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Häufig gestellte Fragen (FAQs) (Stand 14.02.2014) 

Zukunft der Pensionskasse des Kantons Schwyz (PKS) 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen der PKS müssen an die neuen bundesrechtlichen Bestimmungen über die "Struktur-
reform in der beruflichen Vorsorge" sowie die "Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften" angepasst werden. Die seit 01.01.2005 gültige Pensionskassenverordnung (PKV) muss des-
halb abgelöst werden. Im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzeptes wird einerseits der Kantonsrat (KR) 
per voraussichtlich 01.01.2015 für die Kernelemente und die Finanzierung der PKS ein neues Pensionskassen-
gesetz (PKG) erlassen. Andrerseits wird neu der Verwaltungsrat (VR) gleichzeitig für die Vorsorgeleistungen  
ein Vorsorgereglement (VRegl) verabschieden. 
 
Zum Entwurf eines neuen PKG sind vom April bis Juli 2013 ein breites Vernehmlassungsverfahren sowie meh-
rere Informationsveranstaltungen mit insgesamt weit mehr als 700 interessierten Teilnehmenden durchgeführt 
worden. Der Regierungsrat hat die insgesamt 45 eingegangenen Vernehmlassungsantworten beurteilt und die 
angepasste PKG-Vorlage mit Bericht am 14.02.2014 dem Kantonsrat überwiesen. 
 
 
 

Weiterer Zeitplan des Revisionsvorhabens 

 14.03.2014 Kantonsrätliche Spezialkommission berät PKG-Vorlage vor 

 April 2014 RR nimmt Stellung zu den Ergebnissen der Kommissionsberatung 

 21.05.2014 KR verabschiedet PKG mit Unterstellung obligatorischem oder fakultativem Referendum 

 Juni 2014 VR verabschiedet VRegl, vorbehältlich Referendum gegen PKG 

 Dez. 2014 VR verabschiedet angepasstes Teilliquidations- und Geschäftsreglement 

 01.01.2015 geplante Inkraftsetzung von PKG durch RR  
 sowie VRegl, Teilliquidations- und Geschäftsreglement durch VR 

 
 
 
Das ganze Revisionsvorhaben ist relativ komplex. Auf vielseitigen Wunsch wurde deshalb versucht, häufig  
gestellte Fragen (FAQs) zur Zukunft der PKS möglichst einfach zu beantworten.  
 
Aus den nachfolgenden Ausführungen lassen sich jedoch keine Rechtsansprüche ableiten. 
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Wichtige Fachbegriffe 

Deckungsgrad (DG) 

 der DG ist eine Kenngrösse, die Auskunft darüber gibt, zu wieviel % die Vorsorgeverpflichtungen (Summe von 
Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen) der Pensionskasse mit Vermögenswerten gedeckt sind 

Vorsorgekapitalien 

 die Vorsorgekapitalien sind Verpflichtungen, die unter den Passiven der Pensionskassen-Bilanz geführt wer-
den müssen; sie bestehen aus dem Vorsorgekapital aktive Versicherte und dem Vorsorgekapital Rentner  

 das Vorsorgekapital aktive Versicherte entspricht dem Sparguthaben (Freizügigkeitsleistung) der aktiven  
Versicherten 

 das Vorsorgekapital Rentner (Rentendeckungskapital) ist das für die lebenslängliche Auszahlung der  
laufenden Renten benötigte Kapital 

Technische Rückstellungen 

 die technischen Rückstellungen gehören zu den Vorsorgeverpflichtungen der Pensionskasse; sie sind für  
künftige Leistungen zu bilden, die nicht durch Beiträge oder künftige Vermögenserträge gedeckt sind; z. B. 
technische Rückstellungen für künftige Umwandlungsverluste (vgl. untenstehende Fachbegriffsdefinition) 

Unterdeckung = Deckungslücke = Fehlbetrag 

 ist das verfügbare Vorsorgevermögen der Pensionskasse kleiner als die Vorsorgeverpflichtungen, besteht eine 
Unterdeckung, d. h. der DG liegt unter 100% 

 die Unterdeckung entspricht dem für einen DG von 100% fehlenden Franken-Betrag 

Teilkapitalisierung 

 die Pensionskasse ist nur zum Teil finanziert, d. h. der DG liegt unter 100% 

Vollkapitalisierung 

 die Vollkapitalisierung ist ein Finanzierungssystem, bei dem der DG immer mindestens 100% betragen sollte 

 unterschreitet der DG 100%, sind Sanierungsmassnahmen nötig; für diese bestehen bundesrechtliche Rah-
menbedingungen, die für vollkapitalisierte öffentlich-rechtliche und für privatrechtliche Pensionskassen gelten 

 die Sanierungsmassnahmen sollten in der Regel innert längstens 10 Jahren zu einem DG von 100% führen;  
die Ausfinanzierung einer bestehenden Unterdeckung kann nicht auf künftige Generationen verschoben werden 

Sparzinssatz 

 der Sparzinssatz ist ein jährlich durch den Verwaltungsrat festzulegender Zinssatz, mit dem die Sparguthaben 
der aktiven Versicherten verzinst werden 

Technischer Zinssatz 

 der technische Zinssatz ist ein langfristiger rechnerischer Zinssatz; er entspricht der Anlagerendite, die auf 
dem Rentendeckungskapital erzielt werden muss, damit die Renten lebenslänglich finanziert werden können 

 der technische Zinssatz darf nicht höher sein als die langfristig erzielbare Anlagerendite 

 sinkt der technische Zinssatz, steigt das notwendige Rentendeckungskapital 

Umwandlungssatz (UWS) 

 der Umwandlungssatz ist ein altersabhängiger Prozentsatz, mit dem das bei Pensionierung vorhandene Spar-
guthaben multipliziert und so in eine lebenslängliche Altersrente umgewandelt wird 

 der Umwandlungssatz ist technisch kostendeckend, wenn das für eine neu resultierende Altersrente notwen-
dige Rentendeckungskapital durch das bei Pensionierung vorhandene Sparguthaben gedeckt ist 

 je tiefer der technische Zinssatz, desto tiefer ist der technisch kostendeckende Umwandlungssatz 

Umwandlungsverluste 

 Umwandlungsverluste entstehen, wenn die reglementarischen Umwandlungssätze zur Berechnung von neuen 
Altersrenten höher sind als die technisch kostendeckenden Umwandlungssätze 
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1. Revisionsziele 

