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Reformkonzept für das Obligatorium der 2. Säule 
 
 

A. Ausgangslage/Probleme 
 

1. Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen, so 
dass für die (gleiche) Rente mehr Alterskapital angespart oder aber der 
Umwandlungssatz dementsprechend gesenkt werden muss. Diese beiden 
Lösungen oder eine Kombination davon stehen im Vordergrund, da eine 
ausreichende Erhöhung des Renteneintrittsalters auch noch längerfristig 
auf grosse Widerstände stossen dürfte, da dies nicht den mehrfach 
ausgedrückten Prioritäten einer Mehrheit zu entsprechen scheint. 
 

2. Die (Zins) Erträge aus dem Kapitalmarkt haben sich in den letzten rund 10 
Jahren stark zurückgebildet, was  im gesetzlich fixierten Umwandlungssatz 
von 6.8 % nicht mehr realistisch abgebildet wird. 
 

3. Ein zentrales Problem stellt auch die gesetzliche Festlegung des  
Umwandlungssatzes dar, da dies die eigentlich notwendigen laufenden 
Anpassungen stark verzögert oder sogar verunmöglicht, wie dies die 
letzten 2 Jahrzehnte drastisch vor Augen geführt haben. 
 

4. Der Entscheid  Rente oder Kapital ist aus der Sicht des einzelnen 
Versicherten einmalig und unwiderruflich (praktisch der Einzige im 
gesamten Leben!) und er kann den möglicherweise sich ändernden 
Lebenssituationen und Prioritäten nicht mehr angepasst werden und ist 
daher bestenfalls suboptimal. Zudem ist er grossmehrheitlich unfair, da er 
(im Nachhinein gesehen) sich als zu hoch oder zu tief herausstellt. 
 

5. Dem Obligatorium stand bei der ursprünglichen Festlegung ein damals  
dominierendes Gesellschaftsmodell Pate (verheiratet, 1 Vollzeiteinkommen 
pro Haushalt), das sich stark verändert hat, insbesondere hin zu mehr 
Einpersonenhaushalten und mehr Teilzeiterwerb. 
Dies hat dazu geführt, dass eine immer grösser werdende Gruppe von 
Beschäftigten wegen des Koordinationsabzuges und der Eintrittsschwelle 
teilweise oder sogar ganz aus der 2. Säule  ausgeschlossen ist/wird. 
Dies ist aus sozialpolitischer Warte unerwünscht, da genau diese 
Beschäftigten mit zu der wichtigsten Zielgruppe eines Obligatoriums zählt 
(oder zumindest zählen sollte). 

 

B. Zielsetzungen der Reform 
 

1. Die durchaus gewollten Solidaritäten sind explizit zu benennen und offen 
zu legen und optimal auszugestalten. Dazu zählen insbesondere 
 
- zivilstands- und geschlechtsunabhängige Rentenfestlegung 
- solidarische (obligatorische) Versicherung der Langlebigkeit 
- professionelles und kostengünstiges Verwalten der Alterskapitalien 
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2. Die ungeplanten und unerwünschten Umverteilungen, insbesondere 
 
- von den Aktiven zu den Rentnern 
- vom überobligatorischen in den obligatorischen Teil 
- von den Unverheirateten zu den Verheirateten  
 
sind dagegen möglichst weitgehend oder sogar vollständig zu eliminieren.  
 

3. Sozusagen als Kompensation zum Zwangssparen erhalten sowohl  Aktive 
als auch und vor allem Rentner möglichst weitgehende Wahlmöglichkeiten, 
um dadurch den individuell unterschiedlichen Lebensmodellen und 
Präferenzen besser Rechnung zu tragen, ohne das eigentliche Ziel der 
Vorsorge auszuhöhlen. 
 

4. Die heutigen potentiellen Nachteile des Rentenbezuges sind zu verkleinern 
(eliminieren) und die Vorteile aufgrund sinnvoller, durchaus vorhandener  
Solidaritäten und der neuen Wahlmöglichkeiten zu vergrössern und 
transparent aufzuzeigen. 
 

5. Durch vereinfachte Vorschriften sollen die Leistungserbringer 
(Pensionskassen) die Ertragschancen optimal wahrnehmen können. 
 

6. Die 2. Säule soll für den einzelnen Versicherten soweit möglich 
transparenter, einfacher und damit verständlicher werden. 
 

