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1. Was versteht man unter 

dem technischen Zinssatz?

Es gibt zum technischen Zinssatz unzählige 

Defi nitionen. Es sei hier auf die Erläuterung 

des Bundesrates verwiesen: «Der technische 

Zinssatz dient als Rechnungsannahme. Wie 

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Differenz zwischen dem technischen Zinssatz und dem BVG-Mini-

malzinssatz ist derzeit nach wie vor zu gross – dies führt weiterhin zu 

einer Umverteilung zulasten der Jungen und Aktiven. Politische Kom-

promisslösungen greifen hier nach wie vor zu kurz.

Die fehlende Abstimmung zwischen Unternehmens- und Steuerplanung 

führt oft zu Steuernachzahlungen, welche die Liquidität belasten und 

den Fortbestand von KMU teilweise gar infrage stellen können.

Durch die angestossene Digitalisierung werden angestammte Geschäftsmodelle und damit festge-

fahrene Unternehmen verschwinden. Management und Controlling werden sich radikal verändern 

müssen, um den Wandel in technologischer und strategischer Hinsicht vorausschauend zu steuern.

Wir wünschen eine anregende Lektüre.
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hoch kann das für die lebenslangen Renten-

zahlungen zurückgestellte Kapital während 

des Vermögensverzehrs (laufende Renten-

zahlungen) verzinst werden? Diese Annahme 

hängt von der Erwartung der Entwicklung der 

Finanzmärkte ab. Eine tiefere Renditeerwar-
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Technischer Zinssatz – Einige 
Anmerkungen zur laufenden Debatte
Der Strukturbruch im Zinsbereich erzwingt eine Modifi kation der «Goldenen 

Zinsformel». Der technische Zinssatz muss individuell in Abhängigkeit zur An-

lagestrategie und den besonderen Umständen dezentral vom Stiftungsrat in ei-

nem ALM-Prozess festgelegt werden. Kompetenzentzüge in dieser Frage durch 

die Hintertür sind zurückzuweisen.

 Von lic. phil. I Jürg Schiller, CFA

tung und damit ein tieferer technischer Zins 

ermöglicht für dasselbe Kapital eine tiefere 

Rente (und umgekehrt).»1

Man bemerke, die korrekte Höhe des techni-

schen Zinssatzes ist erst im Nachhinein be-

kannt

2. Strukturbruch durch 

die Finanzkrise 2008

Um die Dimension des Strukturbruchs durch 

die Finanzkrise zu verstehen, muss ein Blick 

zurück zu den Annahmen des BVG in der 

Startphase mit ihrer Orientierung an der 

«Goldenen Zinsformel» gemacht werden. Der 

technische Zinssatz wurde mit einem Ab-

schlag von rund 1,5% zum durchschnittlichen 

Zinsniveau (Basis: Durchschnitt 1970–1985) 

bei 4% festgelegt. Dies entsprach dem erwar-
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teten Nominallohnwachstum (2% Anstieg der 

Arbeitsproduktivität plus 2% Teuerung) und 

dem BVG Minimalzinssatz (rund 70% des da-

maligen Zinsniveaus). Vier Anliegen auf einen 

Schlag konnten dadurch erreicht werden:

 • Die Pensionskassen konnten risikolos an-

legen und dennoch die BVG Minimalan-

lageziele erreichen. Die damaligen Anla-

gestrategien hatten ein erwartetes Risiko 

von rund 1,5%. In der Realität waren die 

ausgewiesenen Anlagerisiken wegen den 

Rechnungslegungsvorschriften noch tiefer. 

Unterdeckungen durch ungünstige Börsen-

entwicklungen wurden so durch den Ge-

setzgeber faktisch ausgeschlossen.

 • Die Destinatäre partizipierten an einem 

Anlageerfolg, der über dem erwarteten 

Nominallohnwachstum lag. Das minimale 

Anlageziel für Destinatäre – die Kaufkraft-

erhaltung – konnte mit tiefen Anlagerisiken 

erreicht werden. Sparen lohnt sich, wenn 

die Verzinsung der Sparvermögen über 

dem Nominalwachstum liegt.

 • Die Pensionskassen konnten die Leistun-

gen langfristig garantieren.