1.1 Welches sind die Ziele der laufenden Revision? 

 die PKS-Rechtsgrundlagen werden an das geänderte Bundesrecht angepasst 

 die per 31.12.2013 bilanzierte Unterdeckung von CHF 85 Mio. soll bis Ende 2021 mit Massnahmen aus-
finanziert werden, die zu einer ausgewogenen Belastung des Kantons als Garantiegeber, der angeschlosse-
nen Arbeitgeber, der aktiven Versicherten und soweit rechtlich möglich auch der Rentenbeziehenden führen 

 der Vorsorgeplan als Gesamtheit von Leistungen und Finanzierung wird zukunftsbezogen an die weiter  
gestiegene Lebenserwartung und die tieferen Anlagerenditeerwartungen angepasst, damit die finanzielle  
Stabilität der PKS auch langfristig gewährleistet ist; die PKS soll auch nach den notwendigen Anpassungen  
im Vergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen Pensionskassen konkurrenzfähig sein 

2. Unterdeckung und deren Ausfinanzierung 

2.1 Wie haben sich der Deckungsgrad und die Anlagerendite der PKS seit 1995 entwickelt? 

 die Entwicklung des Deckungsgrades (%-Werte zum roten Liniendiagramm gemäss rechter Skala) und  
der jährlich erzielten Anlagerenditen (blaue Säulen gemäss linker Skala) sowie ein Vergleich mit der  
Rendite der zehnjährigen Bundesobligationen (strichpunktierte grüne Linie gemäss linker Skala)  
sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt 

 

2.2 Warum mussten die Vorsorgeverpflichtungen der PKS per 31.12.2012 realistischer bilanziert werden? 

 die durchschnittliche Lebenserwartung ist stärker gestiegen als angenommen; das für die lebenslängliche  
Auszahlung der laufenden Renten benötigte Rentendeckungskapital wurde deshalb um CHF 11 Mio. erhöht 

 die anhaltend tiefen Zinsen führten zu Anlagerenditen, mit denen das bisherige Vorsorgemodell und damit  
das bisherige Leistungsziel nicht mehr ausreichend finanziert werden kann; der technische Zinssatz wurde 
deshalb von bisher 4% auf neu 3% gesenkt, was eine weitere Erhöhung des Rentendeckungskapitals um  
CHF 66 Mio. zur Folge hatte 

 umgekehrt bewirkten die ab voraussichtlich 2015 neu tieferen versicherten Ehegattenrenten (vgl. Frage 5.11) 
eine Reduktion des Rentendeckungskapitals um CHF -9 Mio. 

 trotz den ab voraussichtlich 2015 tieferen Umwandlungssätzen (vgl. Frage 5.3) entstehen bei der Berechnung 
von neuen Altersrenten weiterhin Umwandlungsverluste; dafür wurden entsprechende technische Rückstel-
lungen von CHF 87 Mio. bilanziert 

 insgesamt mussten die Vorsorgeverpflichtungen als Folge dieser realistischeren Bilanzierung per Ende 2012 
um rund CHF 155 Mio. auf CHF 1'812 Mio. angehoben werden; der nach bisheriger Bilanzierung hypothetisch 
resultierende Deckungsgrad von 99.6% sank dadurch per 31.12.2012 um 8.5 Prozentpunkte auf 91.1% und 
die entsprechende Unterdeckung stieg auf CHF 161 Mio. 

94.5%

97.3%

104.2%

107.2%

110.7% 111.0%

101.7%

92.6%

96.7%

96.2%

103.2%

106.4%

105.5%

90.9%

98.1%

97.1%

94.7%

99.6%

91.1%

95.4%

88%

92%

96%

100%

104%

108%

112%

116%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

P
K

S
-D

e
c
k
u

n
g

sg
ra

d
 
 3

1
.1

2
.  (%

-W
e

rte
 im

 D
ia

g
ra

m
m

)

A
n

la
g

e
re

n
d

it
e

 (
S

ä
u

le
n

) 
 / 

 1
0

J
.-

B
u

n
d

e
s

o
b

li-
R

e
n

d
it

e
  

3
1

.1
2

.

Entwicklung wichtiger PKS-Kennzahlen 1995 - 2013

re
a
lis

t. B
ila

n
zie

ru
n

g



 
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur PKS-Zukunft  Stand 14.02.2014                                Seite 5 / 13 

2.3 Warum musste die Unterdeckung der PKS nicht bereits früher ausfinanziert werden? 

 in der Vergangenheit schwankte der Deckungsgrad der PKS je nach Anlagerendite zwischen rund 87%  
(März 2009) und 111% (Dezember 2000); weil der Kanton die Erfüllung der Pensionskassenverpflichtungen 
garantiert, mussten bis anhin bei Unterdeckung jedoch keine Massnahmen ergriffen werden 

 das per 01.01.2012 in Kraft gesetzte neue Bundesrecht verlangt nun jedoch auch von öffentlich-rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen eine rechtliche, organisatorische und finanzielle Verselbständigung; dies bedeutet unter 
anderem, dass der Kantonsrat entscheiden muss, ob er die PKS weiterhin lediglich zum Teil finanzieren oder 
neu auf die im Bundesrecht grundsätzlich vorgesehene Vollkapitalisierung wechseln will 

 gemäss Beschluss vom 05.02.2014 beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat, per voraussichtlich 
01.01.2015 auf das System der Vollkapitalisierung zu wechseln; dies bedeutet, dass der Kantonsrat einen 
Ausfinanzierungsplan zur Erreichung einer 100%-Deckung erlassen muss 

2.4 Wie und bis wann soll die PKS ausfinanziert werden? 

 gemäss Beschluss vom 05.02.2014 beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat, die Unterdeckung der PKS 
gemäss einer finanziell ausgewogenen Variante auszufinanzieren; unter der Annahme einer Anlagerendite im 
Jahr 2014 von 2.5% wird die per 31.12.2013 bilanzierte frankenmässige Unterdeckung laut Schätzungen der 
Experten für berufliche Vorsorge auch per 31.12.2014 unverändert etwa CHF 85 Mio. betragen;  
diese Unterdeckung soll bis Ende 2021 auf null abgebaut werden (rote Kurve gemäss rechter Skala): 

 

o CHF 38.894 Mio. (Unterdeckung per 31.12.2013 auf der Summe von Rentendeckungskapital und tech-
nischen Rückstellungen, welche rund 46% der Unterdeckung auf den gesamten Vorsorgeverpflichtungen 
entspricht) soll der Kanton als alleiniger Garantiegeber mit einer Einmaleinlage per voraussichtlich 
01.01.2015 übernehmen 

o die restliche Unterdeckung soll, in Anlehnung an die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, durch alle  
Arbeitgeber und aktiven Versicherten mit Sanierungsbeiträgen von je 1% der versicherten AHV-pflichtigen 
Jahresverdienste bis voraussichtlich im Jahr 2021 abgebaut werden 

