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1 EINLEITUNG  

1.1 Zweck dieses Berichts 

Artikel 9 Abs. 5 des Gesetzes vom 12. Mai 2011 über die Pensionskasse des Staatspersonals (PKG; 

SGF 122.73.1) bestimmt Folgendes: «Zeigen die Projektionsberechnungen der anerkannten 

Expertin oder des anerkannten Experten bei der Finanzierung der Pensionskasse ein strukturelles 

Ungleichgewicht auf, so entscheidet der Vorstand der Pensionskasse (…) über die Massnahmen, die 

ergriffen werden müssen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ist eine Gesetzesänderung 

nötig, so unterbreitet der Vorstand nach Anhören der anerkannten Expertin oder des anerkannten 

Experten dem Staatsrat Anträge. Der Staatsrat entscheidet über das weitere Vorgehen und 

unterbreitet dem Grossen Rat gegebenenfalls einen Entwurf». 

In diesem Sinne legt der Vorstand der Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg (PKSPF) dem 

Staatsrat diesen Bericht vor, in erster Linie zur Information über die finanzielle Lage der PKSPF 

und in zweiter Linie zur Unterbreitung von Massnahmen, die er für notwendig hält, um den 

Fortbestand und das finanzielle Gleichgewicht dieser Einrichtung gewährleisten zu können. Die 

vom Experten für berufliche Vorsorge der PKSPF (Pensionskassenexperte) vorgeschlagenen 

Massnahmen sollen in ihrem Umfang den Anforderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde 

(Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht) entsprechen. Nach den Übergangsbestimmungen des 

Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 

(BVG; SR 831.40)
1 

unterbreiten Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die 

den Mindestdeckungsgrad unterschreiten, der Aufsichtsbehörde alle fünf Jahre einen Plan, der 

ausweist, wie sie spätestens bis 1. Januar 2052 den Mindestdeckungsgrad erreichen. Der Entscheid 

der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht, wonach die PKSPF weiter nach dem System der 

Teilkapitalisierung geführt werden kann, wurde am 15. Juli 2015 getroffen. Die PKSPF muss also 

spätestens 2020 einen Finanzierungsweg vorweisen können, dem ihre Aufsichtsbehörde zustimmen 

kann, sonst wird der PKSPF die Genehmigung für die Weiterführung nach dem System der 

Teilkapitalisierung nicht  mehr erteilt. 

Gemäss Bundesgesetzgebung müssen die Vorsorgeeinrichtungen verschiedene für sie geltende 

reglementarische Bestimmungen erlassen. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts «können 

entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der 

betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden» (Art. 50 Abs. 2 BVG). Im Fall 

der PKSPF sieht die Rollenverteilung folgendermassen aus: für den Leistungsbereich ist der 

Vorstand zuständig, für den Finanzierungsbereich der Staatsrat. Der Vorstand muss in Anbetracht 

der gegenwärtigen finanziellen Lage aufgrund seiner Verantwortlichkeit reagieren. Konkret heisst 

das, dass er die Wahl zwischen einer Leistungskürzung oder einer Zusatzfinanzierung hat. Nach 

Ansicht des Vorstands sollte es nicht einfach auf eine Leistungskürzung hinauslaufen, sondern auch 

der Staat müsste handeln. 

Zur optimalen Information des Staatsrats befasst sich dieser Bericht, der über die Vorgaben nach 

Artikel 9 Abs. 5 PKG hinausgeht, nicht nur mit den Massnahmen in der Zuständigkeit des 

Staatsrats, sondern auch mit den Massnahmen, die Sache des Vorstands sind, wie etwa die Senkung 

des technischen Zinssatzes und der Renditeerwartung für die versicherungstechnischen 

Berechnungen (s. Ziff. 2.4 weiter unten). Die Erläuterungen dazu sind rein informativ, aber dennoch 

wichtig und nützlich für das bessere Verständnis der Situation.  

                                                 
1
 Übergangsbestimmungen der Änderung vom 17. Dezember 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen 

öffentlich-rechtlicher Körperschaften), Buchstabe c. 
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Der Vorstand betont, dass die Hauptthemen des Berichts, das heisst der vorgeschlagene Wechsel 

von einem Vorsorgeplan nach Leistungsprimat zu einem Vorsorgeplan nach Beitragsprimat  

(s. Ziff. 4 weiter unten) und die vorgeschlagene teilweise Rekapitalisierung der PKSPF (s. Ziff. 6 

weiter unten), nicht in seine eigene Zuständigkeit fällt, sondern in die der staatlichen Behörden, also 

des Staatsrats und des Grossen Rats, und die Umsetzung dieser Vorschläge eine Revision des PKG 

bedingen.  

In Anbetracht der erheblichen Auswirkungen diese Wechsels, die Verhandlungen zwischen den 

Sozialpartnern erfordern, hat sich der Vorstand dazu entschieden, vorerst noch ohne 

Gesetzesvorlage den von ihm erarbeiteten Entwurf eines neuen Vorsorgeplans mit zwei Modellen 

von Übergangsmassnahmen vorzulegen. Sobald der Staatsrat dieses Dokument verabschiedet hat, 

kann es als Grundlage für die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern dienen. Erst nach 

Abschluss dieses Prozesses, wenn alle Fragen ausdiskutiert und die erforderlichen Schluss-

entscheide getroffen worden sind, kann sinnvollerweise ein Vorentwurf zur Gesetzesänderung 

verfasst und dem Staatsrat zur Genehmigung unterbreitet werden. 

Um schon etwas Vorarbeit zu leisten, damit der Staatsrat die finanziellen Auswirkungen der in 

diesem Bericht enthaltenen Vorschläge für den Staat richtig abwägen kann, hat die PKSPF 

berechnet, welcher Beitrag zur Rekapitalisierung von den externen Institutionen verlangt werden 

könnte (Einheiten, deren Personal gemäss Art. 4 Abs. 2 PKG bei der PKSPF versichert ist)
 2

.  

Der Vorstand weist auch darauf hin, dass bei Feststehen des neuen Vorsorgeplans nach Abschluss 

dieses Prozesses  in verschiedenen Bereichen in der Zuständigkeit des Arbeitgebers Staat mit 

Implikationen zu rechnen ist. Insbesondere wird es Sache des Arbeitgebers Staat sein, die 

Auswirkungen des neuen Vorsorgeplans auf die Pensionierung der  der mit Polizeigewalt 

ausgestatteten Beamtinnen und Beamten zu prüfen (Polizeibeamtinnen und -beamte, 

Vollzugsangestellte und  Wildhüter/innen-Fischereiaufseher/innen), die im Alter von 60 Jahren  in 

Pension gehen müssen, und - falls er es für notwendig erachtet - die Bedingungen für die 

Rückerstattung des AHV-Vorschusses zu überprüfen.  

1.2 Allgemeines zur Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg 

Die PKSPF ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie gewährt im 

Rahmen der beruflichen Vorsorge Leistungen bei Pensionierung, Invalidität und Tod. Die beim 

Staat und auch den staatlichen Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit Angestellten sind 

obligatorisch bei der PKSPF versichert. Die PKSPF kann mit der Zustimmung des Staatsrats auch 

Angestellte externer Institutionen versichern.  

Die PKSPF ist dem PKG unterstellt. Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes (Art. 7) führt sie drei 

verschiedene Vorsorgepläne, nämlich einen Grundplan nach Leistungsprimat auf der Grundlage der 

Summe der während der gesamten beruflichen Laufbahn versicherten Löhne (Pensionsplan), einen 

subsidiären Vorsorgeplan nach Beitragsprimat für Personen, die nicht im Grundplan versichert sind 

(BVG-Plan), und einen Ergänzungsplan für Kaderpersonen, ebenfalls nach Beitragsprimat
3
. 

Der Pensionsplan, also das ordentliche System, das für 96 % des Staatspersonals gilt, basiert auf 

einem gemischten Finanzierungssystem, das nach dem Grundsatz der Teilkapitalisierung 

                                                 
2
 Zur Information: Das Personal der externen Institutionen macht rund 13 % der aktiven Versicherten bei der PKSPF 

aus und rund 10 % in Bezug auf die Verpflichtungen (einschliesslich der mathematischen Reserven der aktiven 

Versicherten und der Rentner sowie der technischen Rückstellungen).  
3
 Diese Regelung ist nur auf Personen anwendbar, die im Pensionsplan versichert sind und deren AHV-pflichtiger Lohn 

über dem Höchstlohn der Sondergehaltsskala des Staates liegt. Sie betrifft nur gewisse Ärzte des HFR. 
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betrieben wird. Gemäss Bundesgesetzgebung (s. Art. 72a ff. BVG) muss der Deckungsgrad aller 

Verpflichtungen der PKSPF am 1. Januar 2052 mindestens 80 % betragen. Die rückläufigen 

Renditen, mit denen in den nächsten Jahren auf den Kapitalmärkten zu rechnen ist, und die 

steigende Lebenserwartung erfordern strukturelle vorsorgliche Massnahmen für den Pensionsplan.  

Dem BVG-Plan, der für nur 4 % des Staatspersonals gilt, liegt das integrale Kapitaldeckungs-

verfahren zugrunde. Dieser Vorsorgeplan wie auch der Ergänzungsplan für Kaderpersonen sind von 

diesem Bericht nicht betroffen. Es sind tatsächlich zwei «marginale» Vorsorgepläne mit 

Vollkapitalisierung, die punkto Funktionsweise und Finanzierung der PKSPF kaum ins Gewicht 

fallen. Für sie braucht es daher keine besonderen Massnahmen.  

1.3 Revision 2015 des Gesetzes über die Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg – 

Rückblick 

Das PKG wurde am 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt. 

2015 wurde es teilrevidiert, mit dem Ziel, die langfristige Finanzierung der PKSPF zu sichern und 

nach den Vorgaben des Bundes bis 2052 einen Zieldeckungsgrad von 80 % zu erreichen. Dazu 

wurde eine Erhöhung der auf dem Lohn erhobenen Beiträge vorgesehen. Der Arbeitgeberanteil 

wurde von 13 % auf 15,24 % des versicherten Lohns angehoben, der Anteil der versicherten 

Personen von 9,5 % auf 10,66 % auf demselben versicherten Lohn. Die Pensionskassenbeiträge 

machen gegenwärtig 25,9 % des versicherten Lohns aus
4
. 

Rückblickend waren die damals festgelegten Parameter zu optimistisch angesichts der Entwicklung, 

die in den letzten Jahren auf den Finanzmärkten stattgefunden hat. So hat sich insbesondere der 

Entscheid der Schweizerischen Nationalbank vom 15. Januar 2015, den Euro-Mindestkurs von 1.20 

Franken aufzuheben, stark auf die Rendite insbesondere der Kapitalanlagen der Vorsorge-

einrichtungen ausgewirkt. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass die Renditeerwartung nach 

unten angepasst werden mussten.  