7. Das Obligatorium soll für alle Erwerbstätigen vollumfänglich bis zur 
Obergrenze gelten. 
 

8. Damit das Rentenniveau gehalten werden kann, soll für eine dafür 
notwendige zusätzliche Finanzierung  gesorgt werden. Zusätzlich soll die 
Beitragsstruktur besser auf die Verhältnisse auf dem heutigen und 
zukünftigen Arbeitsmarkt angepasst werden. 
 

9. Die Leistungsparameter werden von den einzelnen Leistungserbringern 
festgelegt, so dass Anpassungen bei Bedarf laufend erfolgen und das 
System so langfristig stabil wird/bleibt. 
 

C. Zwingende Reformkomponenten 
  

1. Vorsorgesplitting (Zivilstands unabhängige Rente) 
 
Die Witwen-/Witwerrente wird durch eine eigenständige auf die 
Einzelperson bezogene Rente  ersetzt. Dazu werden Alterskapitalien und 
oder bereits laufende Renten analog einer Scheidung gesplittet. Danach 
kann wie bei einer unverheirateten Person verfahren werden. Dadurch 
entfallen die Garantie und der diesbezügliche Rückstellungsbedarf womit 
der Umwandlungssatz entsprechend angehoben werden kann. Ebenso 
entfällt damit die Umverteilung von den Unverheirateten zu den 
Verheirateten, die im heutigen Obligatorium die Hinterbliebenenrente 
infolge des gleichen Umwandlungssatzes mitfinanzieren müssen. 
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2. Obligatorischer Rückversicherungs Pool für  die Langlebigkeitsrenten 
 
Das Langlebigkeitsrisikos ab dem 91. Altersjahr wird aus den einzelnen 
Kassen herausgelöst und in einen obligatorischen, PK übergreifenden, 
schweizweiten Rückversicherungs Pool für alle Versicherten (hinauf und 
hinein) verschoben. (Vergleichbar dem Hochrisikopool in der 
Krankenversicherung).  
Bei Erreichen des Alters 65 wir für jede versicherte Person eine 
Einmalprämie in der Höhe von rund 1.5 % resp. 1 % des Alterskapitals 
(bei einer angenommenen Verzinsung von 0 % resp.2 %)  einbezahlt. 
Dies ermöglicht, dass die Renten ab Alter 90 aus dieser Rückversicherung 
(via PK) bezahlt werden. Damit entfällt die Notwendigkeit der einzelnen 
Kassen, für zukünftige Rentner Rückstellungen für deren mögliche 
Langlebigkeit bilden zu müssen, was  eine entsprechende  Erhöhung des 
Umwandlungssatzes erlaubt. 
Bei einer kalkulatorischen Verzinsung von 0% bei der Prämienberechnung 
könnte damit auch ein weiteres Ansteigen der Lebenserwartung noch 
finanziert werden.  
 

3. Leistungsbeginn und Teilbezug 
 
Die Leistungen können ganz oder teilweise ab dem 55. Lebensjahr in 
Kapitalform oder als Rente  unabhängig vom Grad der Erwerbstätigkeit 
abgerufen werden. 
 
Der  Leistungsbezug kann ebenso ganz oder teilweise aufgeschoben 
werden bis höchstens zum vollendeten 75. Lebensjahr, ebenfalls 
unabhängig vom Grad der Erwerbstätigkeit. 

 
4. Kapitalbezug nur noch auf Zeit 

 
Jede versicherte Person kann bei der Pensionierung und zusätzlich auf den 
Beginn jeder neuen Etappe wählen, ob sie anstelle einer Rente die 
Auszahlung des Kapitals für diese Etappe wünscht. 
  
Das Kapital kann nur für eine Etappe von mindestens 5 und höchstens 8 
Jahren bezogen werden und das restliche Kapital für die zukünftigen 
Etappen verbleibt damit zwingend in der PK.  
  
Hat der Versicherte bis zu diesem Zeitpunkt jemals Ergänzungsleistungen  
bezogen, steht ihm diese Wahlmöglichkeit nicht (mehr) zur Verfügung 
und es wird in diesen Fällen immer eine Rente ausbezahlt. Damit kann ein 
möglicher Missbrauch genügend eingeschränkt werden. 
 
Ab dem 90. Altersjahr besteht generell nur noch die Option Rente bis ans 
Lebensende.  
 
