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sich die Vorsorgekapitalien der Rentner 
und die technischen Rückstellungen 
einer Vorsorgeeinrichtung bestimmen 
lassen (siehe FRP 4, 2019, Art. 1). 

Die Sollrendite ist die Rendite, die es 
der Vorsorgeeinrichtung theo retisch er-
lauben würde, ihren Deckungsgrad un-
verändert zu erhalten und gleichzeitig 
alle versicherungstechnischen und ande-
ren Leistungen, ins besondere gewisse 
spezifische Reserven (beispielsweise für 
Änderungen der technischen Grund-
lagen) zu finanzieren. 

Und schliesslich entspricht der erwar-
tete Nettorenditesatz der langfristig aus 
der Anlagestrategie erwarteten Nettoren-
dite, die im Prinzip höher ist als die Soll-
rendite (oder gleichwertig); letztere ih-
rerseits ist höher als der technische Zins-
satz. 

Inwiefern ist dieser Indikator für die 
Vorsorgeeinrichtungen von Nutzen? 

Es handelt sich um einen nicht prä-
diktiven Zielwert, der seine Beliebtheit 
bei Vorsorgefachleuten seiner prägnan-
ten, einfachen und unmittelbaren Aus-
sagekraft verdankt. 

In diesem Zusammenhang gilt es zu 
betonen, dass es sich nicht um das Mass 
aller Dinge, sondern bloss um eine Grös-
senordnung handelt, einen Richtwert. Er 
ist mit Vorsicht anzuwenden und ver-
steht sich bloss als Hilfestellung für die 
Führungsorgane, um in regelmäs sigen 
Abständen und grundsätzlich über meh-
rere Jahre hinweg zu ermitteln, ob sich 
die Anlagen der Vorsorgeeinrichtung 
plan- und erwartungsgemäss entwickeln, 
damit bei Bedarf die Allokation und/
oder die Verpflichtungen (Leistungen) 
angepasst werden können. 

Denn würde die Sollrendite über 
mehrere Jahre nicht erreicht, so hätte die 

Eine Pensionskasse hat zum Zweck, ihre 
Versicherten im Kapitalisierungsver-
fahren gegen verschiedene Risiken ab-
zusichern. Ungewissheiten sind dabei 
unvermeidlich, insbesondere was den 
Schlüsselwert der Nettoanlagerendite 
anbelangt. 

Was ist die erwartete Nettorendite 
von Anlagen? 

Dieser synthetische Indikator ent-
spricht der durchschnittlich erwarteten 
Jahresrendite von Anlagen (Rendite-
erwartung) über einen bestimmten 
 Zeitraum (von mehreren Jahren). Tech-
nisch gesehen handelt es sich um den 
Durchschnitt der erwarteten Erträge für 
jede in der strategischen Allokation der 
Pensionskasse enthaltene Anlagekate-
gorie, entsprechend der Gewichtung der 
einzelnen Kategorien. 

Die Gewichtung ergibt sich ihrerseits 
aus einer Anlageoptimierung, die grund-
sätzlich auf der Basis einer ALM-Studie 
und unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen BVG-/BVV-2-Vorgaben, so-
wie der kasseneigenen Einschränkungen 
erfolgt.

Es handelt sich also um einen hypo-
thetischen und auf lange Sicht berechne-
ten Mittelwert, über oder unter dem die 
tatsächliche Performance der Vor-
sorgeeinrichtung zu liegen kommt. Da 
jährlich mehr oder weniger ausgeprägte 
Performanceabweichungen beobachtet 
werden, ist eben der auf die Dauer er-
mittelte Mittelwert von Bedeutung.

Technischer Zinssatz, Sollrendite, 
 erwartete Nettorendite 

Diese drei Begriffe sind zwar mitein-
ander verbunden, müssen aber dennoch 
separat betrachtet werden. Der techni-
sche Zins ist der Diskontsatz, mit dem 

Die erwartete Nettoanlagerendite 

Nutzen und Relevanz
Jede Pensionskasse arbeitet mit einer Nettoanlagerendite. Der nachfolgende 

Artikel enthält acht grundlegende Überlegungen zur Berechnung dieses 

 Indikators, seiner praktischen Umsetzung und den Gründen, weshalb er mit 

Vorsicht anzuwenden ist.
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Vorsorgeeinrichtung ihre Performance-
ziele verfehlt und ihr finanzielles Gleich-
gewicht wäre gefährdet (was sich im De-
ckungsgrad widerspiegelt). 

Demzufolge betrachten viele Stif-
tungsräte die erwartete Nettorendite in 
der Praxis nicht als Zielwert sondern als 
einen unteren Grenzwert (Sollrendite). 

Erwartete Anlagerendite, technischer 
Zinssatz und Fachrichtlinie FRP 4

Wie bereits erwähnt, hängt die 
Bestim mung der erwarteten Nettoanla-
gerendite stark von den anderen versi-
cherungsmathematischen und finanziel-
len Parametern der Pensionskasse ab. 
Zudem muss dieser Satz explizit die Vor-
gaben der neuen Fachrichtlinie FRP 4 
beachten, in der die Schweizerische 
Kammer der Pensionskassen-Experten 
eine Obergrenze für den zur Berechnung 
der Verpflichtungen zu verwendenden 
technischen Zinssatz festgelegt hat. 

Welches ist der geeignete Zeithorizont 
für die Bestimmung dieses Indikators? 