In diesem Kontext sieht sich die PKSPF gezwungen, bestimmte Massnahmen zu treffen/ 

vorzuschlagen, die für die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts der Kasse unerlässlich sind.  

 

2 FINANZIELLER KONTEXT 

2.1 Allgemeines 

Gegenwärtig liegt das Zinsniveau weltweit auf einem historischen Tiefstand, auch in der Schweiz. 

In diesem allgemeinen finanziellen Kontext ist es für die Finanzakteure eine grosse 

Herausforderung, für ihre Anlagen zufriedenstellende Renditen zu erzielen. Die Prognosen der 

Experten sind nicht so optimistisch. 

                                                 
4
 «Der koordinierte Lohn entspricht dem massgebenden Lohn abzüglich eines Koordinationsabzuges, der bei 87.5% der 

einfachen maximalen AHV-Rente liegt, multipliziert mit dem Beschäftigungsgrad. Der maximale versicherte 

Jahreslohn für das Jahr 2016 betrug CHF 221'143.30», s. Bericht der Pensionskasse des Staatspersonals an den Grossen 

Rat zur Jahresrechnung 2016, S. 60, Ziff. III.1. 
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2.2 Finanzielle Lage der PKSPF per 31. Dezember 2016
5
 

Die PKSPF ist wie die meisten Vorsorgeeinrichtungen mit dem Problem konfrontiert, genügend 

Finanzerträge zu erwirtschaften, um ihren Leistungsbedarf zu decken. Die finanzielle Lage der 

PKSPF per 31. Dezember 2016 ist in ihrem Geschäftsbericht vom 16. März 2017 ersichtlich, der 

auf der Website der PKSPF aufgeschaltet ist (www.pkspf.ch)
6
: 

Das Netto-Vermögen (Aktiven der Kasse abzüglich 

der kurzfristigen Verbindlichkeiten) beläuft sich auf:   3 836 845 721 Franken 

Die Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen betragen: - 5 234 921 406 Franken 

Die Staatsgarantie entspricht damit dem Betrag von: - 1 398 075 685 Franken 

Ende 2016 lag der Deckungsgrad der PKSPF unterhalb ihres Finanzierungsplans und dem vom 

anerkannten Sachverständigen vorgegebenen und von der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht 

genehmigten Wachstumspfad. Per 1. Januar 2017 hätte die PKSPF einen Mindestdeckungsgrad von 

74,3% aufweisen sollen, tatsächlich aber liegt der Deckungsgrad  bei 73,3 %. Der Deckungsgrad ist 

hauptsächlich aufgrund der Anlagerendite gesunken, die 2016 mit 2,39% unter der Sollrendite der 

PKSPF von rund 4% lag. 

Diese «Unterdeckung» um einen Prozentpunkt (Differenz zwischen 74,3 % und 73,3 %) entspricht 

der Summe von 59 959 037 Franken.  

2.3 Finanzielle Lage der PKSPF per 31. Dezember  2017 

Zum Zeitpunkt, als dieser Bericht verfasst wurde, waren die Finanzergebnisse der PKSPF für das 

Jahr 2017 noch nicht veröffentlicht. Sie sind dem PK-Vorstand jedoch schon bekannt. Aus Gründen 

der Transparenz gibt der Vorstand hier bekannt, dass die im Jahr 2017 erzielten Erträge äusserst 

zufriedenstellend  sind: per 31. Dezember 2017 belief sich das Nettovermögen der PKSPF auf 

4 489 629 074 Franken. Da die Vorsorgekapitalien und die technischen Rückstellungen mit 

5 661 966 047 Franken verbucht wurden, entspricht die Staatsgarantie dem Betrag von 

1 172 336 973 Franken. Der Deckungsgrad der Verpflichtungen der PKSPF liegt nach den letzten 

verfügbaren Zahlen bei 79,3 %.  

Diese Zahlen zeigen, wie veränderlich die Jahresabschlüsse sein können. Im Hinblick auf eine  

langfristig solide Geschäftsführung darf sich der Vorstand der PKSPF nicht von konjunkturellen 

Ergebnissen beeinflussen lassen. Es liegt ganz im Gegenteil in seiner Verantwortung dafür zu 

sorgen, dass der genehmigte Finanzierungsplan den Fortbestand der PKSPF strukturell sichern 

kann. Das ausgezeichnete Ergebnis, das Ende 2017 erzielt wurde, darf nicht den Blick auf die 

Realität an den Finanzmärkten verstellen: Gemäss den Finanzmarktexperten lässt sich der 

Finanzierungspfad der PKSPF mit den erwarteten Renditen über mehrere Jahre nicht einhalten. 

  

                                                 
5
 Die Arbeiten des Vorstands der PKSPF und des Aktuars beruhen auf den zu diesem Zeitpunkt herrschenden 

Gegebenheiten. 
6
 vgl. Bericht der Pensionskasse des Staatspersonals an den Grossen Rat zur Jahresrechnung 2016, S. 69, Ziff. V.9 
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2.4 Beschlussfassungen des Vorstands 

In Anbetracht der Volatilität an den Finanzmärkten, der Notwendigkeit, die finanzielle Stabilität der 

PKSPF strukturell zu sichern, und um weiter im geltenden gesetzlichen Rahmen zu bleiben, muss 

der Vorstand gemäss seiner Verantwortlichkeit den über die nächsten zehn Jahre geringeren 

Renditeerwartungen für die auf den Finanzmärkten angelegten Alterskapitalien Rechnung tragen
7
. 

Entsprechend den auf diesen Erwartungen basierenden Empfehlungen des Pensionskassenexperten 

hat der Vorstand bereits die folgenden notwendigen vorsorglichen Massnahmen in seinem 

Zuständigkeitsbereich getroffen:  

- In seiner Sitzung vom 22. März 2017 hat er zunächst einmal beschlossen, den von der PKSPF 

angewandten technischen Zinssatz zu senken. Dieser Zinssatz soll per 1. Januar 2020 von 3,25 % 

auf 2,25 % herabgesetzt werden. Aufgrund des tieferen technischen Zinssatzes wird sich nach den 

Schätzungen des Pensionskassenexperten die Unterdeckung noch um 210 Millionen Franken 

erhöhen; dieser Betrag ist für die Renten per Ende 2017 zurückgestellt worden. 

- In zweiter Linie werden die versicherungstechnischen Berechnungen in Zukunft auf einer 

Renditeerwartung von 2,8 % basieren, was den Renditeerwartungen besser entspricht als die 

3,75 %, auf die bei der letzten Expertise 2014 abgestellt wurde. Diese 2,8 % wurden unter 

Berücksichtigung insbesondere der Studie eines unabhängigen Beraters festgesetzt. 

- Der Vorstand hat auf Antrag der Revisionsstelle eine Neubewertung des Immobilienvermögens 

der PKSPF vorgenommen. Dazu hat er eine vorsichtige Risikoabwägung entsprechend der 

historischen Volatilität auf dem Immobilienmarkt vorgenommen. Diese Korrektur führt zu einer um 

220 Millionen Franken höheren buchmässigen Bewertung des Immobilienportefeuilles. 

2.5 Finanzielle Auswirkungen der vom Vorstand getroffenen Entscheidungen  

Ohne jegliche Massnahmen und unter Beibehaltung der gegenwärtigen Leistungen des 

Vorsorgeplans würde sich der Deckungsgrad der PKSPF bei einer Renditeerwartung von 2,8 % wie 

folgt entwickeln: 

 

Quelle: Modell M01 vom März 2017 

                                                 
7
 Siehe dazu «Bericht finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen 2016» der Oberaufsichtskommission 

Berufliche Vorsorge, S. 8, Ziff. 1.5: «Mittelfristig müssen die Vorsorgeeinrichtungen von reduzierten Rendite-

erwartungen ausgehen und mit der Möglichkeit von Rückschlägen sowohl auf den Aktien- als auch auf den 

Obligationenpositionen rechnen. Dabei sind in erster Linie die paritätischen Organe gefordert: Sie müssen die 

finanziellen Chancen und Risiken ihrer Vorsorgeeinrichtung realistisch beurteilen und die notwendigen Beschlüsse 

treffen». 
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2.6 Vom Vorstand vorgeschlagene Korrekturmassnahmen  

Aus diesem Schema geht hervor, dass mit den Parametern, von denen gegenwärtig ausgegangen 

wird, dem Kapitalisierungspfad (Wachstumspfad) nicht weiter gefolgt werden kann und die PKSPF 

ohne Massnahmen also über kurz oder lang den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr entsprechen 

wird. 

Im System des Leistungsprimats, das gegenwärtig von der PKSPF angewandt wird, sind theoretisch 

zwei Lösungen möglich: Erhöhung der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerbeiträge oder Kürzung 

der Vorsorgeleistungen der PKSPF – oder auch eine Kombination dieser beiden Lösungen. 

Nach den Schätzungen des Pensionskassenexperten müssten die Pensionskassenbeiträge um 5,7 

Prozentpunkte erhöht werden, um das Leistungsniveau halten zu können, das sind 22 % mehr als 

heute (25,9 %). Der monatliche Beitragssatz würde sich damit auf 31,6 % erhöhen (25,9 % + 

5,7 %), was jährlich 72 Millionen Franken kosten würde (Durchschnitt 2016-2051 nicht 

diskontiert). 

Würde man sich für die andere Möglichkeit entscheiden, das heisst für eine Leistungskürzung, so 

wäre mit einer Senkung der individuellen Altersleistungen der PKSPF um 18,8 % zu rechnen
8
.  

Um eine derartige Verschlechterung der Versicherungsbedingungen zu verhindern, das strukturelle 

finanzielle Gleichgewicht der PKSPF zu sichern und ihr die Voraussetzungen zu geben, um die 

gesetzlichen Vorgaben nach BVG für die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit 

Teilkapitalisierung erfüllen zu können, das heisst die Deckung der Verpflichtungen zu mindestens 

80 % bis 2052, hat der Vorstand der PKSPF mehrere Massnahmen in Erwägung gezogen. 