2.5 Können die bereits Rentenbeziehenden auch zur Ausfinanzierung der PKS beigezogen werden? 

 nein, aufgrund des aktuellen Bundesrechts dürfen die laufenden PKS-Renten nicht gekürzt werden 

 die beim künftigen Tod von Alters- und Invalidenrentenbeziehenden ausgelösten Ehegattenrenten werden 
jedoch von bisher 2/3 auf neu 60% (BVG-Rentensatz) der Alters- bzw. Invalidenrenten reduziert 

 zudem wird die bisher garantierte halbe Teuerungsanpassung der laufenden PKS-Renten nicht mehr weiter- 
geführt, weil sie im heutigen Umfeld zu einer übermässigen Benachteiligung der aktiven Versicherten führt 
(vgl. Frage 5.15) 
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2.6 Warum soll der Kanton alleine eine Einmaleinlage leisten? 

 die PKS wurde bisher auch bei zeitweiliger Unterdeckung bewusst nicht voll ausfinanziert, weil der Kanton im 
Gegenzug eine volle Garantie für die Erfüllung der Pensionskassenverpflichtungen übernahm; die Einmalein-
lage im Umfang der Unterdeckung auf der Summe von Rentendeckungskapital und technischen Rückstellun-
gen für künftige Umwandlungsverluste stellt aus heutiger Sicht somit die Behebung einer Altlast dar 

 der Kanton bzw. der Kantonsrat hat bis heute nicht nur die Kernelemente und die Finanzierung, sondern auch 
die Leistungen der PKS alleine bestimmt; entsprechend ist der Kanton alleiniger Garantiegeber der PKS; kon-
sequenterweise wurde auch der Versichertenkreis der PKS eng gehalten 

 falls die freiwillig bei der PKS angeschlossenen Arbeitgeber ebenfalls eine Einmaleinlage leisten müssten, 
bestünde die Gefahr, dass sie den Anschlussvertrag kündigen und gemäss bisher geltendem Recht die Aus-
zahlung von 100% des Sparguthabens ihrer aktiven Versicherten als volle Freizügigkeitsleistung verlangen 
und die zugehörigen Rentenbeziehenden in der PKS belassen würden; dadurch würde im Extremfall die ganze 
Unterdeckungslast der freiwillig bei der PKS angeschlossenen Arbeitgeber beim Kanton als dem alleinigen 
Garantiegeber verbleiben 

2.7 Weshalb wird die Unterdeckung nicht vollumfänglich durch den Kanton ausfinanziert? 

 dem Kantonsrat wird ein Massnahmenplan zur Ausfinanzierung der PKS vorgeschlagen, der eine Einmal-
einlage des Kantons als Garantiegeber mit Ausfinanzierungsmassnahmen zulasten aller Arbeitgeber und der 
aktiven Versicherten während einer angemessenen Frist bis voraussichtlich Ende 2022 ausgewogen verbindet 

 ein ähnlicher Ansatz wurde im Kanton Zürich beschlossen, wo ebenfalls eine Einmaleinlage (CHF 2 Milliarden) 
des Kantons zugunsten der Beamtenversicherungskasse (BVK) zwecks einmaliger Deckungsgradverbesse-
rung um rund 8 Prozentpunkte per Anfang 2013 erfolgte 

 alle angeschlossenen Arbeitgeber und die aktiven Versicherten konnten in der Vergangenheit von der Kantons-
garantie profitieren, indem sie auch bei zeitweiliger Unterdeckung keine Sanierungsbeiträge leisten mussten 

2.8 Wie ginge es weiter, falls das neue PKG anlässlich einer Volksabstimmung abgelehnt würde? 

 die Bestimmungen der seit 01.01.2005 gültigen bisherigen PKV (inklusive die technisch zu hohen Umwand-
lungssätze) würden bis auf weiteres Geltung behalten 

 die Stiftungsaufsicht müsste die PKS zur baldigen Umsetzung des neuen Bundesrechts, insbesondere der 
organisatorischen und finanziellen Verselbständigung, ermahnen 

2.9 Welche Folgen hätte ein Ausfinanzierungsplan ohne Einmaleinlage des Kantons? 

 ohne Einmaleinlage des Kantons wäre die Unterdeckung planmässig nicht bereits Ende 2021, sondern erst 
Ende 2027 ausfinanziert 

 alle Arbeitgeber und die aktiven Versicherten würden damit finanziell zusätzlich belastet 

 mit der genannten Zusatzbelastung wäre die Gefahr verbunden, dass die freiwillig bei der PKS angeschlosse-
nen Arbeitgeber den Anschlussvertrag kündigen und gemäss bisher geltendem Recht die Auszahlung von 
100% des Sparguthabens ihrer aktiven Versicherten als volle Freizügigkeitsleistung verlangen und die zuge-
hörigen Rentenbeziehenden in der PKS belassen würden; dadurch würde im Extremfall die ganze Unterde-
ckungslast der freiwillig bei der PKS angeschlossenen Arbeitgeber beim Kanton als dem alleinigen Garantie-
geber verbleiben 
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3. Kantonsgarantie und wohlerworbene Rechte 

3.1 Wie ist die Kantonsgarantie definiert und wann könnte sie aufgehoben werden? 

 die seit 01.01.2005 bundesrechtskonform ausgestaltete Kantonsgarantie ist in § 30 Abs. 1 der seither gültigen 
PKV wie folgt verankert: "Der Kanton Schwyz garantiert die Erfüllung der Pensionskassenverpflichtungen." 

 diese Garantieverpflichtung soll trotz dem vorgesehenen Wechsel auf das Vollkapitalisierungssystem weiter-
geführt werden, bis die PKS eine genügende Wertschwankungsreserve von etwa 17% der Vorsorgeverpflich-
tungen gemäss zwei aufeinander folgenden Jahresabschlüssen besitzt 

 das Bundesamt für Sozialversicherungen und die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge haben über-
einstimmend festgestellt, dass die Kantonsgarantie bei einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung, die wie 
die PKS nach dem bisherigen Finanzierungssystem teilkapitalisiert war, auch im Vollkapitalisierungssystem 
erst aufgehoben werden kann, wenn sie eine genügende Wertschwankungsreserve besitzt 

 gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 05.02.2014 wird dem Kantonsrat deshalb beantragt, die bishe-
rige Kantonsgarantie weiterzuführen, bis die PKS eine genügende Wertschwankungsreserve von etwa 17% 
der Vorsorgeverpflichtungen besitzt 

