
Fast alles in der politischen Diskussion der weiterhin 

ungelösten Rentenreform dreht sich um die Anpassung des 

gesetzlichen Rentenumwandlungssatzes. Dabei herrscht bei 

der Berechnung neuer Pensionsrenten längst 

Wildwuchs(vgl. Renten-Reform). Für eine auskömmliche 
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Wie Pensionskassen 
brillieren
Für auskömmliche Renten bedeutend ist, wie 

viel Geld während der Erwerbsjahre vom 

Arbeitseinkommen in die Vorsorgeeinrichtung 

gespart und wie grosszügig Zins dazu 

geschlagen wird.

THOMAS HENGARTNER



Altersfinanzierung viel wichtiger ist, wie viel wir während 

der Erwerbsjahre in der Pensionskasse zur Seite legen und 

wie umfänglich die Kasse uns am Investmenterfolg 

partizipieren lässt.

Die berufliche Vorsorge ist als zweite Säule der 

Altersfinanzierung für alle Angestellten ab 25 Jahren 

obligatorisch, doch für Teilzeitbeschäftigte und andere 

Geringverdiener bleibt sie dünn. Denn das Berufliche-

Vorsorge-Gesetz (BVG) stellt Eintrittshürden auf, definiert 

für das Vorsorgesparen minimale Lohnprozente und auch 

das nur zwingend für den Salärbereich zwischen rund 21

000 und 85 000 Fr.

Ein Drittel hat prekäre Vorsorge

Minimalistisch eingestellte Firmen belassen es bei diesem 

BVG-Minimum. Gute Pensionskassen gehen jedoch über 

die Mindestvorgaben hinaus – etwa bezüglich eines 

früheren Startalters, der Höhe der lohnabhängigen 

Sparbeiträge und der jährlichen Zinsgutschrift. Gegenüber 

dem gesetzlichen Minimum umfänglicher vorgesorgt werde 

für rund zwei Drittel der Arbeitnehmenden, schätzt André 

Tapernoux, Pensionskassenmathematiker und Partner von 

Keller Experten.

Das weniger gut gestellte 

Drittel der Erwerbstätigen 

sei, so ergänzt Tapernoux, 

oftmals über den 

Arbeitgeber bei einer KMU-

Sammelpensionskasse oder 

dem Vorsorgeträger einer 

Branche oder 

Berufsvereinigung versichert, wo der Vorsorgeplan meist 

lediglich den gesetzlichen Vorgaben folgt.

Dabei ist das Festlegen der Vorsorgeparameter für jede 

Firma – klein oder gross – per Gesetz den Sozialpartnern 

übertragen. Chefs und Untergebene jedes Betriebs wählen 

dazu gemeinsam den Anschluss an eine Sammelstiftung 

oder gründen eine firmeneigene Vorsorgestiftung und sie 



bestimmen in einem 

Reglement den Umfang der 

Altersvorsorge.

Wer die Leistungen 

«seiner» Pensionskasse 

beurteilen möchte, 

vergleicht die Angaben im 

jährlich erhaltenen 

Versicherungsausweis oder dem Vorsorgereglement mit 

den in der obigen Tabelle aufgeführten Mindestvorgaben. 

Die Vorsorgepflicht der obligatorischen beruflichen 

Vorsorge gilt gesetzlich für Arbeitnehmende ab dem 25. 

Altersjahr. Vorbildliche Pensionslösungen starten 

frühzeitiger mit dem Vorsorgesparen, damit bis 

Pensionierung ein grösseres Guthaben entsteht.

Gleiches resultiert, wenn die von Arbeitnehmer und Firma 

zusammen einbezahlten Lohnbeiträge das BVG-Minimum 

übersteigen. Das Gesetz sieht vor, dass 25- bis 34-jährige 

Mitarbeitende zusammen mit dem Arbeitgeber 7% des 

beitragspflichtigen Lohns in die Pensionskasse einzahlen, 

und dass dieser Satz über die jeweils folgenden zehn 

Altersjahre auf 10%, 15% und zuletzt 18% des 

beitragspflichtigen Lohns steigen.

In grosszügig zugeschnittenen Vorsorgeeinrichtungen führt 

die Firma zusammen mit dem Mitarbeiter jährlich 20 bis 

30% des relevanten Salärs auf dessen 

Pensionskassenkonto. Beispiele dafür sind die Migros-

Pensionskasse oder die Vorsorgeeinrichtung der Stadt 

Zürich. Hier summieren sich die über ein Erwerbsleben 

addierten Lohnprozente bei einem identischen Salär auf ein 

gegenüber dem BVG-Minimum verdoppeltes 

Pensionsvermögen. Besonders vorteilhaft ist, wenn von der 

vereinbarten Sparleistung der Arbeitgeber den grösseren 

Anteil schultert als die Beschäftigten.