Die wichtigste Massnahme besteht im Wechsel vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat, was der 

PKSPF bessere Steuerungsmöglichkeiten verschafft (s. Ziff. 4 weiter unten). Der Wechsel zum 

Beitragsprimat hätte auch den Vorteil, dass sich allfällige künftige Änderungen des technischen 

Zinses weniger auf den Finanzierungsbedarf auswirken würden. Konkret heisst das, dass sich in 

einem Leistungsprimat eine Senkung des technischen Zinses auf die Höhe der Verpflichtungen 

gegenüber den Rentnern und den aktiven Versicherten niederschlägt. In einem Beitragsprimat 

hingegen wirkt sich der technische Zinssatz nur auf die Höhe der Verpflichtungen gegenüber den 

Rentnern aus und hat keinen Einfluss auf die Höhe der Verpflichtungen gegenüber den aktiven 

Versicherten, da diese ihr jeweils eigenes Vorsorgekapital mit ihrem angesparten Altersguthaben 

bilden.  

Bei der Analyse der finanziellen Lage der PKSPF hat der Vorstand auch geprüft, ob eine sofortige 

Erhöhung der Kapitalisierung der PKSPF sinnvoll wäre. Er ist zum Schluss gekommen, sich in 

Anbetracht der Kosten und der geltenden gesetzlichen Vorgaben nicht für eine vollständige 

Ausfinanzierung auszusprechen. Hingegen wäre es seiner Ansicht nach sinnvoll, ausser dem 

angesprochenen Primatwechsel noch eine zweite Massnahme für mehr finanzielle Stabilität der 

Kasse zu treffen. Er schlägt daher vor, sich bewusst vom von der Aufsichtsbehörde genehmigten 

Wachstumspfad wegzubewegen und im Vorsorgeplan, der der Aufsichtsbehörde unterbreitet 

werden soll (Ablauf der Frist von fünf Jahren nach BVG; s. Ziff. 1.1 weiter oben), eine Teil-

Rekapitalisierung der PKSPF bis 80 % vorzunehmen, ohne bis 2052 zuzuwarten, und darüber 

hinaus eine ausreichende Wertschwankungsreserve vorzusehen (s. Ziff. 6 weiter unten). 

 

                                                 
8
 Dadurch würde der Rentensatz von 1,6 % auf etwa 1,3 % im Alter von 60 bis 62 Jahren sinken. 
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3 ANDERE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VORSORGEEINRICHTUNGEN 

(ÜBERBLICK) 

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen aus dem Bericht vom 9. Mai 2017 der 

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge über die finanzielle Lage der Vorsorge-

einrichtungen
9
, aus der Studie der Swisscanto Vorsorge AG über die Schweizer Pensionskassen

10
 

sowie aus der vom Vorsorge- und Versicherungsunternehmen «Retraites populaires» 

durchgeführten und im Oktober 2017 veröffentlichten Analyse 2016 der öffentlich-rechtlichen 

Westschweizer Pensionskassen 
11

. 

Ganz allgemein ist festzustellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ihre 

technischen Zinssätze senken und gewisse Struktur- und Sanierungsmassnahmen treffen, um die 

Herausforderungen zu bewältigen, die einerseits die sinkenden Renditeerwartungen der 

Kapitalanlagen und andererseits die steigende Lebenserwartung der Versicherten darstellen. 

Die seit über einem Jahrzehnt zu beobachtende Senkung des technischen Zinssatzes setzt sich 

sowohl bei den öffentlich-rechtlichen als auch bei den privatrechtlichen Kassen fort, allerdings 

zeitlich etwas verzögert. Einige Kassen, hauptsächlich privatrechtliche, wenden übrigens bereits 

einen technischen Zinssatz von unter 2 % an, und die Zahl der Pensionskassen die noch Werte von 

3 % und mehr zur Anwendung bringen, sinkt immer weiter
12

. Der durchschnittliche Zinssatz, der 

2016 von den öffentlich-rechtlichen Kassen der Westschweiz mit Leistungsprimat angewandt 

wurde, liegt bei 2,74 % und beträgt 2,55 % bei den Kassen mit Beitragsprimat
13

.  

Ganz konkret wenden beispielsweise die Bernische Pensionskasse und die Pensionskasse des 

Kantons Genf einen Zinssatz von 2,50 % an, während die Pensionskasse des Kantons Waadt noch 

einen Zinssatz von 3,25 % hat und diesen auf 2,70 % senken will
14

. 

Die Struktur- und Sanierungsmassnahmen der öffentlich-rechtlichen Kassen der Westschweiz sind 

in den Anhängen 4.2 des Berichts der «Retraites populaires» beschrieben. Es kann sich beispiels-

weise um die Erhebung von Sanierungs- oder Ausfinanzierungsbeiträgen, eine Erhöhung des 

Rentenalters usw. handeln. 

Entsprechend dem Zweck des vorliegenden Berichts sollten wir uns etwas näher mit der 

Massnahme im Hinblick auf den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat befassen. Die Zahl 

der Vorsorgeeinrichtungen mit Leistungsprimat geht kontinuierlich zurück, dafür gibt es immer 

mehr Kassen mit Beitragsprimat. Von 2004 bis 2015 ist die Zahl der privatrechtlichen Kassen mit 

Leistungsprimat um 83 % gesunken. Gemäss Statistik 2015 des Bundesamts für Statistik werden 

nur noch 32 % der öffentlich-rechtlichen Kassen im Leistungsprimat geführt (bei den 

privatrechtlichen sind es nur noch 3,4 %)
15

. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsprimatkassen sind in der Westschweiz beispielsweise die 

Pensionskasse des Kantons Genf und die Pensionskasse des Kantons Waadt. Im Kanton Genf ist 

man daran, den Wechsel zum Beitragsprimat vorzubereiten. Das Parlament des Kantons Neuenburg 

hat im Februar 2018 einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Pensionskasse der 

Neuenburger Staatsangestellten verabschiedet, die den Wechsel dieser Kasse zum Beitragsprimat 

                                                 
9
 Finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen 2016 (Oberaufsichtskommission). 

10
 Schweizer Pensionskassenstudie 2017 (Swisscanto). 

11
 Caisses de pension publiques romandes – Analyse des résultats 2016, 11

ème
 édition (Retraites populaires). 

12
 Swisscanto, S. 40ff., und Oberaufsichtskommission, S. 22ff. 

13
 Retraites populaires, S. 11ff. 

14
 Retraites populaires, Anhänge 4.1 und 4.2. 

15
 Retraites populaires, S. 16, und Oberaufsichtskommission, S. 26f. 
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zum Gegenstand hat. Bereits zum Beitragsprimat gewechselt haben die Bernische Pensionskasse, 

die Pensionskasse des Kantons Jura und die Pensionskasse des Kantons Wallis. Übrigens ist auch 

die Publica, die Vorsorgeeinrichtung des Bundespersonals, eine Beitragsprimatkasse. In Anhang 1 

zum vorliegenden Bericht ist eine vollständigere Liste der hauptsächlichen öffentlich-rechtlichen 

Kassen der Westschweiz nach den jeweiligen Vorsorgeplänen zu finden. 

Auf der folgenden Karte sind die Kantone mit kantonalen öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen mit Beitragsprimat blau eingezeichnet und die Kantone mit immer noch im 

Leistungsprimat geführten Kassen grau markiert. 

Verteilung der kantonalen öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen nach Primat 

 

Hinweis: Das Dokument im Anhang sowie die kartografische Darstellung weiter oben wurden vor 

dem erwähnten Beschluss des Neuenburger Grossen Rats erstellt und tragen diesem somit noch 

nicht Rechnung. 

 

4 PRIMATWECHSEL 

4.1 Allgemeines – Kurze Beschreibung des geltenden Systems 

Im Leistungsprimat werden zuerst die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung an die Versicherten 

festgelegt. Bei der PKSPF richten sich die Leistungen nach einem bestimmten Prozentsatz (1,6 % 

zwischen 60 und 62 Jahren
16

) der Summe der aufgewerteten versicherten Löhne (was dem 

durchschnittlichen Karrierelohn entspricht)
17

. Anschliessend müssen die Beiträge festgesetzt 

werden, damit dieses Ziel mit den erwarteten Zinsen entsprechend dem technischen Zinssatz 

erreicht werden kann. In den Vorsorgeplänen nach dem Prinzip des Leistungsprimats trägt die 

Kasse, das heisst die Versicherten in ihrer Gesamtheit bzw. der Arbeitgeber, das Risiko bei einem 

abnehmenden Deckungsgrad. Dies ist auch der Fall, wenn sich die Verpflichtungen der Kasse bei 

steigender Lebenserwartung erhöhen. Liegen die Erträge aber über dem technischen Zinssatz, so 

profitiert die Kasse davon. In einem solchen System muss die Vorsorgeeinrichtung dafür sorgen, 

                                                 
16

 Bei Pensionierung vor Vollendung des 60. Lebensjahres wird der anzuwendende Satz für jedes Jahr der vorzeitigen 

Pensionierung gekürzt; bei Pensionierung nach Vollendung des  62. Lebensjahrs wird er ebenfalls für jedes weitere Jahr 

der Berufstätigkeit erhöht. 
17

 Die PKSPF wendet das Prinzip des Leistungsprimats berechnet nach dem aufgewerteten durchschnittlichen 

versicherten Karrierelohn und nicht auf dem letzten Lohn vor der Pensionierung an. 
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dass sich die Leistungen für alle Versicherten mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen plus 

Anlageerträge finanzieren lassen. 

Die Alternative zum im Leistungsprimat geführten Vorsorgeplan ist der Plan nach Beitragsprimat, 

in dem zuerst die Beiträge festgesetzt werden. In diesem System wird der Sparbeitrag (auch  

Altersgutschrift genannt) jedem Versicherten auf einem individuellen Vorsorgekonto 

gutgeschrieben, mit einer Jahresverzinsung, die je nach Anlageperformance der Kasse und ihrer 

finanziellen Lage variiert. Zum Zeitpunkt der Pensionierung wird das angesparte Kapital mit einem 

versicherungstechnisch bestimmten Umwandlungssatz in eine Rente umgewandelt. Somit kann im 

Voraus nicht genau bestimmt werden, wie hoch die Rente der einzelnen Versicherten sein wird, 

denn dies hängt vom angesparten Kapital (Lohn, Verzinsung, Vorbezüge und Einkäufe) und vom 

angewandten Umwandlungssatz ab. Daraus folgt, dass in erster Linie die Versicherten das 

Anlagerisiko tragen. 

4.2 Vorteile eines Vorsorgeplans nach Leistungsprimat 

4.2.1 Transparentes Rentenziel 

Im Leistungsprimat ist den Versicherten das Rentenziel bekannt, sofern sich die Parameter des 

Vorsorgeplans nicht ändern. 

