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Stephan Wyss, zugelassener Experte für berufliche Vorsorge, Prevanto AG

FRP 4 unverändert, 
unwissenschaftlich, schlau
Sic haben es lesen können, liebe Leserin, lie
ber Leser. Die Fachrichtlinie 4 (FRP 4) zum 
technischen Zinssatz bleibt unverändert. Im 
November fand eine gut besuchte ausseror
dentliche Generalversammlung (GV) der 
Schweizerischen Kammer der Pensionskas- 
sen-Experten (SKPE) statt. Einziges Traktan
dum war eine Änderung der FRP 4. Bevor ich 
nun weiterschreibe, lege ich Ihnen etwas of
fen. Ich war bei der Entstehung der aktuellen 
FRP 4 dabei, zuerst als Vertreter der grossen 
Expertenbüros, danach als Vorstandsmit
glied. Vielleicht bin ich dadurch etwas vor
eingenommen. Der Prozess war schmerzhaft.
Ganz genau weiss ich es zwar nicht mehr, aber 
es dauerte über drei Jahre bis die SKPE die 
FRP 4 beschliessen konnte. Es dauerte nicht 
nur lang;e, sondern es wurden einige tüchtigeo 7 o o
Leute «verbraucht».

Trotz mehrerer Anläufe in der Arbeits
gruppe Fachrichtlinien, trotz zwei runder Fische -  Sic sehen, 
nicht nur Bundesrat Berset setzt auf dieses Instrument -  wollte 
einfach kein Vorschlag, kein guter Kompromiss gelingen. Was 
macht ein in der Verantwortung stehendes Gremium, wenn 
trotz allseitigem Bemühen nichts Erfolg zeitigt? Genau, wirO  O  D

haben selbst Hand angesetzt. Unter grossem Druck haben wir 
die Formel für die Obergrenze (Referenzzinssatz) für den tech
nischen Zinssatz entworfen. Zur Erinnerung: Die Obergrenze 
ist definiert als zwei Drittel der Rendite des Pictet 25 Plus Index 
über die vergangenen 20 Jahre zuzüglich eines Drittels der 
zehnjährigen Bundesobligationenrendite abzüglich einer 
Marge von 0.5 Prozent. Zu unserer Freude hiess die GV der 
SKPE die FRP 4 gut.

Und es hagelte heftige Kritik gegen diese Formel von allen 
Seiten, kammerintern und extern, von interessierten Kreisen, 
Behörden, Wissenschaft und Praxis. Sic war dermassen laut, 
dass sich fast niemand mehr getraute, die FRP 4 zu verteidi
gen. Nun, Sie kennen es, «Totgesagte leben länger». Genau 
das ist jetzt im November mit der Ablehnung einer neuen 
FRP 4 passiert. Die heutige FRP 4 hat ihren Zweck ziemlich 
perfekt erfüllt, unwissenschaftlich, aber pragmatisch und 
schlau. Klar geht sie den einen, Ignoranten des Tiefzins
niveaus und der tiefen Renditeerwartungen, zu weit, und 
den anderen, Ökonomen und Risk-free-Anhängern, viel zu 
wenig weit. Den einen halte ich vor, dass sich im Falle des 
Irrtums die Umverteilungen über zu hohe Umwandlungs
sätze noch verstärken wird, und den Anderen, dass nie auf
gezeigt wurde, wie denn der Weg zur risikolosen Bilanzierung 
aussähe.

Auch wenn alle unzufrieden sind mit der 
heutigen, schlauen FRP 4, mir gefallen deren 
Resultate. Die GV wollte damals etwas für 
die Wirtschaft Verdaubares, etwas Geglätte
tes, etwas Vernünftiges, sprich mit Spielraum 
im Einzelfall, dafür mit höherer Risikoex
position, etwas Nachvollziehbares ohne lange 
Übergangsfristen. Nach meiner Wahrneh
mung erfüllt die heutige FRP 4 alle diese Kri
terien.

