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 KOMMENTAR 

  

Neustart 

Enttäuschung auf Seite der Befürworter der AV2020, auf Seite der Gegner Erleichterung, 

aber kaum Begeisterung. Alle wissen, wie heikel der Neustart ist. Aber das liegt nicht in der 

Natur der Sache, sondern der politischen Konstellation. Grundsätzlich sind die zu lösenden 

Aufgaben einfach. In der zweiten Säule muss der Umwandlungssatz gesenkt werden, was 

nur deshalb Probleme stellt, weil das Parlament gegen jede Vernunft auf einer gesetzlichen 

Verankerung beharrt. Bei der AHV müssen die Einnahmen erhöht und/oder die Leistungen 

gesenkt werden. Andernfalls ist sie in wenigen Jahren pleite. Das ist alles ganz unbestritten. 

Und all das kann ein Parlament, das sein Geld wert ist, in zwei Sessionen verabschieden. 

Voraussetzung ist, man geht die Fragen pragmatisch an und stilisiert sie nicht zum religiösen 

Glaubensbekenntnis hoch.  

SP und CVP haben die Quittung erhalten für das sture Durchdrücken ihrer Vorstellungen. Der 

Begriff «Kompromiss», einst Qualitätssiegel schweizerischer Politik, wurde bis zur Karikatur 

entstellt. Bundesrat Berset hat eine massive Niederlage erfahren. Viel zu schnell und einseitig 

hat er sich in den Parlamentsdebatten hinter das SP/CVP-Modell gestellt. Für die 

Neuformulierung der Reform hat er alle Glaubwürdigkeit verloren.  

Was können oder sollten wir von den Fachverbänden erwarten dürfen? Ihr Beitrag an der 

Reformdiskussion hat nicht überzeugt. Der ASIP wollte sich auf den «Faktencheck» 

konzentrieren, hat dann aber doch Abstimmungspropaganda gemacht. Allerdings war das 

damit beauftragte PR-Büro mit der Aufgabe heillos überfordert.  

Die Versicherer waren gespalten und grosse Erwartungen an ihren Beitrag für die Neuauflage 

wird niemand hegen. Nachdem die rein ideologisch motivierte Erhöhung der Legalquote (ein 

Unsinn aus dem Hause Berset) vom Tisch war, schienen einige wichtige Exponenten mit dem 

Resultat schon zufrieden. Der Rest hat die Faust im Sack gemacht. Dass eine ganze Reihe 

weitere Punkte auf die Assekuranz abzielten – im Gesamtrahmen der Revision völlig 

überflüssig – gehört zum diffusen Gesamtbild dieser überladenen und teilweise chaotischen 

Vorlage. 

Wenig Erhellendes hat man auch von Seite der PK-Experten und Aktuare gehört. Es ist aber 

schwer bis gar nicht nachvollziehbar, wie Vertreter dieses Berufsstands sich mit Ideen wie 

http://www.vorsorgeforum.ch/
http://www.vorsorgeforum.ch/
http://www.vorsorgeforum.ch/termine
http://www.vorsorgeforum.ch/links
http://www.vorsorgeforum.ch/themen
https://app.box.com/s/yva0deai3uk9y0rzlk1ixcqdtynokqnf


etwa der Umwandlungssatz-Garantie über 20 Jahre bei einem massiv überhöhten Satz von 

6% incl. doppelter Schattenrechnung abfinden können, ja solches gar noch befürworten. 

Einzelne, wenige Exponenten haben sich deutlich geäussert. Aber die Kammer war offenbar 

nicht in der Lage und auch gar nicht willens, «klare Kante» zu zeigen. Wegweisende 

Vorschläge für die Reform-Neuauflage wird man auch aus dieser Ecke nicht erwarten dürfen.  

Bei den Linken, wo Partei- und Gewerkschaftspolitik in Personalunion betrieben werden, hat 

Pragmatismus in der Sozialpolitik keinen erkennbaren Stellenwert. Deshalb werden sie sich 

mit aller Kraft gegen die Eliminierung des Umwandlungssatzes aus dem Gesetz wehren, wie 

das jetzt der ASIP fordert. Auf bürgerlicher Seite ist nicht viel Innovationskraft bezüglich 

Modernisierung der Altersvorsorge auszumachen. Stabilisieren für 10 Jahre ist allenfalls die 

Zielgrösse, die man von der Reform erwarten kann. Das ist dürftig und stellt unseren 

Institutionen insgesamt ein trauriges Zeugnis aus. Die weitere Entwicklung ist spannend, aber 

nicht vielversprechend.  