4.2.2 Finanzielles Risiko für die Vorsorgeeinrichtung 

Wie schon erwähnt (s. Ziff 4.1 weiter oben) wird in einem System mit Beitragsprimat das mit einer 

schlechten Anlageperformance verbundene Risiko von den Versicherten getragen. Bei sinkenden 

Renditen werden die individuellen Vorsorgekonten einfach weniger hoch verzinst, und das Ganze 

ist für die Kasse selber kostenneutral. In einem Leistungsprimat hingegen werden die 

Versicherungsleistungen zum Voraus bestimmt, und die Kasse trägt das Risiko bei ungenügenden 

Erträgen. 

4.3 Vorteile eines Vorsorgeplans nach Beitragsprimat 

4.3.1 Mehr Garantie für den Fortbestand der Vorsorgeeinrichtung  

Gemäss den Prognosen des Pensionskassenexperten ist die Zukunft der PKSPF mit dem 

gegenwärtigen Vorsorgeplan nicht gesichert (s. Ziff. 2 weiter oben). Der Vorstand der PKSPF kann 

nicht die Augen vor der Entwicklung auf den Finanzmärkten verschliessen und weiter auf 

Anlageerträge setzen, die von den Voraussagen der beauftragten Fachleute abweichen; es müssen 

vorsorgliche Massnahmen ergriffen werden, um den Fortbestand der PKSPF zu sichern und für die 

Versicherten akzeptable Alters-, Invaliditäts- und Todesfallleistungen garantieren zu können. 

4.3.2 Kontrolle der finanziellen Lage und bessere Governance  

Das Beitragsprimat verbessert die finanzielle Stabilität der Vorsorgeeinrichtungen. Da die während 

des Jahres erworbenen Altersleistungen individuell angespart werden, fallen die durch die 

Solidarität zwischen den jungen und den älteren Versicherten im Leistungsprimat bedingten 

Finanzierungsfluktuationen weg.  

Darüber hinaus lassen sich mit dem Beitragsprimat auch die finanzielle Lage und der Deckungsgrad 

besser steuern. Im Leistungsprimat vergrössert die Kasse ihr Defizit jedes Mal, wenn der 

Anlageertrag nicht zur Deckung des technischen Zinssatzes ausreicht. Im Beitragsprimat kann 

hingegen die Verzinsung der Altersguthaben der aktiven Versicherten jedes Jahr insbesondere je 
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nach effektiv erwirtschaftetem Ertrag angepasst und sogar ausgesetzt werden, wenn 

Sanierungsmassnahmen notwendig sind. So können die auf den individuellen Vorsorgekonten 

gutgeschriebenen Zinsen von Jahr zu Jahr je nach Entwicklung der erzielten Ergebnisse moduliert 

werden (Anpassungsvariable). Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung verfügt über einen 

grösseren Handlungsspielraum für die Führung der Kasse und ist damit besser in der Lage, die ihr 

obliegende grosse Verantwortung zu übernehmen. Diese Flexibilität gibt es in den im 

Leistungsprimat geführten Vorsorgeplänen nicht, da der allen versicherungstechnischen 

Berechnungen zugrunde liegende technische Zinssatz nicht modulierbar ist. 

4.3.3 Abstimmung auf das in der heutigen Arbeitswelt vorherrschende System 

Ein Vorsorgeplan nach Leistungsprimat setzt Solidarität zwischen den Versicherten der jüngeren 

Generationen und den älteren Versicherten voraus. Für die Jüngeren ist die Kapitalisierung gering, 

in den letzten Jahren vor der Pensionierung nimmt sie aber stark zu.  

Im Beitragsprimat hingegen gibt es keine Solidarität, jedenfalls nicht in der Altersvorsorge, da jede 

versicherte Person individuell ihr eigenes Alterskapital anspart. Dieses System ist für die jungen 

Versicherten vorteilhafter als das Leistungsprimat. 

Früher hatte die Wahl des Leistungsprimats allerdings einen Sinn, da es üblich war, während der 

ganzen beruflichen Laufbahn bei ein und derselben Firma angestellt zu sein. Mit der heutigen hohen 

Personalfluktuation ist dies nicht mehr der Fall. Daher sollen nicht gewisse Angestellte vom System 

profitieren, während andere aufgrund der Struktur der verschiedenen Vorsorgepläne benachteiligt 

wären. Die Solidarität der jüngeren Generationen gegenüber den Älteren stimmt nicht mehr mit der 

Realität der heutigen Arbeitswelt überein. 

4.3.4 Transparentes Kapitalisierungsverfahren 

Im Beitragsprimat folgt die Kapitalisierung für die Altersleistungen einem einfachen 

Banksparprozess. Die versicherte Person bildet ihr Kapital, indem sie auf ihr individuelles 

Alterskonto die Einmaleinlagen bei Eintritt, die Spargutschriften und die freiwilligen Einkäufe 

einzahlt, wozu noch die Zinsen kommen. Die Freizügigkeitsleistung ist einfach zu bestimmen: sie 

entspricht dem zum Zeitpunkt des Austritts vorhandenen Sparkapital. 

In einem Vorsorgeplan nach Leistungsprimat dagegen, der nach einer Skala nach Renditeerwartung 

und versicherungstechnischen Wahrscheinlichkeiten bestimmte Leistungen garantiert, ist die 

Berechnung der Austrittsleistungen sehr intransparent und für die Versicherten kaum oder 

überhaupt nicht verständlich. 

4.3.5 Klare Trennung der verschiedenen Renten (basierend auf dem System Sparen/Risiko) 

Im Beitragsprimat sind die Invaliditätsleistungen in der Regel temporär, und ihre Finanzierung 

hängt nicht vom angesparten Kapital ab. Sie werden mit einem jährlichen Risikobeitrag finanziert. 

Bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters wird die Invalidenrente durch eine Altersrente ersetzt. 

Diese wird finanziert, indem während der Zeit der Invalidität die reglementarischen Sparbeiträge 

dem Sparkapital gutgeschrieben werden. Die Kosten dieser Beiträge sind im Risikobeitrag 

eingeschlossen. 

Im Todesfall vor der Pensionierung wird die Differenz zwischen dem notwendigen Todesfallkapital 

und dem angesparten Kapital ebenfalls mit einer jährlichen Risikoprämie finanziert. 
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So ist die Finanzierung der Altersleistungen fasst vollständig von der Finanzierung der 

Risikoleistungen getrennt (ausser bei Verwendung des bestehenden Sparkapitals für die 

Finanzierung der Todesfallleistungen). 

4.4 Vorgeschlagener Vorsorgeplan nach Beitragsprimat für die PKSPF 

4.4.1 Grundsätzliches  

Der Vorstand der PKSPF ist für einen Wechsel zu einem im Beitragsprimat geführten 

Vorsorgeplan. 

Im gewählten System mit Beitragsprimat entspricht die Alterspension der Versicherten dem Betrag, 

der sich aus der Umwandlung ihres Sparkapitals, einschliesslich der gutgeschriebenen Zinsen, in 

eine jährliche Alterspension mit Hilfe des Umwandlungssatzes ergibt. Dieser Umwandlungssatz 

wird versicherungstechnisch neutral bestimmt, das heisst so, dass zum Zeitpunkt der Pensionierung 

für die Vorsorgeeinrichtung kein Gewinn und kein Verlust entsteht
18

. Die Höhe des 

Umwandlungssatzes hängt von der Lebenserwartung und von der Renditeerwartung der 

Kapitalanlagen ab. Gegenwärtig liegt der von der PKSPF angewandte Umwandlungssatz nach 

Massgabe dieser beiden Faktoren bei 5,25 % im Alter 64. 

Die Deckung der Risiken Invalidität und Tod wird direkt (für die Invalidenrente) oder indirekt (für 

die Renten für den überlebenden Ehegatten und die Kinder) auf der Grundlage von bestimmten 

Prozentsätzen auf dem Betrag des versicherten Lohns festgesetzt. 

4.4.2 Deckung der Risiken Invalidität und Tod 

Die  Leistungen bei Eintritt des Invaliditäts- und Todesfallrisikos im vorgeschlagenen Vorsorgeplan 

sind folgende: 

1° die temporäre Invalidenpension entspricht 57,5 % des versicherten Lohns. Die 

Invalidenpension wird ausbezahlt, bis die versicherte Person das Rentenalter erreicht. Dann 

erlischt die Invalidenpension und wird durch eine Alterspension ersetzt;  

2° die Pension für den überlebenden Ehegatten beläuft sich auf 60 % der versicherten 

Invalidenpension
19

; 

3° die Kinderpensionen betragen 20 % der betreffenden Pension. 

4.4.3 Sparkapital 

Das Sparkapital wird im Laufe der Zeit als Summe der von der versicherten Person selber und vom 

Arbeitgeber einbezahlten monatlichen Beiträge, abzüglich der Beträge für die Deckung der Risiken 

Invalidität und Tod, für die Verwaltungskosten und die geplante Rekapitalisierung, plus Zinsen 

gebildet.  

Konkret liegt der gegenwärtige Beitragssatz, der am 1. Januar 2017 angepasst wurde, bei 25,9 % 

(wovon 10,66 % zu Lasten der Versicherten und 15,24 % zu Lasten des Arbeitgebers). Der für die 

Deckung der Risiken Invalidität und Tod erforderliche Anteil beträgt in Berücksichtigung der 

gewährten Leistungen 1,4 %. Der zur Deckung der Verwaltungskosten erforderliche Beitragsanteil 

                                                 
18

 Anwendung der technischen Grundlagen VZ 2015 (P 2017), technischer Zinssatz von 2,25 %. 
19

 Der nicht mit der verstorbenen versicherten Person verheiratet Partner erhält ein Todesfallkapital von 50 % des von 

der verstorbenen Person angesparten Guthabens. 
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ist mit 0,5 % veranschlagt worden, der für die Rekapitalisierung mit 3,0 %. Damit bleiben für die 

Äufnung des Sparkapitals noch 21,0 % (25,9 – 1,4 – 0,5 – 3,0). 

4.4.4 Gutschriftenskala 

Der Beitragsanteil, der für die Finanzierung des Sparkapitals bestimmt ist, kann den individuellen 

Konten der einzelnen Versicherten nach verschiedenen Modalitäten (Gutschriftenskalen) 

gutgeschrieben werden. 

Der Vorstand der PKSPF hat verschiedene Varianten von Gutschriftenskalen geprüft, von einer  

Skala mit konstanter Gutschrift während der ganzen beruflichen Laufbahn unabhängig vom Alter 

der versicherten Person bis zu einer stark steigenden Gutschriftenskala, bei der die Höhe der 

Gutschriften mit zunehmendem Alter der Versicherten steigt und eine Kurve beschreibt, die sich 

einer Austrittsleistungsskala im Leistungsprimat annähert.  