 • Die Sicherheitsabschläge (Anlageerfolg – 

technischer Zinssatz) waren im damaligen 

Zinsumfeld wirtschaftlich tragbar.

Das Zinsumfeld hat sich seit der Startphase 

des BVG grundlegend verändert:2

Haftungsrisiko), ist aber eigentlich system-

widrig. Im dezentralen Schweizer System 

ohne einseitige Arbeitgeberverpfl ichtung 

muss die Festlegung des technischen Zins-

satzes in der alleinigen Kompetenz des Stif-

tungsrates liegen. So sieht es übrigens auch 

der Gesetzgeber (BVG Art. 51a Abs. 2 lit. e). 

Kompetenzentzüge in dieser Frage, die durch 

Allgemeinverbindlichkeitserklärungen durch 

die OAK oder konkrete, einheitliche Zinsvor-

gaben erfolgen könnten, sind grundsätzlich 

zurückzuweisen. Regulierungsbedarf besteht 

nur auf der Ebene der Grundsätze.

4. Entwicklungsdynamik 

des technischen Zinssatzes

Einigkeit besteht darüber, dass die Reduktion 

des technischen Zinssatzes im Vergleich mit 

den gesunkenen erwarteten Erträgen aus 

den ALM-Studien und den rückläufi gen Zin-

sen besonders ab 2010 zu schwach ausfi el. 

Dazu beigetragen haben die Fachrichtlinien 

FRP4, die sich zu stark an den historischen 

Erträgen und dem aktuellen Zinsniveau ori-

entieren (in der Finanzökonomie ein Tabu 

seit den 90er Jahren) und die Risikomanage-

mentvorstellungen, die die Entwicklung der 

Wertschwankungsreserven (Bilanzrisiken ha-

ben vor Finanzierungsrisiken Vorrang) in den 

Mittelpunkt rückten. Der technische Zinssatz 

muss mit einer langfristigen Marge unter den 

 • Die aktuellen Zinssätze liegen unter dem 

Nominallohnwachstum von rund 1%,

 • die aktuellen Zinssätze liegen unter dem 

BVG Minimalzins und den angewendeten 

technischen Zinssätze.

Im Normalfall können die Pensionskassen 

nicht mehr risikolos die Minimalanlageziele 

erreichen.3

3. Unterschiedliche Vorsorgewelten 

als Realität anerkennen

Das tiefe Zinsniveau hat die Unterschiede 

in den Vorsorgewelten weiter akzentuiert. 

Auf der vorsorgepolitischen Ebene wird die-

se Differenzierung weitgehend tabuisiert. Es 

gibt versicherungsnahe Lösungen und Pensi-

onskassen mit geringer Sanierungsfähigkeit 

(Teilliquidation, sehr hoher Rentneranteil), 

die sich am ökonomischen Deckungsgrad 

orientieren und das aktuelle Zinsniveau als 

technischen Zinssatz nehmen müssen. Es 

gibt Pensionskassen mit hoher Risikofähigkeit 

oder Vorsorgeeinrichtungen von börsenkotier-

ten Unternehmen, welche die internationale 

Rechnungslegung im Blickwinkel haben. Eine 

einheitliche, zentrale Festlegung eines tech-

nischen Zinssatzes liegt zwar im Interesse 

der Aufsichtsbehörden für Allgemeinverbind-

lichkeitserklärungen oder Scheinvergleich-

barkeitsstudien und den Beratern (Reduktion 

Aktiendepots nachhaltig gestalten
Werte langfristig steigern dank erfolgreichen Anlagestrategien

Anleger machen fast immer dieselben Fehler. Wer sie erkennt und konsequent vermeidet, wird 

langfristig reich belohnt.

Wie Sie den Wert langfristig steigern und Kursabstürze überstehen

In diesem Halbtagesseminar lernen Sie die grössten Anle-

gerfehler kennen, sie zu vermeiden und Ihr bestehendes 

Depot auf Fehler zu überprüfen.Sie erfahren, wie Sie mit 

Verlusten umgehen müssen, um mental jeden Crash zu 

überstehen. Profi tieren Sie von der Erfahrung eines ausge-

wiesenen Experten und legen Sie die Basis für ein erfolgrei-

ches Aktieninvestment das Ihnen viel Freude bereitet.

