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Vorsorgewerk FHNW 

Senkung des technischen Zinses 
Senkung der Umwandlungssätze 
 

KURZFASSUNG: 
Die Basellandschaftliche Pensionskasse BLPK hat zwei Massnahmen beschlossen, die auch das 
Vorsorgewerk der FHNW betreffen: 

 Senkung des technischen Zinses (=Zinsannahme bei der Berechnung des Deckungskapitals der 
Rentnerinnen und Rentner) 

 Senkung des Umwandlungssatzes. 
Ohne Abfederungsmassnahmen bedeutet die geplante Senkung des Umwandlungssatzes eine 
drastische Senkung der künftigen Altersrenten. 
Aus Sicht des MOM und der Personalverbände (die sich in der Verhandlungskommission GAV 
zusammengeschlossen haben) wollen wir 

 das bisherige Leistungsziel der Pensionskasse erhalten (60% des versicherten Lohnes) und den 
Leistungsplan entsprechend anpassen; 

 Abfederungsmassnahmen zugunsten der Übergangsgeneration erreichen; 

 den reglementarischen Spielraum der BLPK nutzen und den Umwandlungssatz weniger stark 
senken als gemäss Plan des BLPK-Verwaltungsrates. 

Nach der Sommerpause werden wir an drei offenen Diskussionsveranstaltungen in Basel, Brugg 
und Olten unsere Vorschläge und Massnahmen präsentieren und laden euch jetzt schon alle ein, 
daran teilzunehmen und mitzudiskutieren. 

 
 
Ausgangslage 
 
Die FHNW ist für die berufliche Vorsorge der Basellandschaftlichen Pensionskasse BLPK 
angeschlossen. Die BLPK wird vom paritätisch zusammengesetzten Verwaltungsrat geführt. 
 
Die Versicherten der FHNW bilden innerhalb der BLPK ein eigenständiges Vorsorgewerk mit eigenem 
Leistungsplan, eigener Rechnung und eigenem Deckungsgrad. Neben der FHNW sind viele weitere 
Arbeitgeber ebenfalls mit jeweils eigenem Vorsorgewerk angeschlossen. Jedes einzelne  
Vorsorgewerk wird geführt von der paritätisch zusammengesetzten Vorsorgekommission, bei der 
FHNW mit je 4 Vertretungen der Arbeitgeberin und der Versicherten.  
 
Der Verwaltungsrat der BLPK hat zwei wichtige Beschlüsse gefällt und Anfangs 2017 kommuniziert: 

 Der technische Zins wird per 1.1.2018 auf 1,75% gesenkt. 

 Auch die Umwandlungssätze sollen ab 2019 schrittweise gesenkt werden. Die BLPK hat, etwas 
undifferenziert, eine mögliche Staffelung der Senkungsschritte bereits angekündigt, obwohl diese 
Bestandteile des Leistungsplanes sind und damit mindestens teilweise in der 
Entscheidungskompetenz der Vorsorgekommission liegen.  

 Sofern die Arbeitgeberin zustimmt, kann innerhalb eines Vorsorgewerkes anstelle einer 
Umwandlungssatz-Senkung auf 5% eine solche nur auf 5,4% beschlossen werden. 

 
 



Beurteilung der Massnahmen 
 
Der technische Zins bildet die Zinserwartung der Pensionskasse auf den Rentendeckungskapitalien 
ab. Ein tieferer technischer Zins bedeutet, dass die Pensionskasse mit weniger Zinsertrag auf den 
Rentendeckungskapitalien rechnet. Also muss für jede ausgesprochene Rente ein grösserer 
Geldbetrag zurückgestellt werden.  
 
Angesichts der schlechteren Ertragsaussichten auf den Kapitalanlagen haben die meisten 
Pensionskassen ihre technischen Zinsen bereits gesenkt oder bereiten derartige Senkungen vor. Der 
gesamtschweizerische Trend liegt bei einem technischen Zins von etwa 2%. Ein technischer Zins von 
lediglich 1,75% ist derzeit die Ausnahme und darf als überaus vorsichtig bezeichnet werden. Dass die 
BLPK den technischen Zins derart defensiv festlegt und unter die Marke von 2% geht, ist wohl darin 
begründet, dass die BLPK im staatlichen Vorsorgewerk (zugleich mit Abstand das grösste 
Vorsorgewerk der BLPK) einen sehr hohen Rentneranteil aufweist und deshalb ihr Risiko minimieren 
will, zumal das staatliche Vorsorgewerk heute in deutlicher Unterdeckung ist. 
 
Für eine eher junge Kasse in Volldeckung und mit tieferem Anteil von Rentendeckungskapitalien (wie 
beim Vorsorgewerk der FHNW) ist ein technischer Zins von unter 2% zu defensiv. 
 