Peter Wirth, E-Mail  
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AV2020 ist gescheitert  

24. September 2017  

• Auch die Erhöhung der MWST wurde abgelehnt (50,04%), mit 2357 Stimmen 
Unterschied allerdings äusserst knapp.  

• Klar gescheitert ist die AHV-Erhöhung am Ständemehr.  

• Die Stimmbeteiligung zu der eidgenössischen Abstimmung beträgt zirka 46 Prozent. 

• Im Kanton Schwyz ist das Nein besonders deutlich: 64,3 Prozent lehnen das 
Bundesgesetz ab.  

• Aber auch aus der Romandie kommt ein wuchtiges Nein: Über 60 Prozent der Genfer 
wollen von der Vorlage nichts wissen.  

• Wenige Kantone lehnen die AHV-Reform ab, sagen aber Ja zur Finanzierung mittels 
Mehrwertsteuer: Waadt, Bern und Luzern.  

• Dieser Teil der Altersvorsorge – also das Gesetz als solches – war mit der geplanten 
Mehrwertsteuer-Erhöhung verknüpft. Mit dem Nein zur Erhöhung ist die 
Rentenreform somit doppelt gescheitert.  
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• Das Volk hat die Rentenreform mit 52,7% Nein verworfen.  
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Stimmen zur Abstimmung  

25. September 2017  

 

Video: Parteipäsidenten zur  Abstimmung 

Blick  

Das Resultat von heute ist auch eine empfindliche Niederlage für Innenminister Alain Berset. 
Er hat alles auf eine Karte gesetzt und mit List und Taktik diese Vorlage durchs Parlament 
gepeitscht. Er nahm keine Rücksicht auf FDP und Wirtschaftsverbände. Das hat sich im 
Abstimmungskampf gerächt. Die Gegner wollen jetzt schnell einen Plan B vorlegen. Wohl 
eine Reform mit Rentenalter 65 und ohne Abfederung. Dafür müsste die Mehrwertsteuer 
weniger stark steigen. Die Rentensenkung in der 2. Säule würde an gleicher Stelle 
kompensiert. Tönt einfach. Aber bringt das Konzept auch Erfolg? Gewinnt man damit eine 
Mehrheit vor dem Volk? 

Jetzt ist FDP-Chefin Petra Gössi am Zug. Mit der neuen Mehrheit im Bundesrat kann sie eine 
reine Kürzungsvorlage durchboxen. Dann kann sie zeigen, ob das Volk beim Plan B wirklich 
auch mitmacht. Denn nur mit einem Ja dürfen sich die Gewinner von heute auch wirklich als 
Sieger fühlen. Sonst tragen sie die grosse Verantwortung dafür, dass die Rentenfinanzierung 
in eine noch viel schlimmere Schieflage gerät. 

NZZ – Jetzt muss das Rentenalter steigen (Stalder) 
Der Plan, die erste und die zweite Säule in einem grossen Wurf gemeinsam zu stabilisieren, 
hat sich als untauglich erwiesen. Die Vorlage war zu kompliziert, überladen, in den 
Folgewirkungen kaum mehr abschätzbar und vor allem mit einer zu grossen Anzahl von 
Mängeln befrachtet, so dass sie aus unterschiedlichen Richtungen angreifbar war und sich so 
die Motive für die Ablehnung kumulierten. 

weiterlesen ... 
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Sofortiger Neustart, Umwandlungssatz 

entpolitisieren  

24. September 2017  

Der Pensionskassenverband schreibt zum Ausgang der Abstimmung:  

Der ASIP setzt sich weiterhin für realistische Eckwerte in der 
beruflichen Vorsorge ein, damit die abgegebenen 
Leistungsversprechen am Schluss auch eingehalten werden 

können. Die zunehmende Lebenserwartung und die sinkenden Renditen 
führen unbestritten zu einer wachsenden Quersubventionierung der 
Rentenbezüger zulasten der Beitragszahler. Eine Senkung des BVG-
Umwandlungssatzes ist daher vor allem für BVG-nahe Pensionskassen 
dringend notwendig und muss umso höher ausfallen, je länger wir zuwarten. 
Viele Pensionskassen mit überobligatorischen Leistungen haben ihre 
Umwandlungssätze – wenn möglich verknüpft mit Ausgleichsmassnahmen – 
bereits gesenkt. 

