
Sicherheit und langfristige Stabilität im Fokus 

Um in der zweiten Säule Stabilität und finanzielle Sicherheit mit grosszügigen und gerechten 
Leistungen für alle Versicherten zu gewährleisten, sind Reformen erforderlich.  
Der politische Reformstau in der «Altersvorsorge» führt dazu, dass die Altersrenten von den 
aktiven Versicherten zugunsten der zukünftigen Rentenbezüger mitfinanziert werden. Diese – 
in der ersten Säule (AHV/IV) gewollte – generationenübergreifende Solidarität in der zweiten 
Säule nicht vorgesehen und gewünscht.  

Langfristig lässt sich die Umverteilung zwischen den Generationen nicht aufrechterhalten, da 
sie einen kleinen Teil der Versicherten (die zukünftigen Rentenbezüger) zulasten der übrigen 
Leistungsempfänger von Copré begünstigt. 

Um die ausgewogene Verteilung unserer Leistungen sicherzustellen, haben wir beschlossen, 
den Anpassungsprozess der Umwandlungssätze fortzusetzen.  

Ab 2024 wird der Umwandlungssatz im gesetzlichen Rentenalter bis 2026 jährlich um 0,2% 

gesenkt. 

 

Wir alle wissen: Eine Anpassung der Altersvorsorge wirft immer brennende Fragen auf. Im 

Folgenden haben wir die häufigsten Fragen und  Antworten aufgelistet. Wenn diese 

Auflistung Ihren Fragen nicht gerecht wird, helfen wir Ihnen gerne weiter. 

 

1. Was bedeutet der Begriff Umwandlungssatz?   

Altersleistungen können in Kapitalform, in Form einer Rente oder in Form einer Kombination 

dieser beiden Möglichkeiten bezogen werden. 

Kapitalbezüge werden bei ihrer Ausschüttung zu einem tieferen Satz besteuert. Verstirbt die 

versicherte Person, gehört das auf diesem Weg bezogene Kapital zur Erbmasse. 

Eine Rente hat den Vorzug, dass sie lebenslang ausgezahlt wird. Allerdings unterliegt sie der 

Einkommenssteuer, was einen Nachteil darstellt. Zudem können ausschliesslich 

Ehegatten/Konkubinatspartner und rentenberechtigte Kinder bei Todesfall der versicherten 

Person Leistungen beziehen (Witwer- oder Witwenrente in Höhe von 60% der Altersrente, 

Waisenrente in Höhe von 20% der Altersrente) 

Wenn sich eine versicherte Person für die Rentenoption entscheidet, hängt der ihr zu 

Lebzeiten ausgezahlte Betrag vom verfügbaren Altersguthaben ab. Die Rente berechnet sich 

durch Multiplikation dieses Altersguthabens mit dem aktuellen Umwandlungssatz.  

Das Altersguthaben besteht aus der Summe der Sparbeiträge, welche die einzelnen 

versicherten Personen im Laufe ihres Berufslebens (im Allgemeinen im Alter von 24 bis 64 

bzw. 65 Jahren) mit ihrem Arbeitgeber geäufnet haben, zuzüglich der jährlich von der 

Stiftung gezahlten Zinsen. 

Beispiel: Bei einem Altersguthaben von CHF 500’000 ergibt sich im Jahr 2026 mit einem 

Umwandlungssatz von 5.6% eine Jahresrente von CHF 28’000 (500’000 x 5,6% = 28’000).  



Mit anderen Worten: Das Altersguthaben wird mittels des Umwandlungssatzes in eine 

Altersrente (Rente auf Lebenszeit) umgewandelt.  

 

2. Auf welche Weise passt Copré den Umwandlungssatz an? 

Der Umwandlungssatz von Copré für Rentenbezüge im gesetzlichen Rücktrittsalter (64 Jahre 

bei Frauen und 65 Jahre bei Männern) wird ab dem 1. Januar 2024 jährlich um 0,2% gesenkt, 

bis er im Jahr 2026 5,6% beträgt. 

Das Altersguthaben bei einem Kapitalbezug ändert sich nicht.  

