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zusammenkommen ist ein beginn, 
zusammenbleiben ein fortschritt, 
zusammenarbeiten ein erfolg.

Die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) 

schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2017 

zurück. Die sehr gute Performance auf den 

Kapitalanlagen hat die fi nanzielle Situa tion 

deutlich verbessert. Das ermöglicht es, die 

Reserven für künftige Wertschwankungen 

bei Kapitalanlagen zu erhöhen. Ausserdem 

werden damit Rückstellungen aufgebaut, 

um in Zukunft mögliche Senkungen des 

Umwandlungssatzes zu kompensieren.

Für Ihre fi nanzielle Sicherheit im Alter 

zu sorgen ist unser Anliegen. Das heute 

erzielte, positive Ergebnis wird darum 
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Henry Ford

weitgehend in die Sicherung der Zukunft 

investiert. Dies erscheint umso wichtiger, 

als die Altersvorsorge in der Schweiz vor 

grossen Herausforderungen steht. Welche 

das im Wesentlichen sind und wie es nach 

dem NEIN zur Abstimmungsvorlage «Alters-

vorsorge 2020» im letzten September 

weitergeht, erklärt unser Pensionskassen-

experte im Interview dieser Publikation.

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit einige 

Fragen beantworten können und danken 

für Ihr Vertrauen.
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Altersvorsorge 2020
Wie weiter nach dem NEIN?

Was haben Versicherte davon?

INTERVIEW MIT DEM PENSIONSKASSENEXPERTEN DER PKZH

Dr. Olivier Deprez, PK-Experte

SUPER PERFORMANCE 2017

Die Abstimmung zur Altersvorsorge 2020 

hat breiten Teilen der Bevölkerung das  

Dilemma bewusst gemacht: Auf der einen 

Seite stehen die Überalterung und somit 

die Finanzierungslücken der 1. Säule (AHV). 

Auf der anderen Seite haben die Pensions-

kassen in der 2. Säule (BVG) Probleme mit 

der Umverteilung von den Aktiven zu den 

Rentnern. Wie es nun nach dem NEIN vom 

vergangenen September weitergeht und 

was das für die Pensionskasse Stadt Zü-

rich (PKZH) bedeutet, haben wir unseren 

Pensionkassenexperten, Olivier Deprez, 

gefragt. 

Was bedeutet das NEIN zur Altersvorsor-

ge 2020 für die Versicherten der PKZH?

Dr. Olivier Deprez: Das NEIN an der Urne 

ändert für die Versicherten vorerst nichts. 

Bei der Vorlage haben wir unter ande-

rem über den gesetzlichen Mindestum-

wandlungssatz im BVG abgestimmt. Als 

umhüllende Kasse kann die PKZH ihren 

reglementarischen Umwandlungssatz 

tiefer ansetzen als der gesetzliche Min-

destumwandlungssatz. Sie muss dann 

aber bessere Leistungen erbringen als das 

vorgeschriebene BVG-Minimum. Dies ist 

nur möglich, weil sie insgesamt höhere 

Beiträge erhebt. 

Und wie geht es jetzt auf gesetzlicher 

Ebene weiter?

Die AHV und 2. Säule sollen nun separat 

reformiert werden. Für die AHV wird vom 

Bundesrat noch in diesem Jahr eine Bot-

schaft an das Parlament erwartet. Bei der 

2. Säule hat der Bundesrat die Sozialpart-

ner eingeladen, konkrete Vorschläge zur 

Wird die neue Gesetzesvorlage Ver-

schlechterungen für Aktive und Rentner 

bringen?

Der Bundesrat plant eine Reform ohne 

Verschlechterung der gesetzlich vorge-

schriebenen Leistungen. 

Was tut die PKZH, um Rentenkürzungen 

zu verhindern bzw. abzufedern? 

In der Vergangenheit wurde dies durch 

eine Erhöhung der Beiträge und der 

Altersguthaben erreicht. Grundsätzlich ist 

dies auch für die Zukunft so geplant. Dies 

setzt die Bereitschaft von Arbeitgebern 

und Versicherten zu höheren Beiträgen 

voraus und hängt immer auch von den 

finanziellen Möglichkeiten der PKZH ab.

Vor welchen wichtigsten Herausforde-

rungen steht die PKZH heute?

Die Anpassung an das tiefe Zinsniveau 

auf den Kapitalmärkten ist noch nicht 

vollständig vollzogen und ist weiterhin 

eine grosse Herausforderung. Die PKZH 

muss hohen Ansprüchen gerecht werden,  

insbesondere wird erwartet, dass bei zu- 

künftigen Umwandlungssatzsenkungen 

auch leistungserhaltende Massnahmen ge-

troffen werden. Folglich besteht eine sehr 

wichtige Herausforderung darin, dass die 

PKZH ihre gute finanzielle Lage, gerade im 

Vergleich zu den meisten anderen Vorsor-

geeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen 

Arbeitgebern, bewahren kann.

Wie sehen Sie persönlich die Zukunft der 

Altersvorsorge in der Schweiz?