Analoges gilt für den Umwandlungssatz. Mit einem auch in längerfristiger Betrachtung vorsichtig 
festgelegten technischen Zins von 2% wäre mit einem Umwandlungssatz von etwa 5,4% zu rechnen. 
Im staatlichen Vorsorgewerk der BLPK wird mit dem ausserordentlich tiefen Umwandlungssatz von 
5% sichergestellt, dass Pensionierungsverluste praktisch ausgeschlossen bleiben und im Gegenteil  
mit Pensionierungsgewinnen und steigendem Deckungsgrad gerechnet werden darf.  
 
Für einen eher jungen Bestand wie in unserem Vorsorgewerk darf ein auch längerfristig realistischer 
Umwandlungssatz von 5,4% gewählt werden, ohne dass deswegen langfristig mit Verlusten und 
einem sinkenden Deckungsgrad gerechnet werden müsste. 
 
Kurzbeurteilung: 

 Senkung technischer Zins auf 1.75%: sehr vorsichtig. Für Vorsorgewerk FHNW unproblematisch. 
Wir dürfen längerfristig mit Gewinnen auf den Rentendeckungskapitalien rechnen, was den 
Handlungsspielraum der Vorsorgekommission erweitern wird. 

 Senkung Umwandlungssatz auf 5%: für die FHNW zu vorsichtig festgesetzter  Umwandlungssatz. 
 

Auswirkungen der Massnahmen 
 
Die Senkung des technischen Zinses macht eine Erhöhung der Rentendeckungskapitalien notwendig. 
Für das Vorsorgewerk FHNW mit vergleichsweise wenig Rentendeckungskapital werden die 
Auswirkungen nicht einschneidend sein und wenige Prozentpunkte des Deckungsgrades kosten.  
 
Die Senkung der Umwandlungssätze trifft alle aktiven Versicherten und bedeutet eine spürbare  
Leistungsreduktion. Wenn das vereinbarte Leistungsziel von 60% des koordinierten Lohnes weiterhin 
verfolgt werden soll, müssen Gegenmassnahmen ergriffen werden. Das bedeutet, dass der 
Sparprozess verstärkt werden muss (Erhöhung der Sparbeiträge). Für jüngere Versicherte kann durch 
die Verstärkung des Sparprozesses das Leistungsziel weiterhin erreicht werden; für ältere 
Versicherte, die bereits einen grösseren Teil des Sparprozesses hinter sich haben, wird das 
Leistungsziel auch mit höheren Spargutschriften im zumutbaren Rahmen nicht mehr erreicht werden 
können. Hier drängen sich Abfederungsmassnahmen auf. 
 
 



Umsetzung 
 
Der Mitwirkungsrat und die Verhandlungskommission der GAV-Verbände schlagen nachfolgende 
Umsetzung vor. Alle diese Massnahmen setzen die Zustimmung der Arbeitgeberseite voraus. Die 
Entscheide werden von der paritätisch zusammengesetzten Vorsorgekommission FHNW gefällt.  
 
1. Beibehaltung des bisherigen Leistungsziels von 60% des versicherten Lohnes. Dazu muss der 

Sparprozess verstärkt werden. 
2. Die Reduktion des BLPK-Risikobeitrages wird in höhere Sparbeiträge umgelegt. Die Sparbeiträge 

werden darüber hinaus weiter erhöht. Die Vorsorgekommission wird eingeladen, den 
Leistungsplan entsprechend anzupassen. 

3. Die Vorsorgekommission beschliesst, den von der BLPK vorgegebenen Handlungsspielraum 
auszunutzen und die Zielgrösse des Umwandlungssatzes für das Vorsorgewerk FHNW auf 5,4% 
festzusetzen. 

4. Die FHNW als Arbeitgeberin zahlt zugunsten von älteren Versicherten individuelle 
Einkaufsbeträge in das Vorsorgewerk FHNW als Abfederungsmassnahme. Dieser Einkauf kann 
gestaffelt über mehrere Jahre erfolgen und kann unter den Vorbehalt der Fortführung des 
Arbeitsvertrages gestellt werden.  

5. Die Vorsorgekommission wird eingeladen, eine Übergangslösung für die Senkung des 
Umwandlungssatzes zu erarbeiten und den Leistungsplan entsprechend anzupassen. 

 
Mit der Festsetzung des Umwandlungssatzes auf 5,4% ist eine voraussichtlich nachhaltige Lösung 
erreicht, die auf absehbare Zeit keine weiteren Senkungsmassnahmen mehr notwendig machen 
wird. Im Gegenteil ist damit zu rechnen, dass bei einer Normalisierung der Anlagemärkte wieder 
Pensionierungsgewinne realisiert werden können. Sollte sich das Gegenteil als zutreffend erweisen, 
hat das Vorsorgewerk FHNW genügend Stabilität, später schrittweise den Umwandlungssatz 
dennoch weiter zu senken. 
 
Mitwirkungsrat und GAV-Verhandlungskommission 


