jeder Pensi-
onierung einen Vergleich zwischen ihrer mit zurzeit 
5.8 Prozent bestimmten Altersrente und der BVG-Mi-
nimalrente vorzunehmen. Diese Schattenrechnung 
bietet Gewähr, dass die Leistungen in jedem Fall den 
Mindestleistungen gemäss BVG entsprechen. 

Beispiel: PKBS 2017 BVG-Minimum

Sparkapital bei Pensionierung CHF 750'000 CHF 265'000

Umwandlungssatz im Alter 65 5.8% 6.0%

Altersrente 
(Sparkapital × Umwandlungssatz)

CHF 43'000 CHF 18'020

Sollte die Rente gemäss BVG höher ausfallen als die 
reglementarische Rente der PKBS, gleicht die PKBS 
die fehlenden Leistungen bis zum BVG-Minimum aus. 

Es darf auch nicht vergessen werden, dass nicht nur 
der Umwandlungssatz für die Höhe der Altersleis-
tungen ausschlaggebend ist, sondern auch das im 
Zeitpunkt der Pensionierung vorhandene Kapital. Je 
höher während der Erwerbsdauer die von Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber geleisteten Spargutschriften und 
ihre Verzinsungen sind, desto höher fallen das Kapi-
tal bei Pensionierung und damit die Altersrente aus.

BITTE DENKEN SIE DARAN … 

Sofern es Ihr Vorsorgeplan vorsieht, haben Sie die 
Möglichkeit, 3 Prozent mehr oder 3 Prozent weni-
ger Sparbeiträge zu entrichten. Die Wahl des Spar-
plans PLUS oder MINUS ist jeweils per 1. Januar 
des Folgejahres möglich. Ebenfalls können Sie auf 
diesen Zeitpunkt wieder zum Standardplan wech-
seln. Informieren Sie sich im Detail auf www.pkbs.
ch/versicherte/beitraege. Dort stellen wir auch ein 
entsprechendes Berechnungstool sowie das hier-
für erforderliche Formular zur Verfügung. Denken 
Sie daran, dass Ihre Wahl für die Änderung Ihres 
Sparplans bis zum 30. November bei uns einge-
troffen sein muss.

«Wird der technische Zinssatz lang-
fristig zu optimistisch festgelegt, kann 

dies zu einer Sanierung führen.»