Gerne verrate ich Ihnen ein Geheimnis. 
Die FRP 4 hat als Untergrenze für den tech
nischen Zinssatz die aktuelle Rendite der 
zehnjährigen Bundesobligationen. Wenn 
nun die sensationellen Renditen der zweiten 
Hälfte der 90er Jahre aufgrund des zwanzig
jährigen Durchschnitts rausfallen und nicht 
grad wieder durch gleich hohe Renditen er
setzt werden (2018, 2019) und vielleicht die 
Zinsen doch mal noch ansteigen, dann wird 

sich der technische Zinssatz gemäss FRP 4 der Rendite der 
Bundesobligationen annähern. Leider geht diese Spekulation 
aufgrund des dramatischen Zinssturzes nicht auf und so 
dauert es länger, bis laufende Rentenverpflichtungen mit einem 
risikolosen Zinssatz diskontiert werden.

Leider ist zu befürchten, dass die Schlauheit der FRP 4 
durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 
(OAK BV) durchbrochen werden könnte. Die OAK BV hat 
wesentlichen Einfluss auf die soeben abgelehnte FRP 4 genom
men und dem Vernehmen nach im Falle der Ablehnung eine 
Weisung zum technischen Zinssatz mit kassenspezifischen ab
soluten Obergrenzen in Aussicht gestellt. Mir ist vollständig 
klar, dass die OAK BV unsere schlaue «Voodoo-Formel» nicht 
allgemeinverbindlich erklären kann. Aber wieso will die OAK 
das überhaupt? Es mag etwas vermessen klingen, aber die for
melle Allgemeinverbindlichkeit ist doch gar nicht notwendig. 
Materiell ist die FRP 4 allgemeinverbindlich. Ich glaube aber, 
dass die OAK BV schlau genug ist und sich mit der Verabschie
dung einer eigenen Weisung zum technischen Zinssatz Zeit 
lassen wird. Sie hat schwierigere Dossiers zu bearbeiten, wie die 
Disziplinierung einzelner Sammelstiftungen oder die Vermei
dung von Rentnerkassen. I

In der Februarausgabe der «Schweizer Personalvorsorge» veröffentli
chen wir einen Kommentar von Marco Bagutti.

«Auch wenn alle 
unzufrieden sind mit der 

heutigen, schlauen FRP 4, 
mir gefallen 

deren Resultate.»
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Olivier Kern, Präsident der SKPE

FRP 4: Rückblick, 
Lagebeurteilung und Ausblick
Vor nunmehr sechs Jahren, am 1. Januar 2012, trat die aktuelle 
Fachrichtlinie zum technischen Zinssatz (FRP 4) in Kraft. Es 
war eine schwere Geburt, entstanden aus einem Kompromiss. 
Damals gab die ausserordentliche Generalversammlung am 
27. Oktober 2010 ihren Segen, weil die Richtlinie keinen tech
nischen Zinssatz festlegt, sondern bloss den Rahmen absteckt, 
in welchem der Experte seine Empfehlung im Sinn von 
Art. 52e BVG abzugeben hat, wobei ihm 
noch genügend Spielraum verbleibt, um 
nach freiem Ermessen zu entscheiden (ein 
Experte kann heute eine Überschreitung des 
Referenzzinssatzes begründen). Es sei daran 
erinnert, dass gemäss den geltenden Geset
zesvorschriften (Art. 51a BVG) die Festle
gung des technischen Zinssatzes alleinige 
Aufgabe des obersten Organs der Vorsorge
einrichtung ist. Die aktuelle FRP 4 ermöglicht einen Dialog 
zwischen dem Experten und dem Stiftungsrat, weil der ge
steckte Rahmen weder zu eng, noch zu starr ist. Sie erlaubt es 
dem Stiftungsrat, einen technischen Zinssatz seiner Wahl fest
zulegen, anstatt einen in der technischen Richtlinie festgeleg
ten Wert anwenden zu müssen. Die FRP 4 ist heute allgemein 
anerkannt und hat ihr Ziel erreicht. Sie ist für alle SKPE-Mit- 
glieder und alle im Bereich der 2. Säule tätigen SAV-Mitglieder 
verpflichtend, wurde jedoch von der OAK BV nicht als allge
mein verbindlich erklärt.