3.2 Wird bei einem Einzelaustritt, trotz Unterdeckung der PKS, auch in Zukunft das gesamte vorhandene 
Sparguthaben als Freizügigkeitsleistung an die neue Vorsorge- bzw. Freizügigkeitseinrichtung bezahlt? 

 ja, das individuell für alle aktiven Versicherten der PKS geführte Sparguthaben gilt als sogenannt "wohl erwor-
benes Recht" 

3.3 Erhalten aktive Versicherte beim Altersrücktritt, auch bei Unterdeckung der PKS, auf Antrag ab  
voraussichtlich 01.01.2015 das gesamte vorhandene Sparguthaben als Alterskapital ausbezahlt? 

 ja, Kürzungen des Alterskapitals sind auch bei einer Unterdeckung nicht möglich 

 ab voraussichtlich 01.01.2015 kann, wie in den meisten privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und bei-
spielsweise auch bei den kantonalen Pensionskassen Zürich, Graubünden oder Obwalden und der Pensions-
kasse des Bundes (Publica), bis zu 100% des beim Altersrentenbeginn vorhandenen Sparguthabens als  
Alterskapital bezogen werden (bisher maximal 50%); Neu-Pensionierte, die anstelle der Rente das volle  
Alterskapital wählen, wären damit von der Senkung der Umwandlungssätze nicht betroffen 

 die Ausübung der Kapitaloption muss der PKS-Geschäftsstelle weiterhin erst zusammen mit dem Antrag  
auf Altersleistungen bekannt gegeben werden; für verheiratete Mitglieder muss die entsprechende Erklärung 
weiterhin vom Ehegatten mitunterzeichnet sein 
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4. Organisation und Kompetenzen 

4.1 Wie wird die PKS nach neuem Bundesrecht geführt und beaufsichtigt? 

 der Kantonsrat regelt im neuen PKG einerseits die Kernelemente der PKS, wie die Rechtsform, die Pen-
sionskassenorgane, das Finanzierungssystem, das Vorsorgeprimat und den Versichertenkreis; andrerseits  
regelt er im PKG die Finanzierung; dabei kann sich der Kantonsrat auf die Festlegung der ordentlichen Arbeit-
geberbeiträge sowie die zur Ausfinanzierung notwendige Einmaleinlage des Kantons und die deckungsgrad-
abhängigen Sanierungsmassnahmen beschränken 

 der Regierungsrat bereitet die Geschäfte des Kantonsrates vor und stellt ihm Antrag; dies gilt auch für das 
neue PKG; der Regierungsrat kann dem Kantonsrat aber auch später von sich aus eine Revision des PKG 
beantragen, z. B. wenn er aus personalpolitischen Gründen die Grundzüge der PKS als revisionsbedürftig  
beurteilt 

 der Verwaltungsrat ist gemäss neuem Bundesrecht als hauptverantwortliches, oberstes paritätisches Füh-
rungsorgan für die übrigen Regelungen zuständig; diese umfassen insbesondere die Leistungen, den Erlass 
und die Änderung von Reglementen, die paritätische Verwaltung und die Verantwortung für die finanzielle  
Stabilität der Pensionskasse; die Kassenleistungen sind dabei durch den Verwaltungsrat so zu regeln und zu 
bemessen, dass ihre Kosten durch Beiträge und Vermögenserträge aufgrund realistischer Modellannahmen 
nachhaltig finanziert sind; dem Verwaltungsrat steht die ausschliessliche Kompetenz für die Kassenführung  
zu, sowohl in vorsorgerechtlichen Materien als auch in Fragen der Organisation und Überwachung; die Über-
wachung der Geschäftsführung beinhaltet insbesondere auch die Abnahme der Jahresrechnung 

 die Geschäftsstelle wird weiterhin der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) übertragen; für deren Wahl ist gemäss 
dem neuen Bundesrecht zwingend der Verwaltungsrat zuständig; da der Verwaltungsrat zudem auch die Ver-
mögensverwaltung weiterhin der SZKB übertragen hat, verzichtet die SZKB aus Governancegründen auf eine 
künftige Vertretung im Verwaltungsrat  

 die Revisionsstelle muss gemäss Bundesrecht prüfen, ob die Organisation, die Geschäftsführung sowie die 
Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entsprechen 

 der Experte für berufliche Vorsorge muss gemäss Bundesrecht u. a. periodisch prüfen, ob die PKS Sicher-
heit für die Verpflichtungserfüllung bieten kann sowie ob die reglementarischen versicherungstechnischen 
Bestimmungen über die Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen 

 die Aufsicht über die PKS ist ebenfalls im Bundesrecht geregelt; sie obliegt der Zentralschweizer BVG- und 
Stiftungsaufsicht ZBSA 

5. Neues Vorsorgereglement des Verwaltungsrates ab voraussichtlich 01.01.2015 

5.1 Wie hoch sind die ordentlichen Arbeitgeber- und Versichertenbeiträge ab voraussichtlich 01.01.2015         
und wer ist für deren Festlegung zuständig? 

 dem Kantonsrat wird beantragt, im neuen PKG die insgesamt für alle Vollversicherten (aktive Versicherte im 
Alter zwischen 23 und 65 Jahren) zu leistenden ordentlichen Arbeitgeber-Gesamtbeiträge festzuschreiben; 
diese sollen wie bisher einheitlich 10.0% des versicherten AHV-pflichtigen Jahresverdienstes betragen; deren 
Aufteilung für Risiko, Verwaltung und Alterssparen erfolgt durch den Verwaltungsrat (vgl. Frage 5.2) 

 gemäss Beschluss des Verwaltungsrates sollen auch die bisherigen ordentlichen, altersabhängig gestaffelten 
Beiträge der Versicherten von 5.0% (Alter 23-34), 6.5% (Alter 35-44), 8.0% (Alter 45-54) und 9.0% (Alter 55-
65) des versicherten AHV-pflichtigen Jahresverdienstes unverändert belassen werden 

 der Verwaltungsrat kann die ordentlichen Versichertenbeiträge im Rahmen des BVG erhöhen, wenn das  
modellmässige Leistungsziel nicht mehr erreichbar ist 

