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Die Schweizer Pensionskassen unterstehen dem Bundesgesetz über die berufliche 
Vorsorge (BVG), welches die Mindestanforderungen an Finanzierung und Vorsorge 
festlegt. Einige Kassen können jedoch die Finanzierungsart, den Leistungsplan und 
eine zu ihnen passende Organisation wählen und so in ihrem Reglement Leistungen 
vorsehen, die weit über die vom BVG vorgesehenen Mindestleistungen hinausgehen. 
Diese Kassen werden als Institutionen eingestuft, die «überobligatorische» 
Leistungen anbieten. 
 
Trotz der von PKWAL durchgeführten Reform und der geplanten zukünftigen 
Rentenkürzungen ist es interessant, die beiden Pläne unserer Institution 
(Geschlossene Kasse GPK/Offene Kasse OPK) mit dem Plan zu vergleichen, der 
aus dem BVG resultiert. 
 
Sparbeginn, Einspardauer und der Begriff des versicherten Gehalts 
 
Im BVG beginnt das Sparen erst im Alter von 25 Jahren, während bei PKWAL die 
Versicherten bereits ab dem 22. Lebensjahr mit dem Einsparen beginnen. Dank 
dieser Option können die Versicherten ihr Sparkapital schneller erhöhen. Die 
Einspardauer beträgt im BVG-Plan 40 Jahre, die GPK- und OPK-Pläne bieten jedoch 
die Möglichkeit, länger einzusparen, bis die Altersgrenze von 70 Jahren erreicht ist. 
 
Das Referenzgehalt, auf das die Beiträge erhoben werden, ist bei der PKWAL 
deutlich höher (85 % des AHV-Lohns über 12 Monate) als im BVG vorgesehen. Das 
BVG sieht einen festen Koordinationsabzug von CHF 24'885 vom AHV-Lohn 
unabhängig vom Beschäftigungsgrad vor und begrenzt vor allem auch das  
versicherbare Gehalt auf CHF 60'435. Dieser Unterschied hat natürlich einen 
grossen Einfluss auf das Wachstumspotenzial des Sparkapitals und ist ein 
erheblicher Vorteil für alle Versicherten, deren AHV-Jahresgehalt mehr als CHF 
85'320 beträgt. Zur Information sei darauf hingewiesen, dass das durchschnittliche 
AHV-Gehalt der PKWAL-Versicherten bei CHF 86'100 liegt. Diese Differenz im 
versicherten Gehalt bedeutet, dass das Potenzial des Sparkapitals in den PKWAL-
Plänen das des BVG-Plans bei Eintritt des Rentenalters um 30 % übersteigt. 
 
Beiträge 
 
Im BVG machen die Gesamtbeiträge über 40 Jahre 518 % des versicherten Gehalts 
aus. Im GPK-Plan der PKWAL liegt der Anteil bei 827 %, im OPK-Plan bei 890 %. 
Obwohl diese Finanzierung damit deutlich über dem Mindestbeitrag zur BVG liegt, 
sollte ausserdem berücksichtigt werden, dass der Arbeitgeberbeitrag in der PKWAL 
bei 57 % dieser Beiträge liegt, während der Arbeitgeber in der BVG den gleichen 
Anteil einzahlt wie der Arbeitnehmer. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender 
Unterschied für die Finanzierung von Spareinlagen für das Rentenalter. 
 
 
 



Leistungen bei Invalidität oder im Todesfall 
 
Bei der PKWAL werden die Invaliditätsleistungen nach dem versicherten Gehalt und 
nicht nach einer Projektion eines Sparkapitals festgelegt. Dadurch wird die 
Absicherung junger Versicherter und niedrigerer Gehälter besonders begünstigt. 
Darüber hinaus beginnt die Auszahlung der Leistungen in der PKWAL bereits bei 
einem Invaliditätsgrad von 20 %, während die BVG erst ab einem Invaliditätsgrad von 
40 % Leistungen auszahlt.  
 
Für Leistungen im Todesfall sind die Bedingungen für den Erhalt in den PKWAL-
Plänen (bezüglich Alter und Ehedauer) günstiger als in der BVG. Auch hier erfolgt die 
Berechnung der Leistungen nach dem versicherten Gehalt. 
 
Im Übrigen sieht die PKWAL im Falle des Todes eines aktiven Versicherten auch ein 
Todesfallkapital vor. Diese Leistung ist im BVG nicht vorgesehen, so dass die 
Kassen frei entscheiden können, ob sie diese erbringen oder nicht. Dieses Kapital 
bietet die Möglichkeit, für den Fall, dass der Versicherte vor Eintritt des Rentenalters 
verstirbt, nahezu das gesamte Sparkapital des verstorbenen Versicherten an seine 
Erben zurückzuzahlen, und zwar unabhängig von den Bestimmungen des 
Erbrechtes. 
 
Altersrenten 
 
Die PKWAL ist hinsichtlich der Altersrenten sehr flexibel; die Versicherten können ihr 
Renteneintrittsalter zwischen 58 und 70 Jahren frei wählen. Das BVG sieht dies nicht 
ausdrücklich vor, erlaubt es den Kassen jedoch, die Bedingungen für die 
Pensionierung festzulegen. Während die Leistungen in Form einer Altersrente nach 
BVG derzeit mit einem Umwandlungssatz von 6,8 % im Alter von 65 Jahren 
berechnet werden, gilt dieser Satz nur für den von diesem vorgesehenen 
Mindestanteil. Nach Ablauf der Übergangsmassnahmen (ab dem 1. September 2026) 
gilt in der PWAL ein Umwandlungssatz von 5,41 % im Alter von 65 Jahren. Dies 
könnte nach einer zusammenfassenden Analyse bedeuten, dass die Bedingungen 
der Kasse ungünstiger sind als die, die das BVG vorsieht. Dies ist nicht der Fall, 
wenn wir die erhaltenen Altersrenten berücksichtigen. 
 
