
Glossar 

Die wichtigsten Fachbegriffe, kurz erklärt 

 

Altersguthaben  Persönlich angesammeltes Kapital auf dem Alterskonto der versicherten Person.  

 Dient als Basis für die Berechnung der Leistungen. 
 

Altersgutschriften  Gesamtheit der Sparbeiträge, welche die versicherte Person und der Arbeitgeber 

 leisten. Werden dem Altersguthaben der versicherten Person gutgeschrieben. 
 
Altersrente Rente auf Lebenszeit, die bei der Pensionierung ausbezahlt wird.  

 In dem im Beitragsprimat geführten Sparplan ist die Höhe der Altersrente einerseits  
 abhängig vom vorhandenen Alterssparkapital, andererseits vom Umwandlungssatz. 
 
Aufsichtsbehörde Die Aufsichtsbehörde ist gemäss BVG vorgesehen. Sie muss eine zentrale kantonale  

 Instanz sein, die unter der Oberaufsicht des Bundesrats steht. Sie kann gewisse  
 Aufgaben auch anderen Kantons- oder Gemeindeinstanzen übertragen. Die 
 Aufsichtsbehörde ist kein Organ der Vorsorgeeinrichtung und hat nicht die Befugnis,  
 eine Vertretung in der Vorsorgeeinrichtung oder Teilnahme an ihrer Verwaltung zu  
 verlangen. Die Aufsichtsbehörde kann Weisungen erlassen, insbesondere in Bezug  
 auf die Vermögensverwaltung. Sie ist auch befugt, Klagen von Destinatären  
 entgegenzunehmen, wenn die Organe der Vorsorgeeinrichtung willkürlich handeln. 
 
Auskunftspflicht Pflicht des Versicherten, der Kasse alle Auskünfte zu erteilen, die für die korrekte  

 Anwendung des Reglements erforderlich sind, wie Familienverhältnisse, gesetzliche  
 oder vom Versicherten freiwillig übernommene Unterhaltspflichten, Gesundheits- 
 zustand, Bereitschaft, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, usw. 
 
Austrittsleistung Reglementarische Leistung, die einem Versicherten gewährt wird, der aus der  

 Personalvorsorgeeinrichtung austritt (auch Freizügigkeitsleistung genannt). 
 
Autonome Kasse Selbstverwaltete Kasse, also eine Institution mit eigener Organisation und  

 Verwaltung. 
 
Barwert Der Barwert in einem bestimmten Zeitpunkt entspricht dem Wert, der dann als  

 verzinsliches Kapital vorhanden sein muss, um daraus später zu erwartende  
 Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. 
 
Begünstigte Anspruchsberechtigte Personen für das Todesfallkapital der Pensionskasse. 

 
Beitragspflichtiger Lohn  Lohn, auf dem die Beiträge berechnet werden, dient zusammen mit dem Alters- 

 guthaben auch zur Berechnung der Leistungen. 
 
Beitragsprimat  Pensionskassensystem, bei dem die Leistungen aufgrund der bezahlten Beiträge 

und Einlagen (inkl. Zinsen) berechnet werden. Während die Höhe der Beiträge und 
Einlagen bekannt ist, lässt sich die Höhe der künftigen Leistungen u.a. aufgrund 
der Anlage- und Inflationsrisiken nicht genau voraussagen. 

 
Benchmark Die Benchmark ist eine «Messlatte» oder Referenzgrösse, die im Hinblick auf die 

 Entwicklung der Performance herangezogen wird (z.B. Aktienindex). 
 
BVG  Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.  

 Legt die obligatorischen Mindestleistungen fest. 
 
BVG 2010 BVG 2010 sind technische Grundlagen für die Berechnung der Leistungen und der  

 Verpflichtungen in der beruflichen Vorsorge. Sie belegen, dass die Schweizerinnen  
 und Schweizer immer älter werden. Neu stellen die BVG 2010 neben den Perioden- 
 tafeln auch Generationentafeln zur Verfügung. Für die technischen Grundlagen BVG  
 2010 haben 14 autonome Pensionskassen ihre Daten der Jahre 2005 bis 2009 zur  
 Verfügung gestellt. 
 
BVG-Mindestzinssatz  Wird vom Bundesrat festgelegt. Er gilt nur für den obligatorischen Teil des Alters- 

 kapitals. Werden freiwillig höhere Beiträge an die Altersvorsorge entrichtet oder kauft  
 sich eine versicherte Person in die Kasse ein, muss die Vorsorgeeinrichtung diese  
 Gelder nicht zwingend mit dem gültigen BVG-Mindestzinssatz verzinsen. 
 