FINANZEN WEKA Praxis-Seminar

Jetzt informieren und anmelden:
www.praxisseminare.ch oder Telefon 044 434 88 34

Nächste Termine

1-Tages-Praxis-Seminar

 • Dienstag, 12. Juni 2018

Zentrum für Weiterbildung 
der Uni Zürich

Seminarleitung: Christian Pickel



3APRIL 2018FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN  NEWSLETTER 04

TOP-THEMA TECHNISCHER ZINSSATZ

erwarteten Renditen liegen. Dies ist gegen-

wärtig nicht der Fall. In den aktuellen ALM-

Studien wird eine Performance in der Regel 

um 2% erwartet. Die technischen Experten 

setzen basierend auf ihrem Modell den Re-

ferenzzinssatz – übrigens ein Maximalwert – 

bei 2% an. Ein Zustand, den die Experten 

thematisieren müssten.

5. Verteilungsgerechter 

technischer Zinssatz

Der verteilungsgerechte technische Zinssatz 

müsste mit dem BVG Minimalzinssatz iden-

tisch sein. Im Schweizer System ist dies bei 

den vorherrschenden Kompetenzregelungen 

kein gangbarer Weg, weil der BVG Minimal-

zinssatz vom Bundesrat als eine Kompromiss-

grösse nach politischen Kriterien (alle Player 

im Spiel halten) und aktuellen Performance-

daten festgelegt wird. Die von der BVG Kom-

mission angewendeten Modelle, die auch auf 

Vergangenheitsgrössen abstellen, würden tie-

fere Minimalzinssätze anzeigen. Die Differenz 

zwischen dem technischen Zinssatz und dem 

BVG Minimalzinssatz ist momentan zu gross – 

mit entsprechenden Zementierungen der Um-

verteilungen zulasten der Jungen und Aktiven. 

Stossend ist auch, dass die BVG Kommission 

mit anderen Modellen arbeitet als die SKPE. 

Wenn es Koordinationsbedarf gibt, dann in 

diesem Bereich. Die Untergrenze des tech-

nischen Zinssatzes nach FRP 4 müsste dem 

BVG Minimalzinssatz entsprechen.

6. Abschlag zum erwarteten Ertrag

Einigkeit besteht darüber, dass der technische 

Zinssatz mit einer Marge unter dem erwar-

teten Anlageerfolg liegen sollte. Dies ist eine 

notwendige Bedingung für die Systemstabili-

tät. Nach gängiger Ansicht dient der Abschlag 

zur Finanzierung der Langleberisiken und der 

Verwaltungskosten. Dies ist grundsätzlich ein 

falscher normativer-politischer Ansatz. Lang-

leberisiken sollten vorgängig gerecht mit Ge-

nerationentafeln zurückgestellt und nicht im 

Nachhinein über den Finanzerfolg fi nanziert 

werden. Die Pensionskassen müssen als 

Versicherung, die Leistungen garantiert, ver-

standen werden. Diese Garantie kann fi nanz-

mathematisch berechnet werden. Langfristig 

können rund 60% des erwarteten Anlageer-

folges garantiert werden (Basis: Value at Risk 

Modelle mit mehrjährigen Ausfallperioden). Mit 

diesem Ansatz müsste der technische Zinssatz 

zwischen 1% und 1,5% liegen. Immer noch 

deutlich höher als das aktuelle Zinsniveau.

7. Wird der technische Zinssatz struk-

turell immer zu hoch festgelegt?

Gegen die individuelle Festlegung des tech-

nischen Zinssatzes in Abhängigkeit zur Anla-

gestrategie wird argumentiert, dass zu hohe 

technische Zinssätze resultieren würden, um 

die Kosten der Vorsorge zu reduzieren und 

die Kasse besser erscheinen zu lassen. Diese 

Anreize sind im Schweizer System geringer 

als im Ausland. Die betriebliche Vorsorge ist 

keine einseitige Verpfl ichtung der Arbeitgeber. 