Nach Abschluss ihrer Analyse gibt der Vorstand einer Skala mit konstanten Gutschriften den 

Vorzug, aufgrund der Nachteile, die die anderen Vorschläge des Pensionskassenexperten  haben 

(steigende Gutschriften  oder «hybride» Systeme mit differenzierter Behandlung von Arbeitnehmer- 

und Arbeitgeberbeiträgen): zusätzlich zu den Risiken der Diskriminierung bei der Einstellung 

wären über eine vollständige Laufbahn die Rentenaussichten für die Versicherten weniger günstig. 

4.4.5 Leistungsziele (Alterspension) 

Im neuen vom Vorstand der PKSPF vorgeschlagenen Vorsorgeplan sieht das Rentenziel bei einer 

Beitragszeit von 42 Jahren folgendermassen aus: 

- 46,3 % des versicherten Lohns bei einer Verzinsung mit 0 %; 

- 63,9 % des versicherten Lohns bei einer Verzinsung mit 1,5 %; 

- 67,6 % des versicherten Lohns bei einer Verzinsung mit 1,75 %; 

- 71,5 % des versicherten Lohns bei einer Verzinsung mit 2 %. 

Gegenwärtig liegt das Rentenziel bei 67,2 % des durchschnittlichen versicherten Karrierelohns.  

4.4.6 Auswirkungen des Wechsels zum Beitragsprimat für die Versicherten 

Der Wechsel zum Beitragsprimat hat keinen Einfluss auf die Renten der Personen, die bereits eine 

Alters-, Hinterbliebenen-, Invaliden- oder Waisenrente beziehen. 

Erhebliche Auswirkungen wird der Wechsel jedoch auf die Vorsorge der aktiven Versicherten 

haben, vor allem für die älteren Versicherten. Allerdings wird es darauf ankommen, wie hoch das 

Sparkapital der einzelnen Versicherten  je nach den Kapitalanlageergebnissen im laufenden Jahr 

verzinst werden kann (s. Ziff. 4.4.5 weiter oben).  

Bei einer Sparkapitalverzinsung von 2 % würden die Alterspensionen der meisten Versicherten in 

folgendem Masse sinken: 
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Die durchschnittliche Einbusse beträgt 21,5 %. 

Aus Gründen der Transparenz weist der Vorstand der PKSPF darauf hin, dass sich diese 

Schätzungen auf die über eine vollständige Laufbahn erwarteten Altersleistungen beziehen. In der 

Praxis soll wie schon erwähnt der Wechsel zum Beitragsprimat für jede versicherte Person über die 

«Übernahme» ihrer Austrittsleistung als Sparkapital erfolgen, wozu im Laufe der Zeit die 

monatlichen Beiträge  und allfällige Einkäufe sowie die Verzinsung durch die PKSPF 

hinzukommen. Die jüngeren Versicherten werden also genügend Zeit für die Bildung ihres 

Alterskapitals haben, die älteren Versicherten jedoch nicht. Daher müssen Kompensations-

massnahmen, sogenannte Übergangsmassnahmen (s. Ziff. 5 weiter unten) getroffen werden, um die 

Auswirkungen des Planwechsels für die Kategorie von Personen abzufedern, die im jetzigen 

System von einer starken Solidarität der Jüngeren profitieren.  

Wichtig ist bei der Prüfung, wie sich der Wechsel zum neuen Finanzierungsplan individuell 

auswirkt, auch die Feststellung, dass die gegenwärtigen Rentenziele in keiner Weise 

wohlerworbene Rechte begründen. Die Informationen über ihre Anwartschaften in der beruflichen 

Vorsorge, die die Versicherten jedes Jahr erhalten, sind nur Projektionen auf Basis der derzeit 

gültigen Berechnungsparameter (beispielsweise Rentensatz von 1,6 %). Diese Parameter sind 

naturgemäss modifizierbar, insbesondere wenn sich die Umstände ändern
20

.  

Will man also genau wissen, wie sich der Vorsorgeplanwechsel individuell auswirkt, so müssen die 

Bedingungen nach dem neuen Plan nicht mit den Anwartschaften der Versicherten, sondern eben 

mit den künftig geltenden Bedingungen gemäss den Schätzungen des Pensionskassenexperten 

verglichen werden. Werden die in diesem Bericht vorgeschlagenen und empfohlenen Massnahmen 

nicht umgesetzt, so müsste die PKSPF die individuellen Leistungen um 18,8 % senken (s. Ziff. 2.6 

weiter oben), resultierend aus der Senkung des Rentensatzes von 1,6 % auf etwa 1,3 %. 

                                                 
20

 «Die Statuten öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen dürfen auch dann geändert werden, wenn sie keinen 

ausdrücklichen Abänderungsvorbehalt aufweisen, wie dies für privatrechtliche Vorsorgestiftungen gefordert wird. 

Allgemeine Schranken bilden das Willkürverbot und das Gleichbehandlungsgebot. Ein umfassender Schutz besteht nur 

dort, wo bestimmte Ansprüche aus dem Dienstverhältnis als wohlerworbene Rechte betrachtet werden können. Dies 

trifft dann zu, wenn sich Ansprüche aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben, wenn das Gesetz die 

entsprechenden Beziehungen ein für allemal festlegt und von den Einwirkungen der gesetzlichen Entwicklung 

ausnimmt, oder wenn bestimmte, mit einem einzelnen Anstellungsverhältnis verbundene Zusicherungen abgegeben 

werden. Wohlerworbene Rechte sind der Rentenanspruch als solcher und der bisher erworbene Bestand der 

Freizügigkeitsleistung, nicht aber - vorbehältlich qualifizierter Zusicherungen - während der Zugehörigkeit zur 

Vorsorgeeinrichtung und vor dem Eintritt des Vorsorgefalls das reglementarisch vorgesehene künftige Altersguthaben 

und die Anwartschaften bzw. die genaue Höhe der mit den Beiträgen finanzierten Leistungen» (BGE 134 I 23, E. 7.2 S. 36). 
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Unter Berücksichtigung dieser Rentensatzsenkung beläuft sich die durchschnittliche zusätzliche 

Einbusse auf 3,4 %. 

Das folgende Schema veranschaulicht, wie sich der Vorsorgeplanwechsel bei einer 

Rentensatzsenkung auf 1,3 % effektiv individuell auswirkt: 

 

 

5 ÜBERGANGSMASSNAHMEN  

5.1 Allgemeines 

Die Tabellen weiter oben zeigen klar, dass die Umsetzung der geplanten Massnahmen, die für die 

Sicherung des finanziellen Gleichgewichts der PKSPF unbedingt notwendig sind, für viele 

Versicherte zu einer erheblichen Senkung der anwartschaftlichen Rentenleistungen führen wird.  

Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung
21

 abgeleitet, 

dass unter Umständen angemessene Übergangsfristen für neue belastende Regelungen geboten sein 

können. Übergangsfristen sollen den Betroffenen eine angemessene Frist einzuräumen, sich an die 

neue Regelung anzupassen. Eine mit Treu und Glauben begründete Übergangsfrist soll den 

Betroffenen ermöglichen, ihre Lebenshaltung an ein allfällig reduziertes Einkommen anzupassen. In 

einem bundesgerichtlichen Urteil BGE 134 I 23, Erwägungen 7.6.2, ist das Bundesgericht in einem 

Walliser Fall insbesondere zum Schluss gekommen, dass eine Übergangsfrist von fünf Jahren als 

gerechtfertigt angesehen werden kann und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entspricht. 

Davon ausgehend, dass sich auf die jüngeren Generationen, denen noch viele Jahre für die Bildung 

ihres Altersguthabens bleiben und die im Lauf ihrer Karriere wahrscheinlich noch manche 

Vorsorgeplanänderungen erleben werden, die zu treffenden Massnahmen nur marginal auswirken 

werden oder diese bei Erreichen des Rentenalters sogar finanziell besser wegkommen werden als 

nach dem jetzigen System, ist es nach Ansicht des Vorstands der PKSPF gerechtfertigt, den 

Geltungsbereich der Übergangsmassnahmen auf den Kreis der älteren Versicherten zu beschränken. 

Nach Prüfung zahlreicher Umsetzungsmodalitäten für die Übergangsmassnahmen schlägt der 

Vorstand dem Staatsrat die beiden folgenden Modelle vor: Das erste Modell setzt den Betrag der 

maximalen Senkung der anwartschaftlichen Leistungen der Versicherten über einem bestimmten 
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Alter fest  (s. Ziff 5.2 weiter unten). Das zweite Modell gibt den Versicherten die Möglichkeit, die 

Renteneinbusse zu minimieren, wenn sie bereit sind, länger zu arbeiten: Wenn sie zwei oder drei 

Jahre länger berufstätig bleiben, können sie in den Genuss derselben Alterspension kommen, auf die 

sie im jetzigen Vorsorgeplan mit 62 Jahren Anspruch gehabt hätten (s. Ziff. 5.3 weiter unten 5.3).  

5.2 Modell 1: Maximale Senkung der anwartschaftlichen Leistungen um 15 % für die über 

50-jährigen Versicherten  

5.2.1 Einleitung 

Dieses Modell beruht auf dem Grundsatz, wonach die über 50-jährigen Versicherten nicht mehr als 

15 % ihrer Alterspension einbüssen sollen. Es handelt sich hier nicht um eine durchschnittliche 

Einbusse, sondern um eine individuelle Höchstgrenze für alle Versicherten über 50, sofern die 

Sparkonten mit durchschnittlich mindestens 2 % über den betreffenden Zeitraum verzinst werden. 

Es sei daran erinnert, dass die bezogenen Beträge keine Garantie für die Rentenhöhe darstellen und 

unabhängig von der künftigen Entwicklung des Leistungsniveaus sind. 

Damit der Situation der verschiedenen Kategorien betroffener Personen optimal Rechnung getragen 

werden kann, wird zwischen den Versicherten von 50 bis 54 und den Versicherte von 55 bis 64  

unterschieden. Die Versicherten der letzteren Kategorie profitieren von Übergansmassnahmen im 

engeren Sinn (s. Ziff. 5.2.2 weiter unten), für die der ersten Kategorie sind Kompensations-

massnahmen vorgesehen (s. Ziff. 5.2.3 weiter unten). 

5.2.2 Übergangsmassnahmen im engeren Sinn 

Der Kreis der Begünstigten der Übergangsmassnahmen im engeren Sinn besteht aus Personen im 

Alter von 55 bis 64 Jahren, also eine Altersspanne von zehn Jahren, bei Inkrafttreten des neuen 

Vorsorgeplans
22

. Darunter fallen 20 % der aktiven Versicherten im Pensionsplan.  