Das auszubezahlende Kapital beträgt daher: jeweils noch vorhandenen 
Alterskapitals dividiert durch  90 minus aktuelles Alter und multipliziert 
mit der Etappendauer in Jahren. 
Solche Möglichkeiten ergeben weitaus bessere/fairere Resultate als die 
heute geltende, einmalige und unumkehrbare Entscheidung, da sie für 
jede Etappe sich neu veränderten Situationen (Lebensumstände, 
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Präferenzen, Kapitalmärkte) angepasst werden kann.  
 

5. Rente  auf Zeit 
 
1. Schritt: Wahl der Zeitetappe 
 
Die versicherte Person wählt die von ihr gewünschte Zeitetappe zwischen 
- 5 und 8 Jahren oder  
- ganze Periode bis Endalter 90  
 
2. Schritt: ermitteln der Basisrente 
 
Die jährliche Basisrente ergibt sich aus der Division des jeweils aktuell 
vorhandenen Alterskapitals durch 90 minus aktuelles Alter und ist fixiert 
für die vom Versicherten gewählte Etappe von mindestens 5 und 
höchstens 8 Jahren oder bis Endalter 90.  
  
Die Basisrente ist somit mit 0 % Verzinsung und einer Rückgewähr von 
100 % gerechnet.  
 
3. Schritt: Wahl des Rückgewährungsgrades 
 
Der Grad der Rückgewähr kann von jeder versicherten Person in Schritten 
von 10 Prozentpunkten von 100 % bis auf 0 % reduziert werden, wobei 
Letzteres der heute geltenden Regelung entspricht. Damit  kann die 
versicherte Person gemäss ihren Präferenzen selber festlegen, welcher 
Anteil des nicht verbrauchten Alterskapitals in die Erbmasse fällt, worüber 
sie (via Testament) selber über dessen Verwendung bestimmen kann.  
 
4. Schritt: Berechnung des Rückgewährzuschlages 
 
Dieser Zuschlag wird aufgrund der zu erwartenden Sterbegewinne anhand 
der Sterbe-/Generationentafeln der PK berechnet und ist fixiert für die 
ganze gewählte Etappe (ev. bis Alter 90 integral). 
 
Damit wird der Umwandlungssatz in Form des Zuschlages von jeder Kasse 
selber festgelegt und soll/muss daher aus dem Gesetz gestrichen werden.  
 
Somit bleibt die Fixrente zumindest während der ganzen Rentendauer 
konstant, was die Planungssicherheit gewährleistet. Sie kann in 
zukünftigen Etappen aber sogar höher ausfallen je nach Abhängigkeit des 
gewählten Auszahlungsprofils der variablen Erfolgsbeteiligung 
 
Anmerkung 1: Bei einem vollständigen Verzicht eines Rückgewährs sollte 
der Zuschlag mindestens 1 %  oder mehr betragen und somit die jährliche 
Fixrente mindestens 5 % des Alterskapitals oder mehr (als 
Erwartungswert).  
 
Anmerkung 2:Die zugrundeliegenden Überlegungen sind ja nicht neu, 
sondern werden bei privaten Vorsorgeberatungen regelmässig empfohlen 
(mehrere Töpfe bilden). Warum also nicht Lösungen, die im in der Regel 
privilegierten Bereich für gut befunden werden, auch allen Versicherten 
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analog und indirekt und wahlweise ermöglichen?  
 

6. Variable Erfolgsbeteiligung zur Flexibilisierung (=Bonus) 
 
Anstelle der im heutigen Umwandlungssatz implizit enthaltenden 
Zinsgarantie erhält jede versicherte Person einen variablen Bonus. 
Da damit eine Garantiekomponente entfällt und Garantien Rendite kosten, 
fällt der durchschnittliche Bonus tendenziell im Zeitablauf etwas höher aus 
als der garantierte Zins. 
 
Damit werden Aktive und Rentner gleich behandelt und dieser Teil der 
unerwünschten Umverteilung entfällt. Ebenso wird die Vorschrift zur 
Mindestverzinsung obsolet. 
 
Der Bonus besteht aus allen anteiligen Nettozinsen (Obligationen, 
Darlehen, Hypotheken, Mieten) und Nettodividenden und ist daher immer 
positiv, d.h. grösser als Null. 
 