5.2 Wie wird das Total der ordentlichen Arbeitgeber- und Versichertenbeiträge neu verwendet? 

 bei Fortführung der bisherigen Beitragssätze resultieren insgesamt ordentliche Arbeitgeber- und Versicherten-
beiträge im Umfang von rund 17% der versicherten, AHV-pflichtigen Jahresverdienstsumme 

 davon werden 2 Prozentpunkte zur Deckung der Risikoleistungen bei Invalidität und Tod sowie der Verwal-
tungskosten benötigt 

 aus den restlichen rund 15 Prozentpunkten (Sparbeiträge) werden die altersabhängig gestaffelten Spargut-
schriften für das Alterssparen finanziert 
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5.3 Warum und wie werden die Umwandlungssätze (UWS) ab voraussichtlich 01.01.2015 gesenkt? 

 das beim Altersrücktritt (nach Abzug von allfälligem Alterskapital) vorhandene Sparguthaben der aktiven  
Versicherten wird durch Multiplikation mit dem altersabhängigen UWS in eine lebenslängliche Altersrente  
umgewandelt 

 wegen der weiter gestiegenen Lebenserwartung und den tieferen Anlagerenditeerwartungen hat der Verwal-
tungsrat beschlossen, den UWS im Alter 65 ab voraussichtlich 01.01.2015 von bisher 6.8% auf versicherungs-
technisch knapp deckende 6.0% zu senken; für jeden Monat vor Vollendung des 65. Altersjahres wird der 
UWS zusätzlich um 0.01 Prozentpunkte reduziert; für jeden Monat nach Vollendung des 65. Altersjahres wird 
der UWS um 0.01 Prozentpunkte erhöht 

 die so resultierenden, bereits ab 01.01.2015 deutlich tieferen UWS werden im Rahmen einer 7-jährigen,  
personalpolitisch sozialverträglichen Übergangsbestimmung beim Altersrentenbeginn bis 2021 jedoch noch 
wie folgt angehoben: 

 im Erhöhung so resultierender UWS mit 
   Kalenderjahr in Prozentpunkten Vollendung des 65. Altersjahres 
 2015 0.70 6.70% 
 2016 0.60 6.60% 
 2017 0.50 6.50% 
 2018 0.40 6.40% 
 2019 0.30 6.30% 
 2020 0.20 6.20% 
 2021 0.10 6.10% 
 2022 0.00 6.00% 

praktisches Beispiel 

o Altersrentenbeginn per 01.08.2017 für einen am 15.02.1955 geborenen aktiven Versicherten 

o der aktive Versicherte hat per Altersrücktritt am 31.07.2017 62 Jahre und 5 Monate vollendet, d. h. es  
fehlen ihm 2 Jahre und 7 Monate oder insgesamt 31 Monate bis zur Vollendung des 65. Altersjahres 

o der im Alter 65 gültige Umwandlungssatz von neu noch 6.00% wird für jeden Monat vor Vollendung des  
65. Altersjahres um 0.01 Prozentpunkte, d. h. im Beispiel um insgesamt 0.31 Prozentpunkte, auf 5.69%  
reduziert 

o der so resultierende Umwandlungssatz von 5.69% wird im Rahmen einer Übergangsbestimmung beim  
Altersrentenbeginn im Kalenderjahr 2017 jedoch noch um 0.50 Prozentpunkte angehoben auf den in  
diesem Beispiel schliesslich massgebenden Umwandlungssatz von 6.19%  

 dadurch sollen eine Kündigungswelle im Jahr 2014 mit entsprechenden Problemen für die angeschlossenen 
Arbeitgeber sowie zusätzliche Umwandlungsverluste möglichst vermieden werden; zudem wird mit dieser 
Übergangsbestimmung berücksichtigt, dass die gemäss § 36 der bisherigen PKV laufende 10-jährige Über-
gangsfrist zur Senkung des seinerzeitigen UWS von 7.2% auf 6.8% erst im Jahre 2014 abgeschlossen ist 

5.4 Warum dürfen die PKS-UWS unter die Mindestumwandlungssätze gemäss BVG gesenkt werden? 

 die Mindestumwandlungssätze gemäss BVG müssen lediglich bei der Berechnung der BVG-Mindestalters-
renten angewendet werden; diese basieren jedoch ausschliesslich auf den beim Altersrücktritt vorhandenen 
BVG-Altersguthaben der aktiven Versicherten 

 in aller Regel sind diese seit 1985 aufgebauten BVG-Altersguthaben (obligatorischer Teil) der aktiven Versi-
cherten deutlich kleiner als die in der PKS vorhandenen Sparguthaben (Summe aus obligatorischem und 
überobligatorischem Teil)  

 weil damit die BVG-Mindestaltersrente (resultierend aus der Multiplikation des BVG-Altersguthabens mit 6.8% 
im Alter 65) praktisch immer tiefer ausfällt als die entsprechende PKS-Altersrente (resultierend aus der Multi-
plikation des höheren PKS-Sparguthabens mit 6.0% im Alter 65), kommt die BVG-Mindestaltersrente und  
damit der Mindestumwandlungssatz gemäss BVG praktisch nie zum Tragen 

5.5 Wie verändert sich das modellmässige Altersrentenziel ab voraussichtlich 01.01.2015? 

 unter der Annahme von 4.0% jährlichem Sparzins hat das bisherige modellmässige Altersrentenziel im  
Alter 63 nach 40 Beitragsjahren gut 50% des versicherten AHV-pflichtigen Jahresverdienstes betragen; 
bei 3.0% Sparzins wären es lediglich knapp 44% gewesen 

 basierend auf einem, analog zum technischen Zinssatz, von bisher 4.0% auf 3.0% gesenkten modellmässi-
gen Sparzinssatz und einem Umwandlungssatz von 6.0% (bisher 6.8%) resultiert im neuen Modellalter 65 
nach 42 Beitragsjahren noch eine modellmässige Altersrente von rund 45% des letzten versicherten Jahres-
verdienstes 
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 dabei wird auch in Zukunft mit einer jährlichen Lohnentwicklung von durchschnittlich rund 2% gerechnet (in-
klusive Jahresteuerung von rund 1%); weil die Reallohnerhöhungen in der Praxis aber vor allem in jüngeren 
Jahren anfallen, wird neu mit einer jährlichen Nominallohnerhöhung von 3% bis Alter 44, 2% bis Alter 54 und 
1% bis Alter 65 gerechnet 

 zudem können die Spargutschriften bei unveränderter Fortführung der bisherigen ordentlichen Arbeitgeber- 
und Versichertenbeiträge im Alter 23-34 von 8.0% auf 9.0%, im Alter 35-44 von 11.5% auf 12.5%, im Alter  
45-54 von 15.5% auf 16.5% erhöht und danach auch zwischen Alter 63 und 65 auf 20.5% belassen werden; 
diese Spargutschriftenerhöhung wird mit den 0.8 Beitragsprozentpunkten finanziert, die bisher für die halbe 
Teuerungsanpassung der laufenden Renten vorgesehenen waren; mit der Erhöhung der Spargutschriften 
kann die künftig notwendige Umwandlungssatzsenkung teilweise kompensiert werden 