Der Umwandlungssatz ergibt sich rein rechnerisch aufgrund von 
Lebenserwartung und realistisch zu erwartender Rendite. Der ASIP als 
Fachverband fordert nun, dass diese Grösse inskünftig wie vor der BVG-
Revision durch den Bundesrat auf der Basis eines periodisch zu 
verfassenden Berichtes festgelegt wird. Zusammen mit der Regelung des 
Koordinationsabzuges, der Altersgutschriften und des Beginns des 
Sparprozesses lassen sich Lösungen innerhalb der beruflichen Vorsorge 
finden, die das BVG-Leistungsniveau sicherstellen. Auch bezüglich der 
Regelung für die Übergangsgeneration ist eine praxistauglichere Lösung 
anzustreben. 

Der ASIP unterstützt eine Gesamtbetrachtung der Altersvorsorge, fordert 
aber eine Fokussierung. Eine Neuauflage der Reform darf das „Fuder“ nicht 
überladen, die finanzielle Belastungsfähigkeit der Versicherten und 
Arbeitgeber nicht überfordern und letztlich die Verwaltungskosten der 
Pensionskassen nicht weiter aufblähen.  

  ASIP / f 

 

Arbeitgeber: “Volk weist den Weg”  

24. September 2017   

Der Arbeitgeberverband schreibt zur Ablehnung der AV2020:  

Das Schweizer Stimmvolk hat nach der AHVplus-Initiative ein 
zweites Mal innert Jahresfrist Nein gesagt zu einem AHV-
Ausbau mit der Giesskanne. Das Volk will keine Experimente mit 

unserer AHV, sondern die Renten auf heutigem Niveau sichern. Der Auftrag 
des Souverän an die Politik ist klar: Er will rasch eine echte Reform, welche 
die Renten nachhaltig sichert und die Altersvorsorge finanziell stabilisiert – 
ohne ungezielten und unverantwortlichen Ausbau. 

Nun ist der Bundesrat gefordert, die Parteien und Sozialpartner zügig an 
einen Tisch zu bringen und innert weniger Monate eine neue Reform 
vorzulegen, damit die unbestrittenen Massnahmen auf 2020/2021 in Kraft 
gesetzt werden können. Um die AHV finanziell zu stabilisieren, braucht es 
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das Rentenalter 65 für Mann und Frau sowie eine moderate Anhebung der 
Mehrwertsteuer. Darüber hinaus muss der Mindestumwandlungssatz gesenkt 
und mit Massnahmen innerhalb der beruflichen Vorsorge angemessen 
kompensiert werden. In diesen drei zentralen Punkten waren sich die vier 
Bundesratsparteien bisher einig. Auf dieser Grundlage kann rasch eine 
nachhaltige, breit abgestützte Reformvorlage ausgearbeitet werden. 

 

SGB: “Ein sozialpolitisch motiviertes Nein”  

24. September 2017 

Der Gewerkschaftsbund schreibt zum Abstimmungsergebnis zur AV2020:  

Viele heutige Rentnerinnen und Rentner haben Mühe, mit der Rente 
über die Runden zu kommen. Sie folgten dem Argument der Gegner, 
dass sie im Gegensatz zu den NeurentnerInnen keinen AHV-Zuschlag 

erhalten würden. Vor allem Frauen stimmten Nein, weil sie keine Erhöhung 
des Rentenalters akzeptieren konnten. Zumal die Frauen weniger verdienen 
als die Männer und die Probleme der älteren Arbeitnehmenden nicht gelöst 
sind. Dazu kam ein Protest gegen die Leistungssenkungen bei den 
Pensionskassen.  

Das Nein zum Gesetz der Altersvorsorge 2020 zeigt, dass bedeutende 
sozialpolitische Argumente bei der Ablehnung eine entscheidende Rolle 
gespielt haben. Diese Probleme müssen gelöst werden. Der so genannte 
„Plan B“ der Arbeitgeber ist damit bereits zum Vornherein gescheitert. 
Er löst kein einziges der Probleme und käme die Arbeitnehmenden teuer zu 
stehen.  

Für die Gewerkschaften ist klar: Wer in der Schweiz eine Rente erhält, muss 
davon leben können. Deshalb kämpfen sie auch in Zukunft für gute AHV-
Renten und eine gute Altersvorsorge. Leistungsabbau liegt nicht drin. Und: 
Die Probleme der älteren Arbeitnehmenden müssen gelöst werden. Bei den 
Frauen braucht es wirksame Instrumente, um die Lohngleichheit 
durchzusetzen.  