Als 2. Komponente kommt zusätzlich der anteilige Wertzuwachs auf den 
Assets, abzüglich Kosten, Abschreibungen und Verlusten, abzüglich 1.5 % 
dazu. Das Minimum dieser Komponente beträgt Null. Mit den 1.5 % 
bezahlt einerseits die versicherte Person so eine Prämie für die 
Kapitalerhaltungsgarantie und andererseits erlaubt dies der PK im 
Zeitablauf sukzessiv eine ausreichende Wertschwankungsreserve 
aufzubauen resp. zu erhöhen. 
 
Solange eine PK nicht ausreichend risikofähig ist, kauft sie diese 
Absicherung auf dem Markt (oder über den Sicherungsfonds) ein und die 
entsprechenden Prämien werden damit Risiko/Strategie abhängig. 
 
Damit wird auch automatisch und laufend berücksichtigt, wenn sich die 
Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt dereinst wieder verbessern und  
höhere Zinsen erwirtschaftet werden können.  
 

7. Wahl der Ausschüttungsquote des variablen Bonus 
 
Jede versicherte Person kann zu Beginn jeder Etappe für diesen variablen 
Bonusteil der Rente individuell festlegen, welcher (prozentuale) Anteil  
davon ihr jährlich ausbezahlt wird. Der restliche Anteil wird als 
Sparbeitrag dem Alterskapital zugeschlagen 
 
Damit erhält jede versicherte Person substantielle Möglichkeiten, die Höhe 
der jährlichen Gesamtauszahlungen zu steuern: 
Arbeitet sie z. B in der ersten Etappe noch mit einem Teilzeitpensum, 
kann der Erfolg vollständig thesauriert werden oder umgekehrt kann sie in 
den frühen Etappen deutlich mehr beziehen, um sich  Zusatzwünsche wie 
Reisen etc. zu erfüllen. 
 

8. Eintrittsalter und versicherter Lohn 
 
Das Eintrittsalter auch für die Sparbeiträge wird der AHV angeglichen und 
die Versicherungspflicht beginnt damit ebenfalls mit dem 18. Altersjahr. 
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Der im Obligatorium versicherte Lohn entspricht dem AHV pflichtigen Lohn 
bis zum heute geltenden Maximum von CHF 84‘600.-- 
 
Somit entfallen sowohl der Koordinationsabzug vollständig als auch die 
Eintrittsschwelle. 
 

9. Strukturierung der PK Beiträge 
 
Die Altersgutschriften betragen jährlich konstant 12 % des versicherten 
Lohnes über die gesamte Erwerbsphase bis zum ordentlichen 
Pensionierungsalter von heute 65 Jahren, d.h. während der ganzen 47 
Jahre.  
Die Aufteilung der Beiträge wird dahingehend geändert, dass der 
Arbeitnehmer mit zunehmendem Alter einen immer grösseren Anteil 
übernimmt, während der Arbeitgeber bei jungen Mitarbeitern den 
Grossteil der  Beiträge übernimmt, dieser Anteil  sukzessive reduziert 
wird.  
 
Beispielhaft kann dies mit 6 Intervallen  à 7 plus 1 Intervall à 6 Jahre so 
aussehen: 
 
 

Altersgruppe Arbeitgeber % Arbeitnehmer % Total % 
18 - 23 9 3 12 
24 - 30 8 4 12 
31 - 37 7 5 12 
38 - 44 6 6 12 
45 - 51 5 7 12 
52 - 58  4 8 12 
59 - 65 3 9 12 
Total   576 
Ab 66 0 12  

 
 
Damit liesse sich unter anderem die Problematik und Diskussion der  
(Nicht-)Einstellung  älterer Arbeitnehmenden wesentlich entschärfen. 
 
Da durch das Streichen des Koordinationsabzugs zusätzliche Kosten 
anfallen, kann als abgeschwächte Variante geprüft werden, auf den ersten 
25‘000 CHF des versicherten Lohnes altersunabhängig nur je 4 %  
(mindestens aber je 3 %) obligatorisch vorzuschreiben. 
 
Eine solche Struktur erleichtert auch den Übergang für die älteren 
Arbeitnehmer sehr stark:  
Wenn z.B. für die 55- jährigen und älteren der Beitrag des Arbeitgebers 
während 5 Jahren jeweils um 1 % reduziert wird (beim Arbeitnehmer 
einmalig um 1 %), entstehen bei Wegfall des Koordinationsabzuges für die 
meisten Arbeitnehmer keine oder nur vertretbar kleine Einbussen beim 
Alterskapital zum Zeitpunkt der ordentlichen Pensionierung. 
 