Für vorzeitige Altersrücktritte gilt eine Kürzung von 0,2% pro Jahr. 

 



3. Ist der Umwandlungssatz mit dieser Anpassung nicht tiefer als gesetzlich 

vorgeschrieben?  

Beim Umwandlungssatz von Copré handelt es sich um einen umhüllenden 

Umwandlungssatz. Er gilt für das gesamte Altersguthaben (obligatorischer und 

überobligatorischer Teil). In diesem Fall spricht man von einem reglementarischen 

Umwandlungssatz. 

Der gesetzlich vorgegebene Umwandlungssatz (6,80%) gilt nur für den obligatorischen Teil 

des Altersguthabens, das BVG-Minimum.  

Die gängige Praxis bei umhüllenden Umwandlungssätzen besteht darin, dass für jede 

versicherte Person ein Schattenkonto geführt, welches die gesetzliche Mindestrente 

gewährleistet. 

Konkret wird bei jeder Berechnung einer Altersrente eine Vergleichsrechnung zwischen dem 

reglementarischen und dem gesetzlichen Umwandlungssatz angestellt.  Beide 

Rentenniveaus werden miteinander verglichen, ausgezahlt wird in jedem Fall die höhere 

Altersrente (siehe Rechenbeispiel).  

Die gesetzliche Mindestrente ist somit in jedem Fall gewährleistet. 

Rechenbeispiel 1: Mann / Altersrücktritt im Jahr 2025 

Das Altersguthaben beläuft sich auf CHF 250’000 und umfasst CHF 240’000 an 

obligatorischem Altersguthaben (BVG-Minimum gemäss Schattenrechnung) und CHF 10’000 

an überobligatorischem Altersguthaben. 

Reglementarische Altersrente = Total Altersguthaben CHF 250’000 x 5,8% = CHF 14’500. 

BVG-Mindestrente = Total Altersguthaben CHF 250’000 x 6,8% = CHF 16’320. 

In diesem Fall entspricht die effektiv ausbezahlte Altersrente dem BVG-Minimum: 

CHF 16'320. 

Rechenbeispiel 2: Mann / Altersrücktritt im Jahr 2025 

Das Altersguthaben beläuft sich auf CHF 500’000 und umfasst CHF 250’000 an 

obligatorischem Altersguthaben (BVG-Minimum gemäss Schattenrechnung) und CHF 

250’000 an überobligatorischem Altersguthaben. 

Reglementarische Altersrente = Total Altersguthaben CHF 500’000 x 5,8% = CHF 29’000. 

BVG-Mindestrente = Total Altersguthaben CHF 250’000 x 6,8% = CHF 17’000. 

In diesem Fall entspricht die effektiv ausbezahlte Altersrente der reglementarischen Rente. 

CHF 29'000. 

 

 

 



4. Hat eine Senkung des Umwandlungssatzes Auswirkungen auf meine Altersrente? 

Ja, bei einem gleichbleibenden Altersguthaben gehen wir von einer Reduktion 

(Rentendifferenz) in Höhe von 8% bis 10% aus (im Vergleich bei einem Umwandlungssatz 

von 6,2% im Jahr 2023 und einem Umwandlungssatz von 5,6% im Jahr 2026). 

Eine präzise Antwort auf diese Frage ist nur fallweise möglich, da die Berechnung von 

verschiedenen Faktoren abhängt, beispielsweise dem Verhältnis zwischen dem 

obligatorischen und dem überobligatorischen Altersguthaben, dem Jahr des Altersrücktritts, 

den von Copré gutgeschriebenen Zinsen oder den Renten, die verglichen werden sollen. 

Unser «Webportal Versicherte» unterstützt Sie bei Bedarf bei der Durchführung von 

Simulationen, die einen Grossteil Ihrer Fragen beantworten dürften.  

Unsere Berater stehen Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung und freuen sich, Sie zu 

unterstützen. 

 

5. Was kann ich persönlich unternehmen, um meine Altersrente zu erhöhen? 

De Leistungen (Kapital und Rente) lassen sich mit Einkäufen oder Zusatzeinlagen erhöhen. 

