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Umwandlungssatz zu hoch 
 
Zürich, 25. März 2014 – Die Schweizerische Aktuarvereinigung SAV hat sich 
intensiv mit dem Reformprojekt „Altersvorsorge 2020“ beschäftigt und eine 
Stellungnahme abgegeben.  
 
Die Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV) unterstützt das Ansinnen, für die 
notwendigen Reformen ein Gesamtpaket zu schnüren. Allerdings befürwortet die SAV ein 
redimensioniertes Paket. Im Folgenden dazu die wichtigsten Punkte aus dem SAV-
Papier: 
 
Eine einheitliche Festsetzung des Referenzalters, also des Rentenalters wird unterstützt. 
Allerdings empfiehlt die SAV eine automatische Anpassung dieses Rentenalters an die 
demografische Entwicklung, wie das auch international als Stabilisierungsmassnahme für 
die Vorsorge empfohlen wird. Automatische Massnahmen, die eine Mindestgrösse des 
AHV-Ausgleichsfonds garantieren sollen, unterstützt die SAV ebenfalls. 
 
Der Umwandlungssatz soll gemäss Reformprojekt auf 6 Prozent gesenkt werden. Für die 
SAV ist dieser Satz zu hoch, da so weiterhin Pensionierungsverluste und damit eine 
systemfremde Umverteilung bestehen bleibt. Der Satz sollte auf höchstens 5,6 Prozent 
gesenkt werden – nur so ist eine langfristig stabile Sicherung der Finanzierung möglich. 
Wichtig ist für die SAV, dass das Leistungsziel erhalten bleibt. Das führt zu Mehrkosten, 
allerdings ist im Reformpaket ein Grossteil der anfallenden Mehrkosten nicht auf die 
Erhaltung des Leistungsziels, sondern auf eine Erhöhung der Leistungen für mittlere und 
tiefere Einkommen zurückzuführen. Wenn das so gewollt ist, muss dieser 
Leistungsausbau in der auszuarbeitenden Botschaft transparenter dargelegt werden.  
 
In der Stellungnahme präsentiert die SAV ein Alternativmodell, um das Leistungsziel 
auch mit dem Umwandlungssatz von 5,6 Prozent erhalten zu können.  
 
 
Die Informationen beleuchten naturgemäss lediglich einen Teil der umfangreichen 
Stellungnahme der SAV. 
 
 
Die Schweizerische Aktuarvereinigung ist der Berufsverband der Aktuarinnen und 
Aktuare (Versicherungsmathematiker) in der Schweiz. Sie koordiniert die Ausbildung zum 
Aktuar SAV sowie zum Pensionskassenversicherungsexperten. Die SAV ist sehr aktiv in 
den Vernehmlassungsprozess zu Gesetzesentwürfen involviert. Das Arbeitsgebiet der 
Aktuare – Versicherungs- und Finanzrisiken – gewinnt zunehmend an Bedeutung.  
 
 
Für vertiefende Fragen oder bei Gesprächswünschen mit einem Vertreter der 
Schweizerischen Aktuarvereinigung wenden Sie sich bitte gerne an: 
 
bonicom, Andreas Bonifazi, +41 43 268 40 90, abonifazi@bonicom.ch 