Praktische Beispiele 

 für verschiedene Alter und verschiedene versicherte Jahresverdienste (VJV) wird anhand von 9 beispielhaften 
aktiven Versicherten mit noch keinem, teilweisem und maximalem (max.) vorhandenen Sparguthaben (SGH) 
aufgezeigt, dass 

o die neu höheren Spargutschriften zwar das im Alter 63 bzw. 65 vorhandene SGH entsprechend erhöhen 

o die künftigen Altersrenten aber wegen den neu tieferen Umwandlungssätzen (UWS) vor allem im Alter 63 
deutlich weniger hoch ausfallen werden als nach bisheriger PKV 

 damit die Vergleichbarkeit der resultierenden Zahlen gewährleistet ist, wurden wie in den Vorsorgeausweisen 

o die einzelnen VJV 2015 bis Alter 65 konstant gehalten 

o die am 01.01.2015 vorhandenen SGH einheitlich mit einem Zinssatz von 1% bis Alter 65 hochgerechnet 
(neuer modellmässiger Sparzinssatz von 3%, abzüglich durchschnittliche Lohnerhöhung von 2%) 

   Leistungen im Alter 63 Leistungen im Alter 65 

   
bisher 

(UWS 6.80%) 

neu 
(UWS 5.76%) 

bisher 
(UWS 6.80%) 

neu 
(UWS 6.00%) 

Alter  
2015 

VJV 
2015 

SGH per 
01.01.2015 

SGH / 
Altersrente / 

in % VJV 

SGH / 
Altersrente / 

in % VJV 

SGH / 
Altersrente / 

in % VJV 

SGH / 
Altersrente / 

in % VJV 

23 50'000 0 
322'584 
21'936 
44% 

345'586 
19'908 
40% 

344'646 
23'436 
47% 

373'135 
22'392 
45% 

40 70'000 0 
304'697 
20'724 
30% 

320'521 
18'468 
26% 

332'630 
22'620 
32% 

355'807 
21'360 
31% 

40 70'000 121'800 (max.) 
459'351 
31'236 
45% 

475'175 
27'372 
39% 

490'392 
33'348 
48% 

513'569 
30'816 
44% 

50 85'000 100'000 
347'446 
23'628 
28% 

356'440 
20'532 
24% 

380'911 
25'908 
30% 

398'629 
23'928 
28% 

50 85'000 301'750 (max.) 
579'353 
39'396 
46% 

588'346 
33'900 
40% 

617'479 
42'000 
49% 

635'197 
38'112 
45% 

55 95'000 300'000 
505'806 
34'404 
36% 

510'556 
29'412 
31% 

545'571 
37'104 
39% 

559'962 
33'600 
35% 

55 95'000 447'450 (max.) 
667'070 
45'372 
48% 

671'820 
38'700 
41% 

710'076 
48'288 
51% 

724'468 
43'476 
46% 

60 100'000 500'000 
598'541 
40'704 
41% 

603'541 
37'188* 

37% 

641'726 
43'644 
44% 

656'878 
40'728* 

41% 

60 100'000 623'000 (max.) 
726'535 
49'416 
49% 

731'535 
45'072* 

45% 

772'293 
52'524 
53% 

787'445 
48'828* 

49% 

  * unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmung beim Altersrentenbeginn bis 2021 
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5.6 Wie verändern sich die hochgerechneten Altersleistungen für die einzelnen aktiven Versicherten? 

 seit 01.01.2012 hat die Geschäftsstelle die persönlichen Vorsorgeausweise der aktiven Versicherten ergänzt; 
basierend auf dem aktuell versicherten Jahresverdienst und den noch bis voraussichtlich Ende 2014 gültigen 
bisherigen Spargutschriften, werden die mutmasslichen Altersrenten ab Alter 60, 63, 64 und 65 ausgewiesen; 
wird eines dieser aufgeführten Altersjahre erst nach dem 30.11.2014 vollendet, sind die mutmasslichen Alters-
renten auf den entsprechenden Zeilen bereits mit den neu erheblich tieferen Umwandlungssätzen (inklusive 
Zuschlägen während den Übergangsjahren bis 2021) berechnet 

 für individuelle Vergleichsrechnungen der mutmasslichen Altersrenten, insbesondere von aktiven Versicherten, 
die vor dem 01.12.1955 geboren sind und damit bis 30.11.2014 noch Altersleistungen gemäss der bisherigen 
PKV beziehen könnten, stehen die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle gerne zur Verfügung 

5.7 Warum werden die Alterskinderrenten bei künftigen Pensionierungen abgeschafft? 

 detaillierte Erhebungen zeigen, dass die Alterskinderrenten meistens ein solidarisch finanziertes "Geschenk an 
Besserverdienende" darstellen 

 dank der Abschaffung des bisherigen Anspruchs auf Alterskinderrenten für die ab voraussichtlich 01.01.2015 
neu laufenden Altersrenten, konnten die technischen Rückstellungen für künftige Umwandlungsverluste per 
31.12.2012 um CHF 4 Mio. reduziert werden 

5.8 Machen freiwillige Einlagen in die PKS noch Sinn? 

 freiwillige Einlagen erhöhen die individuellen Sparguthaben und damit die Alters- und Freizügigkeitsleistungen 
der betroffenen aktiven Versicherten 

 zusätzlich bewirken freiwillige Einlagen grundsätzlich eine entsprechende Reduktion des steuerbaren Ein-
kommens und Vermögens 

 freiwillige Einlagen sind jedoch im Rahmen der beruflichen Vorsorge und nach Massgabe der jeweils gültigen 
PKS-Rechtsgrundlagen gebunden 

 der individuellen Situation der einzelnen aktiven Versicherten und der in Zukunft bei einem allfälligen De-
ckungsgrad von weniger als 95% notwendigen Minderverzinsung der individuellen Sparguthaben sollte jedoch 
entsprechend Rechnung getragen werden; deshalb wird empfohlen, bei Bedarf einen unabhängigen Finanz- 
und Steuerberater beizuziehen 