Auf der Rückseite Ihres persönlichen, jedes Jahr von Copré zugestellten Vorsorgeausweises, 

finden Sie eine Übersicht über Ihre allfälligen Einkaufsmöglichkeiten.  

Wenn eine derartige Möglichkeit besteht, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf, 

um die Bedingungen für einen allfälligen Einkauf zu ermitteln. Wenn diese Bedingungen 

erfüllt sind, trägt der Einkauf zur Erhöhung Ihres persönlichen Altersguthabens bei, sodass 

Ihre Altersrente steigt. Einkäufe innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens sind im 

Übrigen steuerfrei und als Einkommensabzüge anerkannt.  

Vorsorgepläne mit Sparplänen nach Wahl: Moderne Vorsorgepläne bieten heute bis zu drei 

verschiedene Sparpläne. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber, ob der aktuelle 

Vorsorgeplan eine derartige Lösung vorsieht. Falls ja, können Sie einen Sparplan mit einer 

höheren Option vereinbaren und somit Ihre persönlichen monatlichen Sparbeiträge 

aufstocken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Gibt es Auswirkungen auf die laufenden Altersrenten? 

Nein, es erfolgen keine Kürzungen von bereits laufenden Altersrenten.  

Kürzungen beziehen sich auf die Renten der zukünftigen Rentenbezüger, wobei sich der 

Stiftungsrat bewusst ist, dass die kurz vor dem Altersrücktritt stehenden Personen am 

meisten von dieser Anpassung des Umwandlungssatzes betroffen sind. Aus diesem Grund 

hat der Stiftungsrat beschlossen, diese in zwei Jahren fällige Massnahme bereits jetzt 

anzukündigen und die Senkung schrittweise bis im Jahr 2026 vorzunehmen.  

Wir sind überzeugt, dass es uns hiermit gelungen ist, die Rentenkürzung angemessen 

abzufedern und eine sozial für alle akzeptable Übergangslösung zu finden, ohne das 

langfristige Sicherheitsziel von Copré zu gefährden.  

 

7. Wem kommt die Anpassung des Umwandlungssatzes zugute? 

Diese Anpassung kommt der Stiftung und somit allen Versicherten, d. h. auch Ihnen, zugute. 

Die Anpassung des Umwandlungssatzes ist aus zwei Gründen erforderlich: Glücklicherweise 

steigt die Lebenserwartung weiterhin, während die Finanzmärkte leider kaum Gewähr für 

die erforderlichen Renditen bieten.  

Die Differenz zwischen dem Sparguthaben (effektiv von jeder versicherten Person 

angesparter Betrag) und dem  Wert der Rente (zur Finanzierung der Rente erforderlicher 

Betrag) beläuft sich derzeit auf 20%. Nachdem die Baby-Boom-Generation nun das 

Rentenalter erreicht, führt die grosse Anzahl der Versicherten, welche in Pension gehen,  zu 

weiteren Verlusten für die Stiftung. 

In diesem Zusammenhang sind die von Copré derzeit angebotenen Umwandlungssätze 
überhöht, wenn wir eine umfangreiche generationenübergreifende Umverteilung vermeiden 
wollen. Ein überhöhter Umwandlungssatz bevorzugt einen kleinen Teil der Versicherten 
zulasten aller aktiven Versicherten. Mit den von uns ab 2026 vorgesehenen 
Umwandlungssätzen halbiert sich der Verlust bei jedem Altersrücktritt. Dies trägt zu einer 
Erhöhung der Sicherheit der Stiftung bei. Mit dieser Anpassung kann die Stiftung eine 
gerechtere Allokation ihrer Gewinne aus der Anlagetätigkeit ermöglichen. Diese Verteilung 
erfolgt in Form einer Erhöhung des Anteils der Anlagerenditen an der Verzinsung der 
Altersguthaben aller aktiven Versicherten. 

Diese Anpassung kommt somit allen aktiven Versicherten der Stiftung zugute. 

Copré will für alle Versicherten eine sichere und attraktive Pensionskasse sein, die in der 

Lage ist, umfangreiche Leistungen auszurichten. 

 