  SGB 

 

SVV: “Reform rasch aufgleisen”  

24. September 2017  

Der Versicherungsverband kommentiert den Ausgang der Abstimmung wie folgt: 

Die Reform der Altersvorsorge 2020, die das Stimmvolk heute abgelehnt hat, 
sah verschiedene Massnahmen zur vorübergehenden finanziellen 
Stabilisierung der Altersvorsorge vor. Dazu gehörten die Angleichung des 
Referenzrentenalters für Frauen und Männer auf 65 Jahre, die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer um 0,6 Prozentpunkte und die Senkung des 
Umwandlungssatzes auf 6 Prozent. Diese Massnahmen sind aus Sicht des 
SVV unverzichtbar. Sie sind deshalb raschmöglichst wieder aufzunehmen 
und voranzutreiben.   
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Eine vorübergehende Stabilisierung der Altersvorsorge genügt jedoch nicht. 
Die Leistungen müssen auf lange Sicht gesichert werden. Wegen des 
demografischen Wandels ist zudem auch eine Diskussion über die 
Flexibilisierung des Pensionierungsalters unumgänglich. Für eine 
Flexibilisierung sollen wirksame Anreize geschaffen werden. Darüber 
hinaus müssen sowohl die AHV als auch die berufliche Vorsorge mit je 
eigenen Massnahmen nachhaltig ausgestaltet werden.   
  

 
  

  

 AV2020 

“Der Weg zum angeblichen AHV-

Kompromiss”  

13. September 2017  

Dominik Feusi geht in der Basler Zeitung der Geschichte des umstrittenen 70 Franken-
“Zückerchens” nach. Sie geht weit über die AV2020 hinaus. Feusi schliesst seinen Artikel mit 
den Worten: 

Einzig bei der Höhe der Mehreinnahmen kamen SP und CVP den 
Bürgerlichen entgegen. Statt ein ganzes Prozent soll die Mehrwertsteuer nun 
nur noch um insgesamt 0,6 Prozent angehoben werden. Mitte-links hoffte in 
der Frühjahrssession, so die FDP zu spalten und die Wirtschaftsverbände 
entweder ins Boot zu holen oder zumindest ruhig zu stellen. Heute wissen 
wir, dass beides misslang. Mit den geringeren Mehreinnahmen ist die Reform 
jedoch unterfinanziert. Schon neun Jahre nach Annahme der Reform 
schreibt sie gemäss Zahlen des BSV wieder mehr als eine Milliarde Franken 
Verlust. Warum Alain Berset und die Befürworter trotzdem davon reden, die 
Renten seien mit einem Ja bis 2030 oder gar darüber hinaus sicher, ist deren 
Geheimnis. Vor den Medien sagte Brechbühl bei der Präsentation der 
Botschaft so offen wie lapidar, je weniger Mehrwertsteuer für die AHV 
bewilligt werde, desto eher müsse man mit der nächsten Erhöhung kommen.  

Mit jeder Steuererhöhung nähert sich die AHV dem sozialistischen Modell 
einer voll steuerfinanzierten «Volkspension » an, wie sie 1972 von der 
Partei der Arbeit vorgeschlagen und abgelehnt wurde. Ex-Jungsozialist 
Brechbühl arbeitet daran. Der Kreis schliesst sich, allerdings etwas paradox: 
Die Jusos wandten sich 1978 unter Präsident Jürg Brechbühl vehement 
gegen die «asoziale Mehrwertsteuer», die er heute zugunsten der AHV 

anheben will.                                                                Basler Zeitung / BaZ 
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“Bersets rote Kapelle”  

13. September 2017  

Die Basler Zeitung befasst mit der konsequent sozialdemokratischen Ausrichtung der BSV-
Führungskräfte und den damit verbundenen Hintergründen der AV2020. Dominik Feusi 
schreibt:  

Nicht nur BSV-Direktor Jürg Brechbühl steht der SP nahe. Die Chefetage 
des für die Altersreform zuständigen Bundesamtes für Sozialversicherungen 
(BSV) ist Mitglied der SP oder sympathisiert mit ihr. Die entscheidenden 
Beförderungen sind auf SP-Bundesrat Alain Berset zurückzuführen. 

Brechbühls Stellvertreter Ludwig Gärtner ist ebenfalls SP-Mitglied, wie das 
BSV auf Anfrage bestätigt. Stellvertretender Direktor das Bundesamtes 
wurde er 2013, genehmigt durch Bundesrat Berset. Gärtner arbeitet schon 
seit 1990 im Bundesamt, ursprünglich vor allem im Bereich der Forschung. 
Als solcher liess er 2004 die Resultate einer Studie über «Familien, Geld und 
Politik» mitten im Abstimmungskampf über das Steuerpaket 
veröffentlichen.  (…)  

Weiterlesen » 
  

 

 

 

Die Babyboomer werden zu Rentenboomer  

22. September 2017  

Sowohl bei einem Ja als auch bei einem Nein zur Reform wird es umgehend neue 
Massnahmen brauchen, um die AHV zukunftsfähig auszugestalten, schreibt Roland Müller, 
Direktor des Arbeitgeberverbands zur AV2020 in der Handelszeitung. 