Deckungsgrad Ist das Verhältnis zwischen dem vorhandenen Vermögen und den auf Grund des  

 gewählten Finanzierungsverfahrens berechneten Vorsorgekapitalien inkl. techni- 



 schen Rückstellungen zu verstehen. Gibt Auskunft über die finanzielle Situation der  
 Pensionskasse. Der Deckungsgrad (Prozentsatz) sagt aus, zu wie viel Prozent die  
 Verpflichtungen einer Pensionskasse gedeckt sind. Liegt der Deckungsgrad über  
 100% so geht es dieser Pensionskasse gut, liegt er unter 100% geht es ihr nicht so  
 gut.  
 
Durchführbarkeitserklärung Für eine Scheidung (Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft) muss in der Regel  

 beim betreffenden Gericht zusätzlich zur Scheidungskonvention (Vereinbarung) eine  
 Durchführbarkeitserklärung eingereicht werden. Mit dieser bestätigt die Vorsorge- 
 einrichtung (Pensionskasse) die Höhe der Freizügigkeitsleistung per Scheidungs- 
 termin und die Möglichkeit (Durchführbarkeit) einer Überweisung an die Vorsorge- 
 einrichtung des Ehepartners (eingetragenen Partners). 
 
Eingetragene Partnerschaft Partnerschaft im Sinne des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004 über die einge- 

 tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare. 
 
Einkäufe Haben Sie Einkaufsmöglichkeiten in der Pensionskasse, können Sie diese mittels  

 persönlicher Einzahlungen schliessen. Mit diesen Einkäufen kann sowohl die Alters- 
 vorsorge, wie auch weitere Risikoleistungen verbessert werden. Einkäufe können  
 zudem vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Freiwillige Einkäufe  
 können erst vorgenommen werden, wenn Vorbezüge für Wohneigentumsförderung  
 zurückbezahlt sind. 
 
Eintrittsschwelle Arbeitnehmende, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 6/8 der  
gemäss BVG maximalen einfachen AHV-Altersrente beziehen, sind in der beruflichen Vorsorge  

 obligatorisch zu versichern. Der Jahreslohn entspricht dem massgebenden Lohn  
 gemäss AHV-Gesetzgebung. 
 
Experte für die  Das BVG schreibt den Vorsorgeeinrichtungen in Art. 53 Abs. 2 vor, dass sie einen  
berufliche Vorsorge anerkannten Experten bezeichnen müssen, welcher die versicherungstechnischen  

 Grundlagen der Kasse bestimmt und prüft, ob die Vorsorgeeinrichtung die gegenüber  
 ihren Versicherten eingegangenen Verpflichtungen erfüllen kann. Der versicherungs- 
 technische Experte der PK-EM ist die LCP Libera AG, Zürich. 
 
FER 26 Swiss GAAP FER Standards sind ein Regelwerk für die Rechnungslegung. Es regelt  

 die Rechnungslegung von Personalvorsorgeeinrichtungen. 
 
Finanzielle Mittel Die finanziellen Mittel einer Vorsorgeeinrichtung sind Werte, über die sie kurz-, mittel-  

 und langfristig verfügen kann. Diese Werte figurieren unter den Rubriken der Aktiven  
 der Bilanz. Um die tatsächliche finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtung zu kennen,  
 muss man auch die Passiven der Bilanz berücksichtigen, unter denen die Schulden,  
 die Verpflichtungen und das freie Kapital einzeln figurieren. 
 
Freizügigkeitskonto Durch eine Freizügigkeitsstiftung einer Bank geführtes Konto mit dem Zweck, das  

 durch Freizügigkeit anfallende Vorsorgekapital steuerfrei zu günstigen Bedingungen  
 anzulegen und zu verwalten. 
 
Hinterlassene, Hinterbliebene Personen, die beim Tod des Versicherten (aktiver Versicherter oder Rentner)  

 Anspruch auf eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung haben, grundsätzlich weil der  
 Verstorbene für deren Lebensunterhalt ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufge- 
 Kommen ist. Umfasst Witwe, Witwer, geschiedene Ehefrau, Waisen. 
 
Invalidenrentner Person, die aus gesundheitlichen Gründen arbeits- oder erwerbsunfähig geworden  

 ist und deshalb von der Vorsorgeeinrichtung eine Rente bezieht. 
 