Betrachten wir einmal ein Beispiel. Ein Versicherter mit einem konstanten 
Jahresgehalt von CHF 100'000.- tritt im Alter von 22 Jahren in die Kasse ein und 
geht mit 62 Jahren in den Ruhestand, das entspricht einer Versicherungsdauer, die 
identisch mit der Dauer ist, welche das BVG vorsieht (40 Jahre). Dieser Versicherte 
erhält bei gleichbleibendem Zinssatz im Ruhestand ein Sparkapital von CHF 
766'000. Der Umwandlungssatz bei Pensionierung (5 %) ermöglicht es ihm, eine 
Rente von CHF 38'310 zu beziehen, die rund 50 % über der Rente eines BVG-Plans 
liegt, in dem sein Sparkapital CHF 367'000 für eine Rente von CHF 24'900 beträgt, 
bei einem Umwandlungssatz von 6,8 %.  
 
Ein weiterer wichtiger Faktor. Die PKWAL ermöglicht es Versicherten, sich bei 
Renteneintritt für eine Kapitalauszahlung zu entscheiden, die maximal 25 % des 
angesammelten Sparkapitals entspricht. Diese Option geht deutlich über das hinaus, 
was im BVG vorgesehen ist. 



Schliesslich sieht die PKWAL auch die Auszahlung der Zusatzrenten, der 
sogenannten «AHV-Überbrückung» zwischen der Pensionierung und dem AHV-Alter 
sowie von zwei optionalen Beitragsplänen vor (siehe vorherige Ausgabe), die im 
BVG nicht vorgesehen sind. 
 
Vergütung der Konten 
 
Ein weiteres Element mit erheblichem Einfluss auf die Altersversorgung ist natürlich 
der Zinssatz, der dem Guthaben des Versicherten jeweils am Jahresende 
gutgeschrieben wird. Die vom Bundesrat festgelegten BVG-Sätze, basierend auf der 
Entwicklung von Bundesanleihen, Aktien und Immobilien, beliefen sich vom 1. Januar 
2012 bis 31. Dezember 2018 auf 10,1%, was einem jährlichen Satz von 1,38 % 
entspricht. Die PKWAL hat im gleichen Zeitraum einen Satz von 18 % oder einen 
jährlichen Satz von 2,39 % erreicht. Angesichts der Bedeutung der aufgelaufenen 
Zinsen für die Prognoseberechnungen ist es nur allzu verständlich, wie entscheidend 
diese Kennzahl für die Entwicklung eines Sparkapitals ist. Über einen Zeitraum von 
40 Jahren kann auch bei einer Differenz von 0,5 % zwischen den beiden Sätzen das 
nach BVG vergütete Kapital um rund 25 % erhöht werden! 
 
Rentenziel 
 
Ein ebenso zuverlässiges Bewertungskriterium, das beim Vergleich der 
verschiedenen Pläne häufig herangezogen wird, ist das Rentenziel, nämlich: wie 
hoch ist die Altersrente für eine volle Versicherungszeit bei gleichbleibendem 
Beschäftigungsgrad im Vergleich zum AHV-Lohn? Obgleich es schwierig ist, diese 
Frage für beide Pläne richtig zu beantworten, können wir die Antwort 
verallgemeinern, indem wir sagen, dass wir bei einem BVG-Plan zwischen 20 und 25 
% liegen, während wir bei der PKWAL zwischen 45 und 50 % liegen. 
 
Fazit 
 
Aus dieser kurzen Analyse ist klar ersichtlich, dass die PKWAL eine Vorsorgekasse 
ist, die deutlich über die Mindestanforderungen des BVG hinausgeht. Dank einer 
bemerkenswerten politischen Bereitschaft, den Versicherten im öffentlichen Dienst 
eine solide und effektive Vorsorge zur Verfügung zu stellen, hält die PKWAL die 
Schlüssel für die kommenden Jahre in der Hand und ist bereit, einen wesentlichen 
Beitrag zur Alters-, Hinterbliebenen- und Invaliditätsvorsorge zu leisten. Die 
Schlussfolgerungen und Konsequenzen im Zusammenhang mit einer zukünftigen 
Strukturreform der PKWAL zeugen bereits jetzt davon. In diesem Zusammenhang sei 
an die Stärken der PKWAL und die damit verbundenen sozialen Vorteile erinnert. 
Durch die Gewährleistung eines attraktiven Alterseinkommens leistet die PKWAL 
einen entscheidenden Beitrag zur Erhaltung des Lebensstandards. Darüber hinaus 
leistet die PKWAL als langfristiger Investor von mehr als CHF 4,5 Mrd. einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Wirtschaft. Dieser Beitrag muss 
erhalten bleiben. Das Potenzial der bestehenden Leistungen bleibt der Garant für 
eine starke berufliche Vorsorge. Es ist unerlässlich, dass die Leistungsversprechen 
gemäss den Vorgaben der Reform genau definiert werden und sowohl wirtschaftlich 
als auch versicherungsmathematisch gesehen realistisch sind. Genau das ist die 
optimale Grundlage zur Gewährleistung der intergenerationellen Gerechtigkeit. 
 