Ab 2030 gehen die geburtenstärksten Jahrgänge in Pension – Babyboomer 
werden zu «Rentnerboomer». Die schon früher einsetzende 
Pensionierungswelle führt gleichzeitig dazu, dass dem Schweizer 
Arbeitsmarkt bis 2030 gegen eine halbe Million Arbeitskräfte fehlen werden. 
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Die AHV muss dadurch nicht nur viel mehr Renten 
finanzieren, ihr fehlen auch wesentliche Beitragszahler. Das 
Umlageergebnis wird sich fortan von Jahr zu Jahr 
verschlechtern. Fällt uns bis dahin keine alternative Lösung 
ein, bleibt uns nichts anderes übrig, als über eine 
stufenweise Erhöhung des Rentenalters sowohl die Lücke 
in der AHV-Kasse als auch jene auf dem Arbeitsmarkt zu 
schliessen. 

Sich nicht mit diesem Szenario auseinanderzusetzen, ist 
zwar momentan im Trend. Doch ist es verantwortungsvoll, 
bewusst die Augen vor der Zukunft zu verschliessen? 
Gehen wir die demografische Herausforderung erst 
ernsthaft an, wenn sich die Babyboomer in die Rente 
gerettet haben? Wäre es nicht solidarischer, wir 

Babyboomer würden nicht die volle Last auf nachfolgende Generationen 
abwälzen? 

  Handelszeitung 
  

 

Das Dilemma der Bürgerlichen  

19. September 2017  

Dominik Feusi, Bundeshausredaktor der BaZ, bringt auf der Website “Ordnungspolitik” 
grundsätzliche Überlegungen zur Auseinandersetzung um die AV2020 an. Feusi schreibt 
u.a.: 

Und wenn das Parlament [nach einem Nein] doch nichts zustande brächte? 
Dann müsste der Bundesrat selber aktiv werden, denn die 
Bundesverfassung und das Gesetz schreiben vor, dass die AHV «ihren 
Zweck dauernd erfüllen» muss und dazu der AHV-Fonds «nicht unter den 
Betrag einer Jahresausgabe sinken» dürfe. Das heisst, im AHV-Fonds muss 
immer so viel Geld sein, wie sie in einem Jahr ausgibt. Leer gibt es also gar 
nicht. Bundesrat Alain Bersets Hauptargument vom bald leeren AHV-
Fonds – man muss sich das einmal in Ruhe vor Augen führen – widerspricht 
also der Bundesverfassung und dem geltenden AHV-Gesetz. 

Hinzu kommt: Der AHV-Fonds leert sich auch bei einem Ja zur Vorlage – 
einfach ein paar Jahre später. Das Loch im Umlageverfahren ist so oder so 
riesig. Es beträgt in zehn Jahren mehr als 18 Milliarden Franken pro Jahr, bei 
einem Ja. Das Problem: Was würde denn der Bundesrat vorschlagen, wenn 
das Parlament nichts zustande brächte und der Fonds sich leeren würde? 
Die einfachste Variante, die AHV zu stabilisieren, wären Steuererhöhungen. 
Mit rund drei Prozent höherer Mehrwertsteuer wäre die AHV bis 2035 im Lot. 

Daran hat natürlich nur die Linke Freude. Ihr Ziel ist eine möglichst durch 
Steuern finanzierte «Volkspension». An einer Podiumsdiskussion gab dies 
der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth jüngst offen zu. Und er sagte 
auch, dass man das auch bei einem Ja zur Altersreform ungelöste Problem 
der steigenden Lebenserwartung einfach mit höherer Mehrwertsteuer, 
Vermögenssteuer oder noch lieber mit einer Erbschaftssteuer oder einer 
Kapitalgewinnsteuer lösen könne.  
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Es ist das Dilemma der Bürgerlichen, dass die Linke jede sachlich noch so 
richtige Reform zu verhindern droht – und dafür die Steuererhöhungen erhält, 
die ihr in den ideologischen Kram passen. 