Invalidenrente Die Höhe der vollen Invalidenrente wird in Prozenten des versicherten Lohnes im  

 Vorsorgeplan festgelegt. Die Höhe der Teilinvalidenrente entspricht der vollen  
 Invalidenrente, multipliziert mit dem Invaliditätsgrad. Personen haben Anspruch auf: 
 
a) eine volle Invalidenrente, wenn sie im Sinne der IV zu mindestens 70 % invalid 
sind; 
 
b) eine Teilinvalidenrente, wenn sie im Sinne der IV zu mindestens 25 % und zu 
weniger als 70 % invalid sind. 
 

Koordinationsbetrag  Dient der Koordination zwischen der 1. und 2. Säule. Der Jahreslohn wird um den- 

 jenigen Teil gekürzt, der bereits durch die AHV/IV versichert wird. Ist eine versicherte  
 Person  erwerbsunfähig, erhält sie eine Rente aus der 1. und aus der 2. Säule. Um  
 den Leistungen aus der 1. Säule (IV) Rechnung zu tragen, muss im BVG (2. Säule)  
 nicht mehr der volle Lohn versichert werden. Dementsprechend wird vom AHV-Lohn  
 der Koordinationsabzug (7/8 der maximalen AHV-Altersrente) in Abzug gebracht.  
 AHV-Lohn abzüglich Koordinationsabzug ergibt den versicherten Lohn 
 
Meldepflicht Pflicht des Versicherten, der Kasse unaufgefordert alle Änderungen zu melden, die  
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 für die Anwendung des Reglements erforderlich sind: Änderung des Zivilstands, der  
 Familienverhältnisse, der Unterhaltspflicht. Ferner für Invalide: Pflicht, bei der IV eine  
 Rente geltend zu machen und den IV-Entscheid mitzuteilen, sich regelmässig 
 ärztlichen Kontrollen zu unterziehen usw. 
 
Obligatorium &  Über die durch das BVG geforderten Mindestleistungen (Obligatorium) hinaus kann  
Überobligatorium eine Pensionskasse zusätzliche Leistungen vorsehen - das sog. Überobligatorium.  

 Im überobligatorischen Bereich kann die Pensionskasse die Verzinsung der Spar- 
 guthaben sowie den Umwandlungssatz frei festsetzen. Das Obligatorium gilt für  
 Löhne zwischen CHF 21'060 und CHF 84'240 (Stand 2013). 
 
Paritätisches Organ  Zahlenmässig gleich starke Vertretung der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden 

 im Stiftungsrat.  
 
Performance Ergebnis, Rendite. Die Performance widerspiegelt den Erfolg (Gewinn oder Verlust)  

 bezüglich der Kapitalanlagen (inkl. Immobilien) auf dem durchschnittlich investierten  
 Kapital während einer bestimmten Periode. Der Erfolg setzt sich dabei zusammen  
 aus den realisierten und den nicht realisierten Nettoerträgen, unter Berücksichtigung 

 sämtlicher Aufwandkomponenten (Kommissionen, Steuern, Börsenabgaben). Bei  
 den Darlehen und Hypotheken entspricht das Ergebnis den Zinserträgen auf dem 

 Kapital. 
 
Projektionszins Der Projektionszins dient zur Berechnung des möglichen künftigen Altersguthaben im  

 Beitragsprimat. Zum vorhandenen Sparkapital werden die künftigen Altersgut- 
 schriften bis zum Rücktrittsalter addiert und beide mit dem Projektionszinssatz  
 verzinst. Der Projektionszinssatz ist weder garantiert noch verbindlich, sondern soll  
 den Versicherten eine möglichst realitätsnahe Vorstellung über die Höhe ihrer  
 künftigen Altersleistungen ermöglichen. 
 
Reglement Das Reglement beschreibt die gesamte Vorsorgetätigkeit oder einen Teil davon. Legt  

 den Kreis der begünstigten Personen fest, die vorgesehenen Leistungen, die Rechte  
 und Pflichten der begünstigten Personen und die Finanzierung der Leistungen. 
 
Rendite In Prozenten des investierten Kapitals ausgedrückter Ertrag einer Kapitalanlage. Bei  

 Aktien und Obligationen ergibt sich die Rendite aus dem Verhältnis der Dividende  
 bzw. des Nominalzinses zum Börsenkurs. Bei Wertpapieren spricht man von einer  
 Bruttorendite vor und einer Nettorendite nach Abzug von Quellensteuer, Gebühren  
 usw. 
 
Rentner Person, die eine Rente bezieht (eidgenössische Versicherung, berufliche Vorsorge,  

 private Rentenverträge usw.). Zurückgetretene, Invalide, hinterbliebene Ehegatten,  
 Waisen sowie allenfalls andere Berechtigte gehören dem Bestand der Rentner an. 
 