Nach ersten, rein kosmetischen Anpassungen (vom 
23. April 2015), beschloss die GV der SKPE am 21. April 
2016, die FRP 4 einer radikaleren Reform zu unterziehen, 
insbesondere im Hinblick auf eine eventuelle Weisung der 
OAK BV zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung der FRP 4. 
In einem ersten Schritt (21. April 2016) wollte die GV die 
Formel zur Berechnung des Referenzzinssatzes anpassen. In 
einem zweiten Schritt (9. November 2016) wollte sie dann die 
Formel zur Berechnung des Referenzzinssatzes abschaffen und 
beauftragte die Arbeitsgruppe «Fachrichtlinien» (AG FRP) 
mit der Ausarbeitung einer neuen FRP 4, welche auf Grund
sätzen und nicht auf einer Formel beruhen sollte. Die AG FRP, 
der Vorstand der SKPE und die OAK BV tauschten sich in der 
Folge regelmässig aus. Die AG FRP arbeitete einen Vorschlag 
für eine neue FRP 4 aus und gab diesen im Sommer des ver
gangenen Jahrs bei den SKPE-Mitgliedern und anderen inte
ressierten Kreisen in die Vernehmlassung. Die Rückmeldun
gen aus der Vernehmlassung flössen dann in eine überarbeitete 
Fassung der Vorlage ein. Wieder wurde auch die OAK BV 
einbezo»en, um sesebenenfalls eine Allgemeinverbindlich- 
keitserklärung der Vorlage zu erreichen. Anschliessend wurde 
eine finale Version der ausserordentlichen GV vom 24. No

vember 2017 zur Abstimmung unterbreitet. Die Vorlage erlitt 
eine massive Abfuhr. Das Boot war so überladen, dass es sin
ken musste!

Die Ursachen für das Scheitern waren mannigfaltig. Hier 
nur einige davon: in der Endfassung der FRP 4 wurde eine 
Formel durch eine andere Formel ersetzt -  und das obwohl 

sich die GV vom 9. November 2016 klar 
dafür ausgesprochen hatte, dass die künftige 
FRP 4 auf Grundsätzen und nicht auf einer 
Formel basieren solle. Die Vorlage sah 
ausserdem die Einführung einer kassenspe
zifischen Obergrenze für den technischen 
Zinssatz vor, welcher zwar auf der erwarte
ten Rendite einer von der Kasse gefahrenen 
Anlagestrategie fussen sollte, wobei diese 

jedoch mit einer einheitlichen Methode und aufgrund der 
vom SKPE-Vorstand für die wichtigsten Anlagckategorien 
fcstgelegten und publizierten Renditeannahmen zu berechnen 
gewesen wäre. Damit wäre ein systemisches Risiko in die be
rufliche Vorsorge eingebaut worden. Und letztendlich hätte 
der Experte keine Möglichkeit mehr gehabt, Überschreitun
gen gegebenenfalls zu begründen, alles hätte sich in einem 
starren, mit dem gesetzlich vorgesehenen Prozess und der so
zialpartnerschaftlichen Führung (Empfehlung durch den Ex
perten und Entscheid durch das oberste Organ) unvereinba
ren Rahmen bewegt.

Vorerst bleibt also alles beim Alten: die aktuelle FRP 4 ist 
weiterhin gültig und die Experten und Stiftungsratsmitglieder 
machen weiter wie bis anhin. Die in den letzten Jahren im 
Stiftungsrat gemachten Überlegungen können im bestehenden 
Rahmen weitergeführt werden, sie bleiben aktuell.

Die GV der SKPE hat jedoch mit einer grossen Stimmen
mehrheit beschlossen, den Revisionsprozess der FRP 4 weiter
zuführen. Die AG FRP wurde beauftragt, eine grossangelegte 
Umfrage bei den Mitgliedern zu starten und wird in Kürze mit 
interessierten Mitgliedern einen runden Tisch veranstalten. 
Die GV hat sich klar für eine Weiterentwicklung der Fachricht
linien im Sinn ihrer Mitglieder ausgesprochen. Nur wenn die 
Mitglieder mehrheitlich das Empfinden haben angehört und 
miteinbezogen zu werden, kann eine kompromissfähige Lö
sung entstehen. Eine neue FRP 4 wird dem Wunsch der GV 
Rechnung tragen müssen und auf Grundsätzen basieren, an
statt wie ein Rezept zu fungieren, das den Experten und dem 
Stiftungsrat sämtliche Kompetenzen entzieht. I

«Das Boot war 
so überladen, 

dass es sinken musste.
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