5.9 Wie verändern sich die temporär versicherten Invalidenrenten ab voraussichtlich 01.01.2015? 

 neue temporäre Invalidenrenten der PKS, deren Anspruch ab voraussichtlich 01.01.2015 zu laufen beginnt, 
werden in Übereinstimmung mit dem neu erst im Modellalter 65 erreichten Altersrentenziel bis Vollendung  
des 65. (bisher 63.) Altersjahres gewährt 

 die Höhe dieser temporär versicherten ganzen jährlichen Invalidenrenten wird in Übereinstimmung mit dem 
neu auf 45% reduzierten Altersrentenziel ebenfalls auf 45% (bisher 50%) der versicherten AHV-pflichtigen 
Jahresverdienste reduziert 

 bereits laufende Invalidenrenten werden nach den bisherigen rechtlichen Bestimmungen ausgerichtet 

5.10 Warum werden die Invalidenkinderrenten bei künftigen Invalidierungen abgeschafft? 

 die ganze Invalidenrente der PKS beträgt 45.0% des versicherten AHV-pflichtigen Jahresverdienstes  

 zusätzlich bezahlt die Eidg. Invalidenversicherung (1. Säule) für Einkommen bis CHF 84'240 mindestens 
33.3% des massgebenden AHV-Lohnes als ganze Invalidenrente und 
13.3% als Invalidenkinderrente je anspruchsberechtigtem Kind 

 insgesamt resultieren damit für Einkommen bis CHF 84'240 in aller Regel bereits bei 1 anspruchsberechtigten 
Kind mehr als 90% des versicherten AHV-pflichtigen Jahresverdienstes als temporäres Erwerbsersatzein-
kommen 

5.11 Wie verändern sich die versicherten Ehegattenrenten ab voraussichtlich 01.01.2015? 

 die beim künftigen Tod von aktiven Versicherten sowie Alters- und Invalidenrentenbeziehenden ausgelösten 
Ehegattenrenten werden von bisher 2/3 auf neu 60% (BVG-Rentensatz) der versicherten Invaliden- bzw. der 
laufenden Invaliden- und Altersrenten reduziert 

 weil vor allem beim Tod von Altersrentnern mit wesentlich jüngeren Ehegattinnen übermässige Solidaritäten 
resultieren, werden die ab voraussichtlich 01.01.2015 neu laufenden Ehegattenrenten für jedes volle, über  
10 Jahre hinausgehende Altersdifferenzjahr um 5% (bisher 2%) ihres Betrages vermindert; die bundesrechtlich 
vorgeschriebenen Mindestleistungen sind aber in jedem Fall gewährleistet 
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 dank diesen Massnahmen konnten per 31.12.2012 das Rentendeckungskapital um CHF 9 Mio. und die tech-
nischen Rückstellungen für künftige Umwandlungsverluste um CHF 7 Mio. reduziert werden 

5.12 Warum werden die Ehegattenwaisenrenten bei künftigen Todesfällen abgeschafft? 

 die bisher von der PKS beim Tod des Ehegatten von aktiven Versicherten ausgerichteten Ehegattenwaisen-
renten sind weder im BVG noch bei den meisten anderen Pensionskassen vorgesehen 

 sie werden zusätzlich zu den AHV-Waisenrenten von aktuell maximal CHF 11'232 pro Jahr sowie allenfalls 
auch Waisenrenten aus beruflicher Vorsorge des verstorbenen anderen Elternteils ausgerichtet 

 die in der Vergangenheit betroffenen aktiven Versicherten der PKS haben deshalb in aller Regel keinen  
entsprechenden Vorsorgebedarf gehabt und in der Praxis auch nicht mit dieser freiwilligen Leistung der PKS 
gerechnet 

5.13 Warum wird künftig die hälftige Erhöhung der Waisenrenten an Vollwaisen abgeschafft? 

 die bisherige hälftige Erhöhung der Waisenrenten an Vollwaisen ist auch im BVG nicht vorgesehen 

 anspruchsberechtigte Vollwaisen erhalten bereits von der AHV eine Vollwaisenrente von aktuell maximal  
CHF 16'848 pro Jahr 

 daneben haben sie Anspruch aus beruflicher Vorsorge auf eine einfache Waisenrente von 20% der versicher-
ten bzw. laufenden Invaliden- bzw. Altersrente des verstorbenen PKS-Mitgliedes sowie des allenfalls ebenfalls 
BVG-versichert gewesenen anderen verstorbenen Elternteils 

 zudem bezahlt die PKS beim Tod eines aktiven Versicherten oder Invalidenrentners das ganze vorhandene 
Sparguthaben als Todesfallkapital aus, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind (vgl. Frage 5.14) 

5.14 Unter welchen Bedingungen wird künftig ein Todesfallkapital ausbezahlt und wie hoch ist dieses? 

 wenn beim Tod eines aktiven Versicherten oder Invalidenrentners weder Anspruch auf Hinterlassenenleistun-
gen der PKS an einen überlebenden Ehegatten noch einen überlebenden geschiedenen Ehegatten entsteht, 
haben ein allfällig vorhanden gewesener Lebenspartner, in erheblichem Masse unterstützte Personen, die 
Kinder oder die Eltern des Verstorbenen, neu unabhängig von einer allfällig ausgelösten Waisenrente, An-
spruch auf ein Todesfallkapital 

 die Höhe des Todesfallkapitals entspricht neu dem ganzen vorhandenen Sparguthaben (bisher im Maximum 
150% des letzten versicherten Jahresverdienstes); im Gegenzug verzichtet die PKS weiterhin auf die freiwillige 
Einführung einer Lebenspartnerrente, die zu Erhöhungen des Rentendeckungskapitals um etwa CHF 11 Mio. 
und der technischen Rückstellungen für künftige Umwandlungsverluste um etwa CHF 9 Mio. führen würde 

5.15 Wird die bisherige halbe Teuerungsanpassung der laufenden PKS-Renten künftig weitergeführt? 

 nein, weil die bisher garantierte halbe Teuerungsanpassung der laufenden PKS-Renten im heutigen Umfeld zu 
einer übermässigen Benachteiligung der aktiven Versicherten führt; die aktiven Versicherten müssen ab vor-
aussichtlich 01.01.2015 zur Behebung der bestehenden Unterdeckung Sanierungsbeiträge leisten sowie bei 
einem allfälligen Deckungsgrad von weniger als 95% Minderverzinsungen ihrer Sparguthaben in Kauf nehmen 

 zudem profitierten die bisherigen Rentenbeziehenden der PKS noch von Umwandlungssätzen, die auf tieferen 
als den aktuell realistischen Lebenserwartungen basieren 

 wie heute in fast allen Vorsorgeeinrichtungen üblich, wird der Verwaltungsrat die laufenden Renten ab vor-
aussichtlich 01.01.2015 deshalb nur mehr im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der PKS an die Preis-
entwicklung anpassen; konkret wird dies wahrscheinlich aber erst dann der Fall sein, wenn die PKS ab einem 
Deckungsgrad von mehr als rund 117% über freie Mittel verfügt 