Grundsätzlich glaube ich an die Zukunft 

unserer Altersvorsorge. Zur Erhaltung des 

Leistungsniveaus werden die Einnahmen 

aber erhöht werden müssen. Sollte man 

dabei an Grenzen stossen, wird man um 

eine allgemeine Erhöhung des Rentenal-

ters nicht herumkommen. Dies wird eine 

wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich 

grosse Herausforderung sein.

Besten Dank für das interessante

Gespräch.

Das gute Anlageumfeld hat den meisten Pensionskassen ein hervorragendes 

Resultat ermöglicht. Das gilt auch für die PKZH. Angesichts des vielen Geldes 

fragt sich aber manch eine oder einer, warum dann immer von Leistungs-

abbau und der schlechten Situation der Altersvorsorge geredet wird. Und 

warum man mit einer Performance von 8% nicht einfach die Altersguthaben 

höher verzinst?

Investitionen in Aktien können für die Versicherten sehr lukrativ sein, bergen 

aber auch Risiken. Um letztere abzufedern wird mit dem Jahresgewinn zuerst 

die Wertschwankungsreserve gebildet. Mit den in guten Jahren nicht aus-

geschütteten Mitteln entstehen Rücklagen, um auch in schlechteren Jahren 

eine positive Verzinsung zu finanzieren. So wurden nach dem Krisenjahr 

2008 die Altersguthaben nicht um die effektiv erzielte Negativ-Rendite von 

minus 18.3% gekürzt, sondern sogar mit positiven 2% verzinst.

Der Jahresgewinn dient ausserdem zur Bildung von Rückstellungen für die 

Aktiv Versicherten. Diese ermöglichen es, zukünftige Reduktionen der  

Umwandlungssätze zu kompensieren. Das erhöht zusätzlich die langfristige 

Sicherheit aller Mitglieder unserer Pensionskasse.

Revision auszuarbeiten. Diese wollen das 

bis März 2019 erreichen. In der Zwischen-

zeit (und darüber hinaus) müssen die 

Pensionskassen ihr Geschäft selbst «im 

Griff» haben und möglichst gut umsetzen. 

Die Prognosen für die Zukunft und ihre 

Rentenversprechungen müssen auf den 

richtigen Parametern beruhen. 

Doch wie entscheidet die PKZH, was ich 

als Rente einmal kriegen werde und wie-

viel ich dafür während meiner Berufstä-

tigkeit einzahlen muss? 

Die PKZH hat ein in ihrer Stiftungsur-

kunde festgelegtes Leistungsziel. Grund-

sätzlich sollten sich die Beiträge danach 

richten. Der Stiftungsrat muss aber sicher-

stellen, dass die auszurichtenden Leistun-

gen durch diese Beiträge auch wirklich 

finanzierbar sind.
BVG-Minimum und PKZH

Das BVG definiert Mindestanforderungen, 

welche alle Pensionskassen in der Schweiz 

erfüllen müssen. Die PKZH geht weit darüber 

hinaus. Als «umhüllende Kasse» muss sie 

durch eine Vergleichsrechnung (Schatten-

rechnung) darlegen, dass sie das gesetzliche 

Minimum jederzeit erfüllt. 

Leistungsziel der PKZH

Die Stiftungsurkunde der PKZH legt fest, 

dass man, sofern keine persönlichen Finan-

zierungslücken bestehen, 60% seines letzten 

versicherten Lohnes als Altersrente erreicht. 

Bei den Risiko leistungen (Invalidität, Todes-

fall) erhält man 60% des letzten Einkommens 

auch dann, wenn Lücken bestehen sollten.

Umwandlungssatz

1) Der Umwandlungssatz ist ein Faktor, mit 

welchem das Altersguthaben gemäss dem 

Reglement einer Pensionskasse in eine Rente 

umgewandelt wird. Dieser Faktor ist abhän-

gig vom Alter, von Sterblichkeitsstatistiken 

und den Renditeprognosen. 

2) Der gesetzliche Umwandlungssatz nach 

BVG richtet sich nicht nur nach versiche-

rungstechnischen Prinzipien, sondern 

wird vom Bundesparlament auch politisch 

festgelegt. Bei umhüllenden Kassen ist der 

gesetzliche Umwandlungssatz nur für die 

Schattenrechnung massgebend. 

Die PKZH erbringt wesentlich 
bessere Leistungen als gesetzlich 
vorgeschrieben

Die Leistungen der PKZH sollen 
grundsätzlich gleich gut bleiben 
wie bisher

Wichtige Begriffe
kurz erklärt.

Dr. Olivier Deprez 

prüft periodisch, ob die PKZH Sicherheit 

dafür bietet, dass sie ihre finanziellen Ver-

pflichtungen erfüllen kann. Dazu berechnet 

er jährlich das generell benötigte Kapital, 

damit die PKZH auch noch in 50 Jahren die 

Renten ausrichten kann. Bei Bedarf schlägt 

er die geeigneten Massnahmen vor, um das 

gute Leistungsniveau zu halten.
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