  Ordnungspolitischer Blog 

 

Interview mit Tobler und Deprez  

18. September 2017  

 

Hanspeter Tobler (PKRück) und Olivier Deprez (Deprez Experten) nehmen wenige Tage vor 
der Abstimmung in einem Interview Stellung zur AV2020. Auszüge:  

Am 24. September wird über die Reform der Altersvorsorge 2020 abgestimmt. Welche 
Vor und Nachteile hat das zur Abstimmung kommende Bundesgesetz kurz 
zusammengefasst ?  
Hanspeter Tobler: Trotz gewissen positiven Aspekten über wiegen die Nachteile bei Weitem. 
Es ist keine ehrliche Vorlage, denn vieles erscheint in einem falschen Licht. Zum Beispiel, 
wenn es auf Plakaten der Befürworter heisst «Renten sichern, Ja stimmen». Es ist auf 
längere Sicht eben keine Rentensicherungsvorlage – und insbesondere die AHV wird damit 
nicht langfristig stabilisiert. Auch wenn gesagt wird, dass im BVG die Umverteilung von Jung 
zu Alt gestoppt werden soll, ist das nicht korrekt: Die Übergangszeit dafür ist viel zu lang und 
es wird während 20 Jahren eine neue Umverteilung über den Sicherheitsfonds eingeführt. 
Zudem hätte eine Annahme eine enorme Bürokratie zur Folge. Positiv ist für mich, dass rund 
um die Abstimmung die Probleme breit diskutiert werden, denn diese müssen wir wirklich 
lösen. Die Flexibilisierung des Rentenalters finde ich in der Vorlage zum Beispiel eine gute 
Sache. Oder wenn jemand in höherem Alter die Stelle verliert und trotzdem in der P 
ensionskasse bleiben könnte.  

Olivier Deprez: Da stimme ich zu – und die paar wenigen Vorteile könnte man auch ohne 
diese Vorlage mittels Gesetzesänderung relativ schnell und einfach einführen. Zusätzlich zu 
den bereits erwähnten Negativpunkten scheint es mir vor allem wichtig, auf die ungünstigen 
Folgen bei den Pensionskassen im Falle einer Annahme hinzuweisen. Die Komplexität in der 
zweiten Säule würde enorm zunehmen. Pensionskassen würden in ihrer Arbeit immer mehr 
eingeschränkt und das Pensionskassensterben würde wohl noch weiter zunehmen. 

  Interview 
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TA: PDA will obligatorisches PK-Vermögen 

in die AHV übertragen  

22. September 2017  

Markus Häfliger, Bundeshaus-Korrespondent des Tages-Anzeigers, weiss von einem von der 
PDA angeblich bereits vorbereiteten Initiativtext, falls die AV2020 vom Volk abgelehnt wird. Er 
sieht die Übertragung des BV-Vermögens im Obligatorium auf die AHV vor.  

Was passiert nach einem allfälligen Nein zur Altersreform 2020? Während 
der Bundesrat und die Parteien gespannt auf das Verdikt ihrer Stimmbürger 
warten, haben linke Reformgegner bereits einen praktisch fertigen Plan B in 
der Schublade: eine eidgenössische Volksinitiative, welche die 
Altersvorsorge in der Schweiz revolutionieren will. Der Initiativtext verlangt, 
dass der obligatorische Teil der beruflichen Vorsorge (2. Säule) abgeschafft 
und in die AHV (1. Säule) integriert wird. Im Gegenzug sollen die AHV-
Mindestrenten von 1175 auf 4000 Franken und die Maximalrenten von 2350 
auf 6000 Franken steigen. Das geht aus dem Entwurf des Initiativtexts 
hervor, der Tagesanzeiger.ch/Newsnet vorliegt. 

  Tages-Anzeiger 
  

 

“Frontalangriff auf 2. Säule kommt – so oder 

so”  

23. September 2017  

Joachim Eder, FDP-Ständerat, kommentiert den TA-Bericht über die Initiativ-Pläne der PDA.  

Entgegen der Einschätzung der beiden Zeitungen würde die Initiative zur 
Abschaffung der 2. Säule nicht nur nach einem Nein zur jetzigen 
Rentenreform lanciert werden, sondern auch bei einem Ja. Der AHV-Ausbau 
in Form der 70 Franken wurde nämlich von niemand Geringerem als von den 
beiden Gewerkschaftsbossen Corrado Pardini und Paul Rechsteiner in die 
jetzige Vorlage eingebaut und soll quasi als ‚Stimmungstest‘ dienen, um 
herauszufinden, ob die Bevölkerung einen Ausbau der ersten zulasten der 
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zweiten Säule befürwortet. Ähnliches versuchten sie 
bereits mit der AHVplus-Initiative – und erhielten vom 
Volk eine Klatsche. Mit der Altersvorsorge 2020 folgt 
der nächste Versuch, die zweite Säule zu schwächen, 
und nun ist also sogar die Einheitsrenten-Initiative in der 
Pipeline. Ein Ja zur AHV-Scheinreform würde den 
Befürwortern einer Einheitsrente politischen 
Rückenwind geben. 