Sollte die Politik ein explizites (einkommensabhängiges?) Leistungsziel 
vorgeben (sich dazu durchringen), müssten die Sparbeitragssätze bei 
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Bedarf daran angepasst werden.  
 

10. Vereinfachung der Anlagevorschriften 
 
Den PK’s ist weitestgehend/soweit als möglich freie Hand zu lassen, dafür 
ist aber eine strategieabhängige Risikoprämie einzuführen. 
 

11. Übernahme der (administrativen) Kosten der Kassen durch die 
Arbeitgeber 
 
Da mit dem vorgeschlagenen Reformpaket eine allfällige Sanierungspflicht 
entfällt, übernimmt der Arbeitgeber im Gegenzug die administrativen 
Verwaltungskosten von ca. CHF 200.— bis 1‘000.—  pro Versicherten und 
Jahr. 
Allenfalls kann der Arbeitgeber die Absicherungskosten für die 
Kapitalerhaltungsgarantie ebenfalls übernehmen. 
Zusätzlich können dem Arbeitgeber auch noch anteilig die jährlichen 
Vermögensverwaltungskosten aufgebürdet werden. 
 

12. Vorerst k(l)eine freie PK Wahl 
  
Lösungen, wie obenstehend ausgeführt, würden natürlich ein weiteres 
starkes Argument für die freie PK Wahl durch die Versicherten liefern. Da 
dagegen jedoch noch grosse, nicht nur unbegründete Widerstände 
bestehen, kann diese in einem späteren Reformschritt erfolgen. 
 
2 Punkte sollen jedoch bereits mit dieser Reform umgesetzt werden: 
 
a) Die Versicherten sollen nach der Pensionierung die Möglichkeit erhalten, 
das nicht verrentete Alterskapital am Anfang einer Etappe in eine PK nach 
ihrer Wahl einzubringen, wobei für PK’s kein Aufnahmezwang geschaffen 
werden soll. 
 
b) Übt eine versicherte Person parallel mehrere Teilzeitstellen aus, kann 
sie eine dieser PK’s auswählen, in der die verschiedenen Beiträge 
zusammengefasst werden. 
 
 

D. Wichtige resultierende Vorteile eines  
     Rentenbezuges gegenüber dem Kapitalbezug 
 

1. Die Solidarität zwischen den Rentnern führt dank den Sterbegewinnen in 
der Regel zu einer höheren Rente im Vergleich zu einer individuell 
resultierenden nach einem Kapitalbezug. 
 

2. Die Versicherten profitieren von einer professionellen und kostengünstigen 
Verwaltung des Kapitals, um die sie sich nicht selber kümmern müssen 
oder sich diese nicht lebenslang zutrauen. 
 

3. Sie profitieren (hoffentlich) von höheren Erträgen, da eine PK eine risiko- 
und damit auch ertragsreichere Anlagestrategie fahren kann. 
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4. Über das Auszahlungsprofil können sie gemäss ihren Präferenzen selber 
mitbestimmen, ob sie im frühen Rentnerstadium möglichst hohe 
Bonusauszahlungen wünschen, ob diese gleichmässig über die ganze 
Dauer oder ansteigend in den späteren Etappen erfolgen sollen. 
 

5. Sie verlieren auch als Unverheiratete (je nach selbst gewähltem Grad der 
Rückgewähr) nicht mehr den Grossteil ihres Alterskaptals bei einem 
frühzeitigen Tod. 
 

6. Zudem relativiert sich der zumeist angeführte Vorteil des Kapitalbezugs 
sehr stark, wenn die Einkommenssteuer auf die mutmasslichen Zinsen und 
Dividenden des zu investierenden Kapitals sowie die zusätzlich anfallende 
Vermögenssteuer berücksichtigt wird. 
 

7. Mit dieser Lösung  entfällt auch der gravierende Nachteil des heute 
einmaligen, unwiderruflichen Entscheides. Im Übrigen werden ja auch alle 
Entscheide in anderen wichtigen Bereichen wie Beruf oder Partnerschaft, 
Wohnort, usw. häufig nicht mehr für die ganze verbleibende Lebenszeit 
gefällt, selbst wenn dies ursprünglich so beabsichtigt war. 
 

8. Damit entfällt auch das Risiko aus der Sicht der Versicherten, dass sie den 
Umwandlungssatz als zu tief wahrnehmen und deshalb  auf den 
Kapitalbezug ausweichen. 
 