Revisionsbericht Die Kontrollstelle oder die Revisionsgesellschaft erstellt einen «Revisionsbericht»  

 beziehungsweise einen «Erläuterungsbericht». Dieser Bericht kommentiert die  
 Posten der Bilanz und der Betriebsrechnung und gibt detailliert Auskunft über die im 
 Laufe der Revision gemachten Feststellungen. 
 
Risikobeiträge  Beiträge der versicherten Person und des Arbeitgebers, der zur Deckung der Todes-  

 und Invaliditätsleistungen. 
 
Risikoleistungen Dieser Begriff umfasst die Leistungen, die bei Invalidität und Tod (Invaliden- und  

 Invalidenkinderrenten, Ehegatten- und Waisenrenten) einer aktiven versicherten  
 Person ausgerichtet werden. 
 
Sanierungsplan Rutscht der Deckungsgrad unter eine gewisse Marke, so muss ein Sanierungsplan  

 - mit definierte Massnahmen zur wirkungsvollen und nachvollziehbaren Behebung  
 von Unterdeckung - vorgelegt werden. Die Unterdeckung kann auch dazu führen,  
 dass der Arbeitgeber wie auch der Arbeitnehmer zu zusätzlichen Beiträgen gez- 
 wungen wird. 
 
Schwankungsreserve Von der Vorsorgeeinrichtung für die Deckung der Risikoabweichungen bei Kapital- 

 investitionen gebildete Reserve 
 
Sicherheitsfonds Der Sicherheitsfonds garantiert die Leistungen von Vorsorgeeinrichtungen bei deren  

 Zahlungsunfähigkeit bis zu einem gesetzlich definierten Maximalanspruch. Er richtet  
 zudem Leistungen an Kassen mit ungünstiger Altersstruktur des Versicherten- 
 bestandes aus. 
 
Sollrendite Die Sollrendite definiert die Anlageerträge, welche eine Vorsorgeeinrichtung benötigt, 

 um ihren Deckungsgrad auf gleichem Niveau zu halten. 
 
Sparbeiträge  Beiträge der versicherten Person und des Arbeitgebers, die als Altersgutschriften  

 dem Altersguthaben gutgeschrieben werden. 



 
Stiftung Auffang- Bei frühzeitigem Austritt aus dem Berufsleben, längerem Berufsunterbruch (längere  
einrichtung BVG Babypause, Arbeitslosigkeit) geben die Pensionskassen das mittlerweile angesparte  

 Geld ab. Wird es auf ein Freizügigkeitskonto transferiert, dann erhält man keine  
 Rente, sondern später eine Barauszahlung. Ohne berufliche Tätigkeit gibt es keine  
 aufnahmewillige Pensionskasse mit Rentenzahlung, ausser die vom Bund institu- 
 tionalisierte Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Diese Einrichtung muss grundsätzlich  
 alle beitrittswilligen Personen und ihr PK-Geld übernehmen. 
 
Technische Grundlagen Die Berechnung der Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung wird durch den  

 Pensionskassenexperten mittels der technischen Grundlagen vorgenommen. Die  
 technischen Grundlagen BVG 2010 berücksichtigen die neusten Entwicklungen, z.B.  
 zur Langlebigkeit oder Invalidierungswahrscheinlichkeit. 
 
Technischer Zinssatz Der technische Zinssatz ist eine versicherungsmathematische Berechnungsgrösse,  

 mit der sich die künftigen Verpflichtungen der Pensionskasse bestimmen lassen. Er  
 ist Ausdruck der in Zukunft erwarteten Anlageerträge und beeinflusst unter anderem  
 das Deckungskapital der Rentner, die Verzinsung der Altersguthaben im Leistungs- 
 primat sowie den Umwandlungssatz im Beitragsprimat. 
 
Teilinvalider Person, die eine Teilinvalidenrente bezieht, da die Erwerbsfähigkeit aus gesund- 

 heitlichen Gründen vermindert ist. 
 
Teilliquidation Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind erfüllt, wenn: 

a) eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt; 
b) eine Unternehmung restrukturiert wird; 
c) der Arbeitgeber den Anschlussvertrag mit einer Vorsogeeinrichtung auflöst und 

diese Einrichtung nach der Auflösung weiterbesteht. 
 Jede Vorsorgeeinrichtung muss über ein Teilliquidationsreglement mit entspre- 
 chenden Detailbestimmungen verfügen. 
 