Wir erinnern uns: Im Blick vom 25.03.2017 kündigte 
Gewerkschaftsboss Paul Rechtseiner bereits an, die 
AV2020-Abstimmung sei eine „entscheidende 
Weichenstellung“ und für die Gewerkschaften Anlass 
genug, weitere AHV-Ausbauten zu verlangen. Somit 
wäre die Annahme der Rentenreform nur der 

„Startschuss“ für die Linke, um eine völlige Abschaffung der 2. Säule zu 
fordern und dem Schweizerischen Sozialstaat das Fundament des breit 
abgestützten Wohlstands zu entziehen.  

  Generationenallianz 
  

 

“Es fehlt der Mut zur Wahrheit”  

14. September 2017  

Prof. Martin Janssen bemängelt den fehlenden Mut von 
Regierung und Parlament, die Probleme und Bedürfnisse der 
Altersvorsorge offen auf den Tisch zu legen und anzugehen. Zum 
Thema Umwandlungssatz schreibt Janssen:  

Statt die Stimmbürger über die Fakten fair zu informieren, 
wird der stark überhöhte Umwandlungssatz im Rahmen 
des Obligatoriums von 6,8 Prozent schrittweise auf 6,0 
Prozent pro Jahr reduziert. Im Vergleich zur korrekten 
Höhe ist dieser Satz noch immer um 50 Prozent zu hoch. 
Woher kommt das Geld, das die Pensionäre zu viel 
erhalten? Ganz «einfach»: Die Pensionskassen entnehmen 

das Geld dem Vorsorgekapital der Erwerbstätigen und aus der 
überobligatorischen beruflichen Vorsorge und verstecken die Defizite der 
Pensionskassen hinter geschönten Bilanzen und Erfolgsrechnungen. Und 
das nennt der Bundesrat «Stabilisieren der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge». Tatsächlich müsste man davon sprechen, dass die 
Pensionskassen weiter ausgehöhlt und destabilisiert werden. 

Die «Reform Altersvorsorge 2020» hat alle Elemente einer sozialistischen 
Tragödie: Desinformation des Stimmbürgers, Aufschieben der Lösung der 
tatsächlichen Probleme in die Zukunft, Steuererhöhungen, um die 
vordergründigen Probleme zu übertünchen, solange die Politiker im Amt sind, 
weitere Aushöhlung und Destabilisierung der Pensionskassen, Ausbau der 
ersten Säule. Besonders ärgerlich ist es, dass der Bundesrat trotz langer 
Vorbereitungszeit keine Vorschläge zur Lösung der echten Probleme 
präsentiert. 

  Kommentar Janssen 
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 PENSIONSKASSEN 
  

APK senkt Umwandlungssatz auf 5,3%  

22. September 2017   

Per 1. Januar 2019 senkt die APK (Aargauische Pensionskasse) den 
Umwandlungssatz im Alter 65 von 5.9 % auf 5.3 %. Der 
Umwandlungssatz von 5.3 % berücksichtigt die längere 
voraussichtliche Lebensdauer einer 65-Jährigen Person 

(versicherungstechnische Grundlagen VZ 2015) sowie den tieferen technischen Zinssatz von 
2,25 (3,0) %. Die Senkung des Umwandlungssatzes wird durch die APK mit zwei 
Massnahmen finanziell abgefedert:  

1. Der Umwandlungssatz wird stufenweise gesenkt, verteilt über die Jahre 2019 und 2020.  
2. Das Sparguthaben der Versicherten per 31. Dezember 2018 wird um 2.5 % erhöht. Diese 
Gutschrift wird durch die APK finanziert, in dem sie bereits gebildete Rückstellungen auflöst.  

  APK 
 

  KAPITALANLAGEN 

ASt Swiss Life mit neuen Anlagegruppen  

20. September 2017  

Am 29. September 2017 lanciert die Anlagestiftung Swiss Life die beiden neuen 
Anlagegruppen «Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)» und 
«Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)». Diese 
investieren in ein hoch diversifiziertes Portfolio mit über 200 Einzelpositionen in über 30 
Schwellenländern. Die konservative Anlagestrategie beschränkt sich auf Anlagen in 
Hartwährungsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. 

Zudem lanciert die Anlagestiftung Swiss Life per 1. Dezember die neue Themen-
Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit». Diese wird in Liegenschaften 
in der ganzen Schweiz in den Bereichen altersgerechtes Wohnen, betreutes Wohnen, 
Pflegeeinrichtungen, Gesundheitsimmobilien und spitalnahe Liegenschaften investieren. 