 

E. Neue Wahlmöglichkeiten der Versicherten in  
    der Rentenphase (zusammengefasst) 
 

1. Die Leistungen können beliebig, ab dem 55. bis spätestens dem 75. 
Lebensjahr  ganz oder teilweise, unabhängig vom Grad der 
Erwerbstätigkeit, abgerufen werden. 
 

2. Bei einem Kapitalbezug müssen die Versicherten eine Zeitetappe zwischen 
5 und 8 Jahren wählen. 
 

3. Bei einem Rentenbezug können die Versicherten ebenfalls eine Zeitetappe 
zwischen 5 und 8 Jahren wählen. Zusätzlich können sie sich auch direkt für 
die lebenslange Variante entscheiden. 
 

4. Beim Rentenbezug können die Versicherten über den Grad der 
sogenannten Rückgewähr bestimmen, welcher Anteil des nicht 
verbrauchten Alterskapitals in ihre persönliche Erbmasse fällt. 
 

5. Über das gewünschte Auszahlungsprofil des variablen, erfolgsabhängigen 
Teils können die Versicherten selber bestimmen, welchen Anteil sie 
ausbezahlt haben wollen und welchen Teil sie für spätere Etappen 
reinvestieren wollen. 
 

6. Will/kann sich eine versicherte Person nicht entscheiden, gelten als 
Defaultwerte die lebenslange Rente ohne Rückgewähr mit jährlicher 
Ausschüttung des Bonus aus dem gesamten (verbleibenden) Alterskapital, 
ab dem ordentlichen Pensionierungsalter von 65 Jahren. 



 
© Verein Faire Vorsorge  November 2018  
 

 

F. Zusätzlich wünschbare, unterstützende  
    Komponenten 
 

1. Die Kosten für die Verwaltung der Kapitalanlagen und/oder die Kosten für 
die Garantie der Kapitalerhaltung werden ganz oder teilweise durch den 
Arbeitgeber übernommen. 
 

2. Eine noch erwerbstätige, versicherte Person kann bis zu 50 % des 
geäufneten Alterskapital durch eine selbstgewählte Anlagestrategie 
investieren (analog 1e Plan).  
 

3. Die Kapitalauszahlungssteuer verbleibt im Vorsorgekreislauf und dient via 
Sicherungsfonds dazu, für bereits bestehende Rentnerbestände 
notwendigen, zusätzlichen Rückstellungen mit zu finanzieren. 

 
4. Es sollen Anreize für Gemeinschaftskassen geschaffen werden, um so die 

Effizienz und Professionalität weiter zu erhöhen. 
 

5. Die öffentlich-rechtlichen Kassen sind innerhalb einer angemessenen Frist 
(z.B. 5 Jahre) vollständig auszufinanzieren. 
 

6. Bei einem Stellenwechsel kann sich eine versicherte Person dafür 
entscheiden, unbegrenzt bei der bisherigen PK zu verbleiben. Dies gilt 
auch bei einem freiwilligen Erwerbsunterbruch oder Arbeitslosigkeit.  
 

G. Mögliche Massnahmen für spätere Reformen 
 

1. Guthaben aus der Säule 3a können in die 2. Säule transferiert werden, 
damit sie verrentet werden können. 
 

2. Bei einem Stellenwechsel erhält die versicherte Person auch den ihr 
zustehenden Anteil an der Wertschwankungsreserve. 
 

3. Die freie PK Wahl kann implementiert werden, sobald sich die hier 
vorgeschlagene Reform in der Praxis bewährt hat. 
 

H. Zusätzliche Anmerkungen zum  
     Umwandlungssatz und der Mindestverzinsung 
 

Für alle auf dieser Basis berechneten Rentenvarianten wird der Streit um 
anzuwendende Umwandlungssätze so gegenstandslos, da dieser nach rein 
finanz- und versicherungstechnischen Gesichtspunkten kassenspezifisch 
ermittelt und automatisch in beiden Richtungen laufend angepasst wird. Dies 
gilt automatisch auch für die Mindestverzinsung. 
 
Dieser Satz kann auch nicht mehr (explizit oder latent) als Geisel für 
Zielsetzungen verwendet werden, die oft weder finanz- noch 
versicherungstechnisch begründet sind. 
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Zentral wichtig ist dabei  allerdings die Sicherheit für alle versicherten 
Personen, dass sie den ganzen erzielten (variablen) Überschuss erhalten, 
sowohl als Aktive wie auch als Rentner. 
 