Die Übergangsmassnahmen im engeren Sinn bestehen darin, dass jeder betroffenen versicherten 

Person degressiv mit 10 % pro Jahr ein Betrag zum Ausgleich der Differenz zwischen der nach dem 

alten und dem neuen Plan berechneten Alterspension gewährt wird. Der geschuldete Betrag wird 

dem Altersguthaben der Begünstigten zum Zeitpunkt der Pensionierung individuell gutgeschrieben. 

Ganz konkret wird es für die Versicherten im Alter von 64 Jahren und darüber eine vollständige 

Kompensation geben (der Primatwechsel hat für diese Kategorie von Personen finanziell praktisch 

keine Auswirkungen), für die Versicherten im Alter von 54 Jahren und darunter gar keine und für 

die Versicherten im Alter von 55 bis 64 Jahren eine lineare (mit dieser Kompensation soll die  

Renteneinbusse mit dem Primatwechsel pro Altersjahr um 10 % verringert werden).  
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5.2.3 Kompensationsmassnahmen 

Mit den Kompensationsmassnahmen soll die Situation eines grösseren Kreises von Versicherten 

verbessert werden.  

Der Vorstand der PKSPF ist der Ansicht, dass Übergangsmassnahmen allein nicht ausreichen, denn 

die Auswirkungen des Primatwechsels sind auch für Personen im Alter von 50 bis 54 Jahren 

finanziell eine grosse Belastung (s. Ziff. 4.4.6 weiter oben). Die vom Vorstand gefundene Lösung 

besteht darin, dass diese Versicherten (einschliesslich der 55- bis 64-Jährigen, s. Grafik unter 

Ziff. 5.2.4 weiter unten) ein Kapital entsprechend dem zum Zeitpunkt des Primatwechsels 

bestimmten Betrag erhalten, mit dem erreicht werden kann, dass die erwartete Altersrente im neuen 

Plan gegenüber der nach dem jetzigen Plan berechneten Anwartschaft nicht um mehr als 15 % 

geringer ausfällt. 

Es müssen also die erforderlichen Gelder für die Aufstockung der Altersguthaben der betroffen 

Personen vorgesehen werden. Übrigens werden wie die Gelder für die Übergangsmassnahmen im 

engeren Sinne die für die Begrenzung der Renteneinbussen auf 15 % erforderlichen Beträge den 

Altersguthaben der Begünstigten erst zum Zeitpunkt der Pensionierung gutgeschrieben. 

5.2.4 Darstellung in grafischer Form  

Die in dieser Variante gewählte Kombination der Übergangsmassnahmen im engeren Sinn und der 

Übergangsmassnahmen lässt sich schematisch wie folgt darstellen (bei einer Verzinsung mit 2 %): 

 

 

- die Leistungseinbussen sind auf 15% Einbusse beschränkt (orange Linie) 

- in den Genuss dieser Kompensationen kommen die Versicherten im Alter von 50 Jahren und darüber (gelbe Linie) 

- Kosten der Kompensationen zur Begrenzung der Einbusse auf 15%: gelbe Fläche 

- Kosten der Übergangsmassnahmen, linear ab Alter 55: blaue Fläche 

 

Die durchschnittliche Einbusse über den Gesamtbestand liegt bei 16,6 %. 
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5.3 Modell 2: Kompensation der Einbusse mit längerer Erwerbstätigkeit für die über 

52-jährigen Versicherten 

5.3.1 Einleitung 

Dieses Modell beruht auf einem anderen Ansatz als das vorherige. Sie basiert darauf, dass man den 

betroffenen Versicherten, die dies wollen und/oder können, die Möglichkeit bieten will, die mit dem     

Primatwechsel erlittene Einbusse damit zu kompensieren, dass sie zwei oder drei Jahre länger 

arbeiten. Wenn die Versicherten bis 64 oder 65 weiter arbeiten, können sie im neuen Vorsorgeplan 

nach Beitragsprimat auf eine Rente kommen, die im jetzigen Vorsorgeplan nach Leistungsprimat 

mit 62 zu erwarten ist; 62 gilt als massgebendes Referenzalter in diesem Vorsorgeplan.  

Was den Kreis der Versicherten betrifft, die von dieser Massnahme profitieren könnten, so schlägt 

der Vorstand der PKSPF vor, das Kriterium für die Bestimmung der Personen, die in den Genuss 

der Übergangsmassnahmen im engeren Sinn kommen, mit einer Frist von zehn Jahren anzuwenden. 

Somit geht es dabei um die über 52-Jährigen
23

. 

Wie in Modell 1 setzt diese Möglichkeit für die Versicherten, die erlittene Einbusse zu minimieren, 

voraus, dass ihnen auf ihrem Altersguthaben ein Betrag entsprechend dem für die voraussichtliche 

Kompensation der Renteneinbusse notwendigen Kapital unter Berücksichtigung der veranschlagten  

längeren Arbeitsdauer gutgeschrieben wird, um das bestehende Altersguthaben aufzustocken. Die  

erforderlichen Einzahlungen werden erst zum Zeitpunkt der Pensionierung erfolgen, ob im von den 

Übergangsmassnahmen vorgesehenen Alter oder früher.  

5.3.2 Übergangsmassnahmen 

Die praktische Umsetzung der Übergangsmassnahmen bei dieser Variante setzt die Bestimmung 

zweier Parameter voraus.  

Der erste Parameter ist die längere Arbeitsdauer, die notwendig ist, um eine Rente erhalten zu 

können, deren Höhe dem nach dem jetzigen Plan im Alter 62 erwarteten Betrag entspricht. Der 

Vorstand der PKSPF hat Berechnungen entsprechend einer längeren Arbeitsdauer von zwei und 

drei Jahren angestellt.  

Der zweite Parameter steht in Zusammenhang mit dem Erfordernis einer Übergangsperiode zur Ein-

führung der Neuregelung, um deren Auswirkungen für die Versicherten abzufedern. Der Vorstand 

hat die finanziellen Auswirkungen für eine Übergangsperiode von vier oder sechs Jahren geprüft. 

Auch wenn diese Parameter die endgültigen Kosten der gewählten Variante beeinflussen (s. Ziff. 5.4.3 

weiter unten), so ist der Mechanismus materiell in allen möglichen Kombinationen immer gleich: 

Wer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Vorsorgeplans 62 Jahre oder älter ist, kommt in 

den Genuss derselben Rente wie nach dem jetzigen Plan entsprechend dem Alter zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens.  

Unter Vorbehalt der der mit Polizeigewalt ausgestatteten Beamten (für die die Schwelle bei 50 

Jahren liegt), gelten für die unter 52-Jährigen die Bedingungen des neuen Vorsorgeplans, und die 

Übergangsmassnahmen kommen für sie nicht zur Anwendung.  

Die Personen der Zwischenkategorie, also die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung 

52- bis 61-Jährigen, werden die Möglichkeit haben, die Dauer ihrer beruflichen Tätigkeit progressiv 

bis  64/65 zu verlängern. Mit dieser Verlängerung der Erwerbstätigkeit, gekoppelt an das bei 
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Inkrafttreten des neuen Vorsorgeplans bestimmte Kapital, sollte sich eine Rente erreichen lassen, 

die betragsmässig der im jetzigen Plan für das Alter 62 berechneten entspricht.  

Mit der Formel «drei Jahre länger arbeiten bei einer Übergangsperiode von sechs Jahren» wird die 

Situation konkret wie folgt aussehen: Um auf eine Rente zu kommen, die der im jetzigen Plan für 

das Alter 62 berechneten entspricht, müssten 

- die 61-Jährigen bis 62 und sechs Monate arbeiten (+ 6 Monate), 

- die 60-Jährigen bis 63 (+ 12 Monate), 

- die 59-Jährigen bis 63 und sechs Monate (+ 18 Monate), 

- die 58-Jährigen bis 64 (+ 24 Monate), 

- die 57-Jährigen bis 64 und sechs Monate (+ 30 Monate) und 

- die 52- bis 56-Jährigen bis 65 (+ 36 Monate). 

Eine erläuternde Tabelle dazu ist in Anhang 2 zu finden. 

5.3.3 Darstellung in grafischer Form 

In der Variante mit der Kombination einer zwei Jahre längeren Arbeitsdauer und einer 

Übergansperiode von vier Jahren, würde sich der Primatwechsel wie folgt auswirken: 

 

 

Die durchschnittliche Renteneinbusse bei einer zwei Jahre längeren Arbeitsdauer liegt bei 16,4 % 

der Alterspension mit 64 nach dem jetzigen Vorsorgeplan (mit 60 für die Beamten mit 

Polizeigewalt). 

  



– 22 – 

 

In der Variante mit der Kombination einer längeren Arbeitsdauer und einer Übergangsperiode von 

sechs Jahren würde sich der Primatwechsel wie folgt auswirken: 

 

Die durchschnittliche Renteneinbusse bei einer drei Jahre längeren Arbeitsdauer liegt bei 15,5 % der 

Alterspension mit 65 nach dem jetzigen Vorsorgeplan (mit 60 für die Beamten mit Polizeigewalt). 

5.3.4 Sonderfall der mit Polizeigewalt ausgestatteten Beamten 

Gemäss der Verordnung vom 29. November 2011 über die Pensionierung der mit Polizeigewalt 

ausgestatteten Beamtinnen und Beamten  (SGF 122.70.83) müssen sich diese (Polizeibeamtinnen 

und –beamte, Vollzugsbeamtinnen und  -beamte, Wildhüter/innen-Fischereiaufseher/innen) nach 

Vollendung des 60. Lebensjahrs pensionieren lassen.  Sollte die Wahl letztlich auf dieses Modell 

fallen, so müsste die spezielle Situation dieser Personalkategorie überprüft werden (s. auch Ziff. 1.1 

weiter oben). 

5.4 Jeweilige Kosten der beiden Modelle 

5.4.1 Einleitung 

Einleitend sei nochmals darauf hingewiesen, dass bei Ablehnung des Wechsels zu einem im 

Beitragsprimat geführten Vorsorgeplan und Beibehaltung des jetzigen Leistungsniveaus diese 

gleichen Leistungen bis zur vom Bund gesetzten Frist im Jahr 2052  jährlich durchschnittlich 72 

Millionen Franken kosten würden. 

Wie schon erwähnt (s. Ziff. 2.6) würden diese Kosten insgesamt einer Beitragserhöhung um 5,7 

Prozentpunkte entsprechen (wodurch sich der monatliche Beitragssatz auf 31,6 % erhöhen würde 

[(25,9 % + 5,7 %]) oder die individuellen Altersleistungen um 18,8 % sinken würden. 