Teilrente Rentenbetrag, der von der Vorsorgeeinrichtung ausbezahlt wird, wenn die Anzahl der  

 erforderlichen Beitragsjahre für die Vollrente nicht vorhanden ist. Dieser Ausdruck  
 wird auch im Falle einer teilweisen Invalidität verwendet. 
 
Überbrückungsrente  Wenn Sie vor Alter 65 (Männer) bzw. Alter 64 (Frauen) in Pension gehen, können Sie  

 eine Überbrückungsrente beantragen. Diese ist befristet, bis Sie das ordentliche  
 AHV-Alter erreichen. Die Überbrückungsrente darf höchstens der maximalen AHV- 
 Altersrente entsprechen. Für Versicherte, die nur teilzeitbeschäftigt sind, reduziert  
 sich die maximale Überbrückungsrente entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad 
 (Durchschnitt der letzten drei Jahre). Die Finanzierung der Überbrückungsrente  
 erfolgt zwischen dem Arbeitgeber und der versicherten Person. Die versicherte  
 Person finanziert ihren Anteil mit einer sofort beginnenden, lebenslänglichen Kürzung 
 der Altersrente 
 
Umwandlungssatz  Prozentsatz, mit dem das Altersguthaben bei der Pensionierung in eine lebens- 

 längliche Rente umgerechnet wird. Ist vom Alter bei Pensionierung abhängig.  
 Dient ebenfalls zur Berechnung der Invaliden- und zum Teil der Hinterlassenen- 
 leistungen. Hier ein Beispiel: 
 
 Alterskapital mit 65 Jahren:  

 CHF 250'000, Umwandlungssatz 5.95% (aktuell gültig) 
CHF 250'000 x 5.95% = CHF 14'875 jährliche Altersrente (pro Monat CHF 1'239.60) 
 
 Gleiches Alterskapital, jedoch Umwandlungssatz 5.85% (gültig ab 2016) 
CHF 250'000 x 5.85% = CHF 14'625 jährliche Altersrente (pro Monat CHF 1'218.75) 
 
Der Umwandlungssatz hat somit keinen Einfluss auf das Alterskapital (dieses bleibt 
gleich hoch), sondern nur auf die Altersrente. 

 
Versicherter Lohn Der versicherte Lohn entspricht dem AHV-pflichtigen Jahreslohn, vermindert um den   

 Koordinationsabzug. Grundlage für die Berechnung der Beiträge. 
 
Versicherungsausweis Der Versicherungsausweis der Pensionskasse weist die individuell versicherten  

 Vorsorgeleistungen aus. 
 
Volle (ganze) Rente Von einer Versicherungseinrichtung gewährte Rente, vorausgesetzt, dass die Anzahl  

 Beitragsjahre des Versicherten dem Maximum gemäss Reglement entspricht. Dieser  
 Ausdruck wird auch bei einer Vollinvalidität verwendet. 
 
Vorsorgekapital Erforderliches Kapital, um den reglementarischen Leistungsverpflichtungen abzu- 

 decken. 
 
Vorsorgekapital Renten Erforderliche Rückstellung für die Finanzierung aller am 31. Dezember des Berichts- 



 jahres laufenden Renten. 
 
Vorsorgekapital Versicherte Entspricht dem Total der Austrittsleistungen, die ausgerichtet würden, wenn  

 alle Versicherten per 31. Dezember des Berichtsjahres aus der Kasse austreten  
 würden. 
 
Waise Kind eines verstorbenen Versicherten (aktiv oder pensioniert), das infolge Tod des  

 Versicherten Anspruch auf eine Rente hat. Der Anspruch besteht, solange die regle- 
 mentarischen Bestimmungen erfüllt sind. Dieser Begriff gilt auch für Kinder, wenn der  
 verstorbene Versicherte für ihren Lebensunterhalt aufkam.  
 
Witwe/Witwer Hinterbliebener Ehegatte eines verstorbenen Versicherten. 

 
Wohneigentumsförderung Aktive Versicherte können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen einen Teil  

 ihres vorhandenen Sparguthabens für selbstbewohntes Wohneigentum für den  
 eigenen Bedarf verpfänden oder vorbeziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass die  
 Altersleistungen sowie (eventuell) die Risikoleistungen reduziert werden. Beim  
 Bezug – nicht aber bei der Verpfändung – werden Steuern fällig. 
 
Zinsgewinn oder –verlust Wenn der technische Zinssatz und die Nettorendite auf den Anlagen unterschiedlich 

 sind. 


