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Die berufliche Vorsorge ist kein
Spielball der Politik
Seit Jahren sind die stetig steigenden Pensionierungsverluste von Pensionskassen ein Dauerthema in
den Medien. Gleichzeitig erklimmen die Deckungsgrade der meisten Pensionskassen jährlich neue
Höchststände. Der durch die Corona-Pandemie verursachte Einbruch der Anlagemärkte hat aufgezeigt,
wie wichtig eine ausreichend geäufnete Wertschwankungsreserve ist. Und genauso wichtig ist es, dass
diese Reserven nicht von stetig steigenden Pensionierungsverlusten weggefressen werden, sondern
dem Auffangen von Wertschwankungen dienen. Die Politik hat zwar die aktuellen Pensionierungsverluste teilweise mitverursacht, die Reduktion der selbigen ist jedoch Sache der Pensionskassen.
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Vorsorgeleistung
Altersguthaben Versicherte X zum Zeitpunkt der Pensionierung:
darin enthaltener obligatorischer Anteil des Altersguthabens:

Betrag in CHF
230 000
200 000

Gesetzlicher Mindestanspruch auf jährliche Altersrente
(CHF 200 000 × 6,8% gesetzl. Umwandlungssatz)

13 600

Reglementarischer Anspruch auf jährliche Altersrente
(CHF 230 000 × 6,1% reglementarischer Umwandlungssatz)

14 030

Um keine Pensionierungsverluste zu verursachen, müsste die Pensionskasse den reglementa
rischen Umwandlungssatz eigentlich auf 5,0% senken. Dadurch würde jedoch die gesetzliche
Mindestaltersrente von CHF 13 600 unterschritten.
Reglementarischer Anspruch auf jährliche Altersrente
(CHF 230 000 × 5,0% reglementarischer Umwandlungssatz)

11 500

vier Jahren einen Grossteil unserer Kunden bei
der Ausarbeitung der notwendigen Reglementsanpassungen unterstützt und begleitet.
Die von der Assurinvest AG betreuten Pensionskassen haben ihre Hausaufgaben gemacht
und können der nächsten BVG-Reform gelassen entgegensehen.
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