Eine Kapitalaufstockung für die per 31. Dezember 2016 aktiven Versicherten, damit sie sich mit 64 

pensionieren lassen können, würde nach dem Vorsorgeplan nach Beitragsprimat mit einer 

jährlichen Verzinsung zu 2 % und dem gleichen Rentenbetrag wie nach dem jetzigen Plan im Alter 

64 1,8 Milliarden Franken kosten. 
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5.4.2 Modell 1 

Der Wechsel zu einem im Beitragsprimat geführten Vorsorgeplan mit Kompensation, damit die 

über 50-Jährigen maximal 15 % der anwartschaftlichen Leistungen einbüssen müssen, würde rund 

500 Millionen Franken kosten. 

Davon entfallen 260 Millionen Franken auf die Übergangsmassnahmen im engeren Sinn für die 

Versicherten im Alter von 55 Jahren und darüber und 240 Millionen auf die Kompensations-

massnahmen zur Begrenzung der Renteneinbusse auf 15 % für die Versicherten im Alter von 50 

Jahren und darüber. 

Die mit Polizeigewalt ausgestatteten Beamtinnen und Beamten sind nach den gleichen Parametern 

wie das «gewöhnliche» Personal in die Berechnungen einbezogen worden. Die Übergangsmass-

nahmen im engeren Sinn sind über eine Dauer von zehn Jahren berechnet. Da sich die Polizeigewalt 

ausgestatteten Beamtinnen und Beamten nach Vollendung des 60. Lebensjahrs pensionieren lassen 

müssen (s. Ziff. 5.3.4 weiter oben), rechtfertigt es sich, dass die Beamtinnen und Beamten im Alter 

von 51 bis 60 Jahren von diesen Massnahmen profitieren. Die Berücksichtigung eines anderen 

Alters für diese Personalkategorie kostet rund 20 Millionen Franken (bereits in obigem Betrag von 

500 Mio. eingeschlossen). 

5.4.3 Modell 2 

Die Kosten dieser Variante, die darin besteht den Personen, die in den Genuss der Übergangs-

massnahmen kommen, die Möglichkeit zu bieten, zwei oder drei Jahre länger zu arbeiten, um auf 

die nach dem jetzigen Plan mit 62 zu erwartende Rente zu kommen, variieren je nach Dauer der 

längeren Berufstätigkeit und Dauer der gewählten Übergangsperiode. Die vom Arbeitgeber finan-

zierten Beträge der Übergangsmassnahmen liegen in einem Bereich zwischen 490 bis 570 

Millionen Franken.  

Diese Zahlen tragen auch der Sonderstellung mit Polizeigewalt ausgestatteten Beamtinnen und 

Beamten insofern Rechnung, als die sie betreffenden Kosten für die Übergangsmassnahmen ab 

Alter 50 berechnet wurden, also für eine Zeitspanne von zehn Jahren vor dem obligatorischen 

Rentenalter für diese Personalkategorie. Die Berücksichtigung eines anderen Alters für diese 

Personalkategorie kostet rund 15 Millionen Franken (bereits in den obigen Gesamtbeträgen 

eingeschlossen).  

 

6 TEIL-REKAPITALIESIERUNG UND WERTSCHWANKUNGSRESERVE 

6.1 Einleitung 

Um die finanzielle Lage der PKSPF effizient und nachhaltig zu konsolidieren und es ihr zu 

ermöglichen, die Marktfluktuationen besser zu bewältigen, schlägt der Vorstand dem Arbeitgeber 

auch eine teilweise Rekapitalisierung vor, mit der sich schon jetzt ein Deckungsgrad von 80 % 

erreichen liesse, und die Bildung einer ausreichenden Wertschwankungsreserve. Die Vorteile einer 

solchen Lösung wären die Folgenden: 

Mit der Teil-Ausfinanzierung und der Bildung einer ausreichenden Wertschwankungsreserve wäre 

es für den Vorstand der PKSPF leichter, die individuellen Sparkonten der aktiven Versicherten 

entsprechend der Renditeentwicklung auf den Finanzmärkten zu verzinsen (s. Ziff. 4.4.5 und 4.4.6 

weiter oben). Im Übrigen würde eine ausreichende Wertschwankungsreserve das Risiko einer 

Unterdeckung für die PKSPF verringern. 
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Für den Arbeitgeber ist es natürlich von Interesse, eine finanziell gut aufgestellte Pensionskasse zu 

haben und damit die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, Geld einschiessen zu müssen. 

6.2 Ergebnis 2017 und Wertschwankungsreserve 

Per 31. Dezember 2017 belief sich die Wertschwankungsreserve der PKSPF auf 210 Millionen 

Franken, und der nach Finanzplan vorgeschriebene Deckungsrad (75,4 %) ist erreicht worden. Dazu 

ist zu sagen, dass die PKSPF per Ende 2017 über eine Wertschwankungsreserve in Höhe von 670 

Millionen Franken verfügen müsste, um eine Korrektur der Finanzmärkte wie vom Vorstand 

angenommen bewältigen zu können. 

6.3 Kapitalbedarfsermittlung 

Gemäss den Berechnungen des Pensionskassenexperten auf der Basis der per 31. Dezember 2016 

verfügbaren Daten müsste der Arbeitgeber rund 500 Millionen Franken einschiessen, um sich 

einem Wertschwankungsreserveziel nähern zu können, das in Einklang mit der aktuellen 

Anlagestrategie steht. Ein Teil des für die Rekapitalisierung erforderlichen Betrags könnte übrigens 

den externen Institutionen (s. Art. 4 Abs. 2 PKG) und den verschiedenen Einheiten belastet werden, 

die sich an der Finanzierung des Staatspersonals beteiligten. Insbesondere der Bund müsste sich an 

den Kosten der Rekapitalisierung für einen Teil des Personals der Kantonalen Sozialversicherungs-

anstalt, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse und des Amts für den Arbeitsmarkt beteiligen. 

 

7 FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN (ZUSAMMENFASSUNG) UND 

ZAHLUNGSMODALITÄTEN 

7.1 Einleitung 

Sowohl der aktualisierte Wert der Kosten für die Übergangs- und Kompensationsmassnahmen als 

auch der Rekapitalisierungsbetrag müssen als Vermögenswerte in der Bilanz der PKSPF verbucht und 

Gegenstand einer Einmalzahlung in bar, in Form von Vermögenswerten oder eines Darlehens sein. 

7.2 Finanzielle Auswirkungen 

Hinweis: Die finanziellen Auswirkungen dieses Vorhabens zur Revision des Vorsorgeplans der 

PKSPF müssen Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern sein. 

Die finanziellen Auswirkungen entsprechen wie schon beschrieben den aktualisierten Gesamtkosten 

der Übergangs- und Kompensationsmassnahmen  und dem Rekapitalisierungsbetrag in der fest-

gesetzten Höhe, je nach dem in Betracht kommenden Modell. 

Die finanziellen Auswirkungen sind also Folgende: 

- Modell 1: rund 500 Millionen Franken Kosten für Übergangs- und Kompensationsmassnahmen, 

das heisst 260 Millionen Franken für die Übergangsmassnahmen im engeren Sinn und 240 

Millionen Franken für die Kompensationsmassnahmen.  

- Modell 2, Erhöhung des Rentenalters um zwei Jahre über einen Zeitraum von vier Jahren: rund 

570 Millionen Franken Kosten für Übergangsmassnahmen; 

- Modell 2, Erhöhung des Rentenalters um drei Jahre über einen Zeitraum von sechs Jahren: rund 

490 Millionen Franken Kosten für Übergangsmassnahmen. 

- Rekapitalisierung: rund 500 Millionen Franken. 
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7.3 Zahlungsmodalitäten  

Es wird Sache des Staatsrats sein, über die Modalitäten für die Zahlung dieser Beträge zu 

entscheiden (Darlehen, einmaliger Betrag in bar, Ratenzahlungen usw.).  

Der Arbeitgeber Staat wird auch die Modalitäten für die Rückforderung dieser Beträge von Gemein-

den (für das Lehrpersonal), vom Bund und von anderen betroffenen Einheiten bestimmen müssen. 

7.4 Darlehensvergabe an den Arbeitgeber 

Da ein grosser Bargeldzufluss für die PKSPF problematisch wäre, schlägt der Vorstand der PKSPF 

vor, dass der Staat und die anderen angeschlossenen Arbeitgeber den für die Rekapitalisierung und 

die gewählten Übergangs- und Kompensationsmassnahmen notwendige Betrag über ein Darlehen 

zahlen, das ihnen von der PKSPF gewährt würde. 

Buchhalterisch würde diese Transaktion in einer Einmalzahlung des Anteils der Arbeitgeber an die 

PKSPF bestehen, die ihnen umgehend im Gegenzug die betreffenden Beträge ausleihen und in der 

Bilanz als Forderung ausweisen würde. Der Staat und die anderen Arbeitgeber würden sich 

ihrerseits verpflichten, das Darlehen über eine bestimmte Dauer zu einem grundsätzlich der 

Renditeerwartung entsprechenden Zinssatz, mindestens zum technischen Zinssatz zurückzuzahlen. 

Damit liessen sich die Portfoliovolatilität eindämmen und Neuanlagerisiken minimieren. 

Die Höhe der jährlichen Darlehensraten würde von der Darlehensverzinsung und der vereinbarten 

Tilgungsdauer abhängen, wobei eine kürzere Tilgungsdauer zu höheren Jahresraten führt.  

Als Gegenleistung für den eingebrachten Betrag zur sofortigen Rekapitalisierung könnten die 

Beiträge um rund 3 % gesenkt werden, entsprechend dem für diese Ausfinanzierung bestimmten 

Beitragsanteil, das heisst 33 Millionen Franken pro Jahr bis 2052
24

. 

 

8 ZEITPLAN 

Für das weitere Vorgehen baut der Vorstand auf dem folgenden Zeitplan auf, damit das neue 

Finanzierungssystem der PKSPF am 1. Januar 2020 in Kraft treten kann: 

- Stellungnahme des Staatsrats zum vorliegenden Bericht 

und Weiterleitung an die Personalverbände: 15. Mai 2018 

- Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern: Mitte Mai bis Ende August 2018 

- Annahme eines Gesetzesvorentwurfs und des 

erläuternden Berichts durch den Staatsrat: 30. September 2018 

- Vernehmlassungsverfahren: Oktober bis Dezember 2018 

- Annahme des überarbeiteten Entwurfs durch den Staatsrat: März 2019 

- Parlamentarisches Verfahren: April bis September 2019 

- Eventuelle Volksabstimmung: 24. November 2019 

- Inkrafttreten: 1. Januar 2020 
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9 FAZIT 

Mit diesem Bericht will der Vorstand der PKSPF den Staatsrat über die aktuelle finanzielle Lage 

der PKSPF und die Massnahmen informieren, die getroffen werden müssen, um den Fortbestand 

der Kasse in den kommenden Jahren zu sichern.  