Lohnschwelle benachteiligt Teilzeiter

Wesentlich für einen Leistungsvergleich ist ausserdem die 

Eintrittsschwelle. Vom Jahressalär bleibt gemäss BVG-

Gesetz ein Sockelbetrag von knapp 25 000 Fr. beitragslos – 



fachtechnisch: Abzug zur Koordination mit dem 

Geldkreislauf der AHV. So aber sind Angestellte mit 

geringen Jahresbezügen im Sparen benachteiligt, etwa 

Teilzeitbeschäftigte und andere Geringverdiener. 

Lobenswert sind deshalb Pensionskassen, die keine oder 

niedrigere Hürden aufstellen. Sie erlauben einen rascheren 

Aufbau des Pensionsvermögens, aus dem sich der spätere 

Rentenanspruch berechnet.

Bleibt noch das Zinsthema. Zum individuell gesparten 

Pensionsvermögen zugeschlagen wird jährlich der BVG-

Mindestzins, der aktuell auf 1% steht. Gute Pensionskassen 

stocken die Zinsgutschrift auf, um die Versicherten 

umfassender am Anlageergebnis zu beteiligen. Die 

grafische Darstellung illustriert, wie die 

Investmentperformance der Vorsorgevermögen über die 

vergangenen zwanzig Jahre schwankte und wie viel die 

Kassen im Schnitt den Pensionsvermögen der 

Erwerbstätigen gutschrieben. Als Fazit bleibt: Eine 

Pensionskasse ist dann besonders gut, wenn sie den 

versicherten Personen bei Pensionierung ein höheres 

Altersguthaben als minimal verlangt zur Verfügung hält.

Renten-Reform

Die etwa tausendsechshundert Pensionskassen und 

Sammelvorsorgeeinrichtungen stehen dieses Jahr gemäss 

dem Pictet-BVG-Vermögensindex bei ungefähr 1% Anlage-

performance. Aktien und Anleihen bilden im 

Branchenstandard je 30% des Vorsorgevermögens, und 

Vermietimmobilien weitere rund 25%.

Dieser Investmentmix dürfte weiterhin jährlich etwa 2% 

Barrendite abwerfen. Dividendenrenditen und der 

Nettoertrag von Immobilien liefern beide rund 3% und 

kompensieren so die renditemässige Nullnummer der 

Obligationen. Gemäss dieser Cash-Betrachtung lässt sich 

rechtfertigen, dass die Erwerbstätigen auf dem 

Pensionsvermögen den BVG-Mindestzins von 1% 

gutgeschrieben erhalten.



Die überfällige 

Vorsorgereform klemmt 

indes bei der 

Rentenberechnungsformel. 

Der Bundesrat wird 

nächstens seinen Vorschlag 

präsentieren, mit welchen 

Kompromissen der 

gesetzlich auf 6,8% 

festgelegte BVG-

Mindestumwandlungssatz gesenkt werden soll (je 100’000 

Fr. Altersguthaben entstehen so 6800 Fr. Jahresrente).

Dabei hat die Realität die 

Gesetzesregelung längst 

überholt. Sie gilt nämlich 

nur auf dem Basisteil der 

Pensionsvermögen (BVG-

Obligatorium, vgl. Tabelle 

auf dieser Seite). 

Pensionskassen mit 

umfassenderen Spar- und 

Zinsleistungen dürfen den 

Umwandlungssatz unter 

Einhaltung von Bandbreiten 

eigenständig abändern. Die 

Auswertung des Beratungsunternehmens Complementa 

zeigt, dass neue Pensionsrenten im Schnitt zu 5,6%  

Umwandlungssatz festgelegt werden.

Viele Kassen haben so die Rentenreform autonom bereits 

durchgezogen. Das folgt der Logik, wegen der 

zunehmenden Lebenserwartung müsse jedes 

Pensionsvermögen durch einen niedrigen 

Umwandlungssatz auf zusätzliche Lebensjahre aufgeteilt 

werden. Trotzdem erodieren die tatsächlich bezahlten 

Pensionsrenten gemäss der Sozialversicherungsstatistik der 

Schweiz nur wenig.