5.16 Wie lange können aktive Versicherte in Zukunft einen Betrag für Wohneigentum geltend machen? 

 aktive Versicherte können nach Massgabe der bundesrechtlichen Bestimmungen bis 3 Jahre vor Entstehung 
des Anspruchs auf Altersleistungen von ihrer Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum zum eige-
nen Bedarf geltend machen 

 gemäss geänderter Bundesgerichtspraxis ist unter "Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen" nicht 
mehr zwingend der frühestmögliche Anspruch auf Altersleistungen zu verstehen 

 wie in den meisten Vorsorgeeinrichtungen üblich können deshalb auch die aktiven Versicherten der PKS  
ab voraussichtlich 01.01.2015 neu bis spätestens Vollendung des 62. Altersjahres (3 Jahre vor dem neuen 
Modellalter 65) einen Teil ihres vorhandenen Sparguthabens für selbstbewohntes Wohneigentum vorbeziehen 
oder verpfänden 
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6. Vergleich mit anderen (öffentlich-rechtlichen) Pensionskassen 

6.1 Wie hoch ist die erzielte Anlagerendite der PKS im Vergleich mit anderen Pensionskassen? 

 wegen den anhaltend tiefen Zinsen hat die PKS vom 01.01.2000 bis 31.12.2013 noch eine durchschnittliche 
Anlagerendite von jährlich 2.77% erzielt 

 dieser Wert liegt über dem Schnitt der Schweizer Pensionskassen von 2.50% (Erhebung der Credit Suisse) 

 im Jahr 2013 resultierte eine Anlagerendite auf dem Gesamtvermögen der PKS von 6.45% (5.76% gemäss 
Erhebung der Credit Suisse) 

6.2 Wo steht die PKS im Quervergleich mit anderen öffentlich-rechtl. Pensionskassen im Beitragsprimat? 

 ein konkreter Vergleich der ordentlichen Beiträge, des Spargutschriftentotals, der UWS, der per 31.12.2013 
angewendeten technischen Zinssätze und der Deckungsgrade befindet sich auf der nächsten Seite 



                Stand: 14.02.2014

Pensionskasse Ø AG-Beiträge1) Ø Vs-Beiträge1) Anteil AG Summe SGS2) UWS Alter 653) Technischer 
Zinssatz4)

Kt. SZ** 10.0% 7.1% 58.3% 595% 6.00% 3.00% 91.1% 95.4%
Kt. AG* 9.5% 6.5% 59.4% 569% 5.90% 3.50% 96.1% ca. 96%
Kt. AI* 8.5% 6.4% 57.2% 517% 5.80% 2.75% 110.5% ca. 113%
Kt. AR* 7.9% 7.7% 50.8% 541% 6.00% 3.50% 102.7% ca. 105%
Kt. BE BLVK** 9.2% 6.7% 58.0% 557% 5.58% 3.50% 83.7% ca. 81%
Kt. BE BPK** 9.2% 6.6% 58.0% 553% 5.75% 2.50% 78.8% ca. 83%
Kt. BL** 9.0% 6.0% 60.0% 530% 5.80% 3.50% 80.1% ca. 81%
Kt. GL** 8.6% 6.4% 57.4% 570% 5.90% 3.80% 100.1% ca. 101%
Kt. GR* 8.9% 5.9% 60.0% 480% 6.05% 3.00% 98.2% ca. 101%
Kt. LU* 9.1% 7.6% 54.5% 593% 6.15% 3.00% 98.7% ca. 103%
Kt. NW* 7.7% 7.3% 51.2% 551% 5.70% 3.00% 90.7% ca. 100%
Kt. OW* 7.4% 6.1% 55.1% 446% 6.40% 3.00% 102.5% ca. 104%
Kt. SG* 9.6% 7.5% 56.0% 563% 6.40% 4.00% 95.2% ca. 97%
Kt. SH* 9.3% 7.5% 55.4% 627% 5.80% 3.50% 97.4% ca. 100%
Kt. SO* 10.2% 6.9% 59.7% 564% 6.14% 3.00% 72.6% ca. 75%
Kt. TG* 8.8% 7.0% 55.5% 507% 6.51% 3.00% 90.6% ca. 95%
Kt. UR* 8.7% 6.3% 58.1% 548% 6.20% 3.00% 100.3% 103.1%
Kt. ZG* 9.7% 6.5% 60.0% 580% 6.00% 3.00% 96.2% ca. 104%
Kt. ZH* 9.7% 6.5% 60.0% 571% 6.20% 3.25% 90.9%5) 96.1%
Stadt Zürich* 9.7% 5.9% 62.2% 552% 6.16% 3.00% 111.1% ca. 114%
Bund (Publica)* 10.1% 6.0% 62.6% 556% 5.65% 3.50% 105.2% ca. 104%

*  geltendes Reglement Abkürzungen
** Angaben gemäss Planung / Vernehmlassungsvorlage AG:    Arbeitgeber

Vs:    aktive Versicherte

2) unverzinste Spargutschriften für das Alterssparen im Alter 25 bis 65 in % AHV-Lohn UWS: Umwandlungssatz
3) nach Ablauf einer allfälligen Übergangsbestimmung
4) per 31.12.2012 definitive Werte / per 31.12.2013 bzw. 01.01.2014 Deckungsgrad-Schätzung mit ev. tieferem technischen Zinssatz als 2012
5) per 01.01.2013, inklusive CHF 2 Mrd. Einlage

Annahmen
- Berechnungen gelten für eine versicherte Person mit dem maximalen rentenbildenden AHV-Lohn von CHF 84'240 und einem Beschäftigungsgrad von 100%
- liegen keine Angaben über die ordentlichen Beiträge für Risiko und Verwaltung vor, wurde mit 3.0% (total Vs und AG) gerechnet

1) ordentliche Gesamtbeiträge in % AHV-Lohn für Risiko, Verwaltung und Alterssparen im Alter 25 bis 65 
   (ohne allfällige Sanierungs- und Teuerungsbeiträge)

Deckungsgrad4)

31.12.2012   31.12.2013

SGS: Spargutschriften für
          das Alterssparen

PKS im Quervergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen Pensionskassen im Beitragsprimat  