Er beantragt dem Staatsrat, den Wechsel zu einem im Beitragsprimat geführten Vorsorgeplan sowie  

eine teilweise Rekapitalisierung der PKSPF mit Bildung einer ausreichenden Wertschwankungs-

reserve im Grundsatz zu genehmigen. 

Die geplanten strukturellen Massnahmen, insbesondere der Wechsel zum Beitragsprimat, sind in 

den Augen des Vorstands die effizienteste und sicherste Lösung zur mittelfristigen Sicherung der 

finanziellen Stabilität der PKSPF. Es ist also wichtig, dass alle Massnahmen, die geeignet sind, die 

Akzeptanz dieses Wechsels zu fördern, umgesetzt werden. Da der Wechsel zu einem Vorsorgeplan 

nach Beitragsprimat den aktiven Versicherten viel abverlangt, bittet der Vorstand den Staatsrat, sich 

als Arbeitgeber bereit zu erklären, als Gegenleistung für die Kosten, die die Versicherten tragen 

müssen, Übergangsmassnahmen zu finanzieren und zu entscheiden, wie viel für diese Massnahmen 

bezahlt werden kann und welche Form (Modell) er bevorzugt.  

Sobald die Position des Staatsrats bekannt ist, können die Verhandlungen zwischen den 

Sozialpartnern beginnen. Das für Ende 2018 erwartete Ergebnis dieser Diskussionen wird dann als 

Grundlage für die Ausarbeitung des Gesetzesvorentwurfs und des erläuternden Berichts dienen, die 

bei den politischen Parteien und den betroffenen Organen von Oktober bis Dezember 2018 in die 

Vernehmlassung geschickt werden müssen, damit der vorgesehene Zeitplan eingehalten werden 

kann.  
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Notes

Age de retraite
Années

cotisation

Taux de rente

(par année d'ass.)
Taux de rente maximal

Retraite anticipée

(réduction par année d'assurance)

CPI Ville GE

et communes
GE

CPI Ville de Genève et

communes
64 40 1.750% 70% Déduction de 5.0% de la pension par année d'anticipation

CPI SIG GE CPI SIG 64 40 1.750% 70% Déduction de 5.0% de la pension par année d'anticipation

CIP VD Communes vaudoises 63 40 1.500% 60% 6.0%

CP GE Police et pénitenciers GE 58 35 2.143% 75% Réduction du taux de rente de 5.0% en moyenne par année d'anticipation

CPCL VD Ville de Lausanne A : 65 B : 62 A : 48 B : 45 A et B : 1.500% A et B : 67.5% Possible dès 60 ans révolus. Réduction de 1.5% pour chaque année d'anticipation 1, 2

CPEG GE Etat de Genève 64 40 1.500% 60%
Facteurs de minoration de 5% par année d'anticipation de 64 à 61 ans et de 6% de

61 à 58 ans
3

CPEV VD Etat de Vaud 62 38 1.579% 60% 6.0%

CPM VS Ville de Monthey 64 39 1.351% 52.7% 7.5%

CPPEF FR Etat de Fribourg 62 40 1.600% 70%
Retraite possible dès 58 ans révolus. Le taux de pension évolue en fonction de l'âge

de départ à la retraite, il est de 1.600% à l'âge de 62 ans révolus.

CPVF FR Ville de Fribourg 63 38 1.600% 60% Réduction du taux de rente de 6.0% en moyenne par année d'anticipation

FPTPG GE Transports genevois 64 41 1.829% 75% Réduction du taux de rente de 6.0% en moyenne par année d'anticipation

PREV.ne NE Fonction publique NE 64 44 1.35135% 59.5% 4.8%

PVK BE Ville de Berne 63 40 1.530% 61.2%
Possible dès 58 ans révolus. Pourcentage de réduction dépendant du

nombre d'années d'anticipation

Moyenne 63.1 40.2 1.61%

Notes

1 : Catégorie B : policiers, pompiers et ambulanciers.

3 : L'âge pivot est de 61 ans pour les personnes ayant une activité à pénibilité physique.

Prestations au 31.12.2016

Rente maximale Calcul des prestations assurées

Primauté des prestations

2 : Pour les assurés de la catégorie B, la pension de retraite n’est pas réduite pour anticipation entre 60 et 62 ans.

Retraites Populaires Octobre 2017 Caisses de pension publiques romandes

schafercl
Text Box
Anhang 1



Annexe 4.4 - page 2/2

Notes

Age de retraite
Taux de rémunération

de l'avoir
Retraite anticipée

CACEB BE Enseignants bernois 65 2.00% Possible dès 58 ans révolus.

CPB BE Canton de Berne 65 2.00%
Possible dès l'âge de 58 ans révolus. La conversion de l'avoir d'épargne en une

rente de vieillesse se fait en fonction de l'âge de la retraite et du taux de conversion.
1

CPJU JU Canton du Jura 64 (F) / 65 (H) 1.00%

Possible dès 58 ans révolus. Le montant de la pension annuelle de retraite résulte

de la conversion du compte-épargne en pension selon le taux de conversion

applicable à l'âge de départ à la retraite.

2

CPVAL VS Etat du Valais
Cat. 2 et 5 : 60

Cat. 1 et 4 : 62
2.00% Possible dès 58 ans révolus. 3

CPVS VS Ville de Sion
Cat. A : 62

Cat. B : 60
1.25%

Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible dès l’âge de 60 ans

pour la catégorie A et 58 ans pour la catégorie B.
4, 5

FRED JU Ville de Delémont 65 0.75% Une retraite anticipée est possible au plus tôt dès l'âge de 58 ans révolus.

IPCT TI Canton du Tessin 65 1.25%
Possible dès 58 ans. Pour établir la retraite anticipée, l'avoir de vieillesse au

moment de la mise en pension est multiplié par le taux de conversion selon l'âge.

Publica BE Publica 64 (F) / 65 (H) 1.25%

Un départ volontaire à la retraite à partir du 60e anniversaire au plus tôt peut être

demandé. La rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse, multiplié par le

taux de conversion déterminant selon l’âge au moment de la retraite.

6, 7

Comunitas BE Comunitas 65 2.00%

Possible dès le premier jour du mois qui suit l’âge de 58 ans révolus. Le montant de

la rente de vieillesse est fixé en fonction de l’avoir de vieillesse disponible et du taux

de conversion en vigueur à ce moment.

FEOC TI Hôpitaux publ. tessinois 64 (F) / 65 (H) 1.25%

Possible dès l'âge de 60 ans. Le montant de la pension de retraite correspond à

l'avoir de vieillesse au moment de la retraite, multiplié par le taux de conversion

indiqué dans l'annexe au règlement. A la demande de l'employeur uniquement, la

retraite anticipée peut être accordée dès 58 ans.

8

Previs BE Previs 65 1.25%

Possible dès l'âge de 58 ans. L'avoir de vieillesse disponible est converti avec le

taux de conversion selon l'âge. Le taux de conversion diminue de 0.16% par année

de retraite prise avant 65 ans.

BVK ZH Canton de Zurich 65 0.75%

Possible dès l'âge de 60 ans. Le montant de la pension de retraite correspond à

l'avoir de vieillesse au moment de la retraite, multiplié par le taux de conversion

selon l'âge de départ à la retraite.

Notes

1 : Age ordinaire de la retraite pour la police : 62 ans.

2 : Le taux de conversion à l'âge de 65 ans est de 5.82% (H/F). Celui pour les femmes (5,943%) et celui pour les hommes (5,706%) ont été pris en compte à raison de 50% chacun.

3 : Le taux de conversion à l'âge de 65 ans est de 6.64%.

4 : Catégorie B : les agents de police.

5 : Le taux de conversion à l'âge de 65 ans est de 6.64% (Cat. A et B).

6 : Ces informations correspondent aux prestations de la Caisse de prévoyance de la Confédération, qui regroupe plus de 60% des assurés de Publica.

7 : Le taux de conversion à l'âge de 65 ans est de 5.65% (H et F).

8 : Le taux de conversion à l'âge de 65 ans est de 6.05% (H et F).

6.20%

5.85%

Cat. A : 6.17%

Cat. B : 5.89%

5.92% / 6.05%

6.00%

6.20%

Prestations au 31.12.2016

Primauté des cotisations

Calcul des prestations assurées

Taux de conversion à l'âge de retraite

5.786% / 5.706%

Cat. 2 et 5 : 5.89%

Cat. 1 et 4 : 6.17%

6.17%

5.65% / 5.65%

5.58%

6.14%

Retraites Populaires Octobre 2017 Caisses de pension publiques romandes



 

01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12

01-06 1955

07-12 1955

01-06 1956

07-12 1956

01-06 1957

07-12 1957

01-06 1958 6

07-12 1958 6

01-06 1959 12

07-12 1959 12

01-06 1960 18

07-12 1960 18

01-06 1961 24

07-12 1961 24

01-06 1962 30

07-12 1962 30

01-06 1963 36

07-12 1963 36

01-06 1964 36

07-12 1964 36

01-06 1965 36

07-12 1965 36

01-06 1966 36

07-12 1967 36

6 Mögliches Rücktrittsalter, mit Angabe der nach 62 noch zu arbeitenden Monate

Lesen der Tabelle :

1. Wählen Sie in der Spalte "Geburtsjahr und -halbjahr” das Ihrer Suche entsprechende Feld

2. Gehen Sie bis ans Ende der jeweiligen Zeile bis zum Feld mit einer Zahl; daraus können Sie die Anzahl Monate ersehen, die Sie nach 62 noch arbeiten müssen, sowie das Jahr 

    der Pensionierung

Lesebeispiel: Die im zweiten Halbjahr 1961 geborene Person wird bis zum 2. Semester 2025 arbeiten müssen (vollendetes 64. Lebensjahr), um sich ohne Einbusse mit der ursprünglich 

            für das Alter 62 projizierten Rente pensionieren zu lassen.

NB: Wer 1963 und später geboren wurde, muss bis 65 arbeiten, um eine versicherungstechnische Kürzung des Umwandlungssatzes für die  Berechnung der Altespension zu umgehen.

Möglicher vorzeitiger Rücktritt, aber mit Anwendung der vollen versicherungstechnischen Kürzung

2026 2027 2028 2029 2030 2031

Anhang 2

Mögliches Rücktrittsjahr mit Rentenziel Alter 62

Geburtsjahr 

und -halbjahr

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

2




