
Umwandlungssatz – 
was heisst das?



Was ist ein Umwandlungssatz?
• Ein Umwandlungssatz ist eine festgelegte Prozentzahl, die das angesparte Altersguthaben in eine jährliche 

Altersrente umwandelt.
• Hierzu wird zum Zeitpunkt der Pensionierung das Altersguthaben mit dem Umwandlungssatz multipliziert.
• Man rechnet also das Altersguthaben mal den Umwandlungssatz.
• Ein Beispiel: Das Altersguthaben beträgt 100 000 Franken, der Umwandlungssatz sei 5 %. Somit rechnet man 

5 % mal 100 000, was eine Altersrente von 5000 Franken pro Jahr ergibt.
• Die so berechnete Altersrente ist garantiert und gilt bis ans Lebensende. Somit ist sie ein lebenslängliches 

Versprechen.

Wie wird die Höhe des Umwandlungssatzes bestimmt?
• Der Umwandlungssatz hängt von zwei Grössen ab. Das sind die Lebenserwartung und die zukünftigen  

Kapitalrenditen.
• Somit beruht der Umwandlungssatz im Zeitpunkt der Pensionierung auf zwei Annahmen, die beide in  

der Zukunft liegen.   
• Unabhängig davon, ob diese Annahmen später eintreffen oder nicht, muss die PK SBB die einmal  

versprochene Altersrente bis ans Lebensende der pensionierten Person ausbezahlen.
• Nach deren Tod kommt je nachdem auch noch eine Partnerrente dazu.



Was geschieht, wenn die Annahmen in der Zukunft nicht eintreffen?
• Wenn die angenommene Lebenserwartung übertroffen wird, muss die Pension entsprechend länger  

ausbezahlt werden.
• Auch wenn die Kapitalrenditen tiefer ausfallen als erwartet, bleibt die Höhe der Altersrente unverändert hoch.
• In diesen Fällen ist die lebenslänglich garantierte Altersrente ungenügend finanziert.
• Die fehlende Finanzierung geht zu Lasten der aktiven Versicherten. Entsprechend werden deren  

Altersguthaben tiefer verzinst, was negative Auswirkungen auf deren späteren Leistungen hat.
• Diese Umverteilung von den aktiven Versicherten zu den Rentenbeziehenden ist in der zweiten Säule  

beziehungsweise der beruflichen Vorsorge nicht vorgesehen. Jede Altersrente sollte durch den Versicherten 
selbstfinanziert sein.

• Natürlich ist auch der umgekehrte Fall möglich, dass die Lebenserwartungen tiefer oder die Kapitalrenditen 
höher sind als erwartet. Wenn dies längerfristig der Fall wäre, würden die Rentnerinnen und Rentner  
Zusatzrenten erhalten.
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