Das paritätische Organ legt zwar den Zinssatz 

fest. Es bestehen aber ausgeprägte Checks 

and Balances. Der Experte hat ein Vorschlags-

recht. Er ist zur Intervention verpfl ichtet, wenn 

die technischen Zinssätze zu hoch angesetzt 

werden. Die Aufsichtsbehörden haben Instru-

mente im Risikomanagement entwickelt, die 

den Risikodialog fördern. Institutionell ist vor-

gesorgt, dass das System ins Gleichgewicht 

kommt und dennoch fl exibel individuelle Lö-

sungen gesucht werden können.

8. Warum sind dann die technischen 

Zinssätze in der Schweiz zu hoch?

Handlungsbedarf bei den ALM Analysen be-

steht nicht auf der Ebene der erwarteten 

Erträge. Diese wurden in der Vergangenheit 

mit einem relativ hohen Informationsgehalt 

ausgehend vom aktuellen Zinsniveau mit 

historischen Prämien für die einzelnen Anla-

gekategorien festgelegt. Werden sie zentral 

von einem Fachgremium vorgegeben, kann 

das nicht mehr garantiert werden (siehe Stu-

die BSV über erwartete Erträge als abschre-

ckendes Beispiel für Fehleinschätzungen 

(BSV Bericht 7/14) oder Swissbanking, der 

3. Beitragszahler, Februar 2017). Die Berater 

sollen sich differenzieren. Dazu gehören un-

terschiedliche Modelle, wie die Erwartungen 

gebildet werden. Es ist Pfl icht der Stiftungs-

räte, die Ausschreibungen für ALM-Studien zu 

professionalisieren. Handlungsbedarf besteht 

im Risikomanagement bei den Pensionskas-

sen. Die Einhaltung der zentralen Gleichge-

wichtsbestimmungen einer Vorsorgeeinrich-

tung geht leider zu oft im Alltag unter.

9. Deckungsgradillusion

Die in der Schweiz ausgewiesenen Deckungs-

grade sind zu hoch. Hier braucht es eine re-

lativ schnelle Anpassung. Zudem werden die 

internen Umverteilungseffekte und Pensio-

nierungsverluste unterschätzt. Parameteran-

passungen haben vor der Bildung von Wert-

schwankungsreserven Vorrang. Das aktuelle 

Marktumfeld bildet dazu gute Rahmenbedin-

gungen.

10. Minimale Höhe des 

technischen Zinssatzes

Die 2. Säule ist ein Zwangssparsystem. Sollte 

der technische Zinssatz unter dem Nominal-

lohnwachstum liegen, lohnt sich das Kapital-

deckungsverfahren für die Versicherten nicht 

mehr. Man kann nicht das Sicherheitsinter-

esse der Pensionskassen über alles setzen. 

Sollte das Kapitaldeckungsverfahren im Kon-

kurrenzkampf mit dem Umlageverfahren an 

Effi zienz verlieren und für die Destinatäre zu 

wenig abwerfen, stellt sich relativ schnell die 

Existenzfrage.

11. Individuelle Umstände beachten

Bei schlechter Altersstruktur, hoher Unge-

wissheit über die Situation des Arbeitgebers 

und bei geringer Flexibilität/Sanierungsfähig-

keit oder bei Rentnerpensionskassen mit ei-

nem Anlagehorizont kürzer als 6 Jahre sollte 

der technische Zinssatz nahe beim risikolosen 

Zinssatz liegen. Wenn im Normalfall alles nur 

noch unter dem Blickwinkel der Liquida-

tion (ökonomischer Deckungsgrad) betrach-

tet wird, wird die fi nanzielle Risikofähigkeit 

wegdefi niert. Diese Worst Case Betrachtung 

kann im gegenwärtigen Marktumfeld nicht 

mehr fi nanziert werden. Sie hat einen hohen 

Preis: zu geringe fi nanzielle Sicherheit durch 

Wertschwankungsreserven. Dadurch werden 

Chancen im Anlagebereich verspielt.

FUSSNOTEN

1 Vgl. www.newsd.admin.ch/newsd/message/

attachments/1775.pdf, abgerufen: 11.02.2018.

2 Vgl. BIS Working Paper Nr. 685 

«Why so low for so long?», Dezember 2017.

3 Vgl. Peter Blum (2017): «Assuring Future Pensions: 

The Danger of Taking no Risk», Zürich 2017.
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