Es gibt keinen optimalen oder ver-
bindlichen Zeithorizont, aber in der 
 Praxis erfolgt die Bestimmung oft in 
 Abständen von minimal fünf bis zehn 

Jahren und mehr. Unseres Erachtens 
geht es dabei weniger um die – gezwun-
genermassen willkürliche – Festsetzung 
einer Anzahl von Jahren, als um die 
 Berücksichtigung eines vollständigen 
Wirtschafts- und insbesondere Finanz-
zyklus, um durch das Timing der for-
mulierten Performance- und Volatili-
tätserwartungen bedingte Verzerrungen 
zu vermeiden. 

Hierzu muss jedoch die nicht kons-
tante Länge eines solchen Zyklus fest-
gelegt werden, was ziemlich komplex  
ist, da sie in Abhängigkeit von mehreren 
Faktoren variiert. Daraus lässt sich 
schliessen, dass es wohl besser ist, sich auf 
einen relativ langen Zeithorizont abzu-
stützen.

Wie wird dieser Indikator berechnet? 
Berücksichtigt werden die künftigen, 

während dem betrachteten Zeitraum  
(beispielsweise 5 oder 10 Jahre) erwarte-
ten technischen Merkmale (Perfor-
mance, Volatilität, Korrelationen) der 
verschiedenen An lagekategorien, in die 
die Pensionskasse zu investieren be-
schliesst. Diese ergeben sich im Prinzip 
aus der Verwendung von repräsentativen 
Benchmarks für die Anlagekategorien. 
Es gilt zu betonen, dass die antizipierten 
Werte, je nach den verwendeten Metho-
den, stark variieren können.1 

Anschliessend wird die Allokation 
nach Anlagekategorien gemäss den Be-
dürfnissen der Vorsorgeeinrichtung, 
ihrer Risikofähigkeit und unter Berück-
sichtigung verschiedener gesetzlicher 
(BVG/BVV 2) oder kassenspezifischer 
Einschränkungen (beispielsweise Aus-
schluss bestimmter Anlagekategorien 
oder Berücksichtigung von ESG-Kri-
terien) optimiert. Schweizer Pensions-
kassen unterliegen in dieser Hinsicht 
sehr engen Vorgaben, was auch erklärt, 
dass sich die Allokation von Kasse zu 
Kasse nicht stark unterscheidet. 

Berücksichtigung von Verwaltungs-
kosten und Finanzierung von Reserven

Zu den spezifischen Faktoren, die bei 
der Berechnung und Verwendung der 
 erwarteten Nettorendite (oder Soll-
rendite) zu berücksichtigen sind, gehö-
ren in erster Linie die Kosten. Ungeach-
tet des technischen Vorgehens sollte man 

1 Siehe Artikel Weber, Seite 38.

immer sicherstellen, dass alle im Zusam-
menhang mit der Anlagenverwaltung 
entstehenden Kosten miteinbezogen 
werden. 

Dies gilt auch dann, wenn die Bildung 
bestimmter zweckgebundener Rückla-
gen (Wertschwankungsreserve, Ände-
rung der versicherungsmathema tischen 
Tabellen) durch die Anla ge ren dite finan-
ziert wird. In diesem Fall erhöhen sich 
die Renditeanforderungen ebenso wie 
die Erwartungen an die op timierte er-
wartete (oder notwendige) Rendite, um 
diese Bedürfnisse zu decken. 

Welche Handhabung in Zeiten der Krise 
und des Marktabschwungs? 

Dies ist ein aktuelles Thema, da die 
Finanzmärkte seit 2018 starke Bewegun-
gen sowohl nach oben als auch nach 
unten erfahren haben. Unseres Erach-
tens besteht keine Notwendigkeit, die 
erwartete Anlagerendite aufgrund der 
seit März 2020 beobachteten Bewegun-
gen drastisch anzupassen, falls sie vor 
kurzem auf gewissenhafte und umsich-
tige Weise festgelegt wurde.2 Tatsächlich 
sehen wir derzeit keine ausreichenden 
Anzeichen, die auf grössere strukturelle 
Veränderungen der Weltwirtschaft oder 
der  Finanzmärkte im Allgemeinen 
schliessen lassen. n

Graziano Lusenti
Ilir Roko

2 Siehe Artikel Wicki, Seite 51.

Schlüsselsätze 
Die erwartete Nettoanlagenrendite ist ein 
Indikator. Dank ihr verfügt der Stiftungsrat 
über ein einfaches und relevantes Instru-
ment zur mittel- und langfristigen Steuerung 
der Anlagen und des finanziellen Gleich
gewichts der Vorsorgeeinrichtung.

Es handelt sich um einen hypothetischen 
Durchschnittswert ohne prädiktive Aus-
sagekraft. Die effektiv erzielten Jahresrendi-
ten können stark von ihm abweichen.

Der Satz sollte unter Berücksichtigung  
eines relativ langen Zeithorizonts (mehr als 
fünf Jahre) sowie eines vollständigen 
 Wirtschafts- und Finanzzyklus festgelegt 
werden, um mögliche, durch den Zeitpunkt 
der Berechnung bedingte Verzerrungen zu 
vermeiden.

Der Indikator muss sich harmonisch in die 
anderen von der Vorsorgeeinrichtung ver-
wendeten Referenzsätze (technischer Zins-
satz, Sollrendite) sowie in ihre versiche-
rungstechnischen (technische Bilanz) und 
finanziellen (ALMStudie) Betrachtungen 
einfügen.