  Anlagestiftung Swiss Life 
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AWi lanciert Wohnbauhypotheken-Gruppe  

14. September 2017  

Die Anlagestiftung Winterthur AWi lanciert die 
Anlagegruppe AWi Wohnbauhypotheken Schweiz und 
bietet Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit über eine 
Kollektivanlage in Hypotheken zu investieren und somit von 

attraktiven Renditen zu profitieren. Auf Grund des Rendite-Risiko-Profils ist eine Anlage in 
Schweizer Wohnbauhypotheken eine sinnvolle Alternative zu Obligationen. Sie gehört zu den 
sichersten im Segment der CHF-Nominalwerte; u. a. durch die Absicherung über das 
Grundpfandrecht. 

  AWi-Anlagestiftung 

 

UBS PK-Performance August 2017  

15. September 2017  

 

• Die Pensionskassen um UBS-Sample erzielten im August mit einer 
durchschnittlichen Monatsperformance von 0,06% nach Gebühren das 
zweitschwächste Ergebnis des Jahres.  

• Die grossen Vorsorgewerke mit einem Vermögen von mehr als 1 Mrd. Franken 
erwirtschafteten mit 0,22% die beste Monatsrendite.  

• Eine mittlere Pensionskasse mit 300 Mio. bis 1 Mrd. verwaltetem Vermögen 
verbuchte mit 0,44% das beste Ergebnis. 

  UBS PK 
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  PK-GESCHÄFTSFÜHRUNG 
  

1e Pläne: “Der Weg ist frei”  

19. September 2017  

 

Am 1. Oktober 2017 tritt die Gesetzesänderung zu den sogenannten 1e-Vorsorgeplänen in 
Kraft. Mit der dazugehörigen Verordnung wird es erstmals möglich sein, Schweizer 
Vorsorgepläne unter gewissen Voraussetzungen als defined contribution plans gemäss IFRS 
oder US GAAP zu bilanzieren.  

Im Vergleich zum ganzen Markt ist zurzeit der Anteil der 1e Pläne noch sehr gering, wie die 
Statistik der OAK-BV zeigt. Verschiedene Umfragen (z.B. Global Pension Risk Survey von 
Aon) haben ergeben, dass sich etwa 15% der Arbeitgeber eine Einführung eines 1e-Plans 
überlegen. Daher geht Aon Hewitt davon aus, dass sich dieser Markt in den künftigen Jahren 
stärker entwickeln wird als bisher. In einer Mitteilung der Aon  wird auf Chancen und 
Probleme eingegangen.  

  Mitteilung Aon / f / 1e Pläne Verordnung 
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 VERSICHERTE 

Lebensarbeitszeit statt Rentenalter  

19. September 2017  

20 Minuten interviewte Robert Sheldon, emeritierter Professor der 
Uni Basel, zu Fragen der Altersvorsorge. Auszüge. 

Herr Sheldon, wie sieht die Zukunft der Rente aus? Wann wird 
ein heute 18-Jähriger pensioniert? 
Wenn ich das genau wüsste, wäre ich wahrscheinlich reich (lacht). 
Wenn man zurückblickt: Bei der AHV-Einführung war die 
Lebenserwartung nach der Rente fünf Jahre, heute sind es 20, und 
in Zukunft werden es noch mehr werden. Da ist es klar, dass man 
dies nicht mit dem gleichen Geld finanzieren kann. Es wird darauf 
hinauslaufen, dass die Jungen länger arbeiten oder mehr von 
ihrem Lohn einzahlen müssen. Ein Rentenalter 67 halte ich aber 
für wenig problematisch, zumal immer mehr Jobs in der Schweiz 
geistige und nicht körperliche Arbeit beinhalten. Ich bin 

beispielsweise 69 und arbeite nach meiner Pensionierung ohne Probleme weiter und habe 
Spass daran. Untersuchungen zeigen, dass sich dies verallgemeinern lässt: Personen mit 
hohem Bildungsstand haben eine höhere Bereitschaft, auch nach 65 noch zu arbeiten, auch 
weil die geistige Arbeit eher eine persönliche Erfüllung bietet. 

Weiterlesen » 

 
  

Viel gesuchte BVG-Auskünfte  

14. September 2017  

Der Verein unentgeltliche BVG-Auskünfte konnte an seiner Generalversammlung auf ein 
Rekordjahr zurückblicken.  Insgesamt 622 Personen sind beraten worden.  Zum Beginn des 
20.  Vereinsjahrs veröffentlicht der Verein ein Buch zur 2. Säule. Präsident Martin Hubatka 
zeigte sich erfreut über die Anzahl der erteilten Auskünfte, die das höchste Ergebnis seit der 
Gründung des Vereins im Jahr 1998 darstellen. Die Zahlen zeigen, dass der Verein mit 
seinen Gratisauskünften ein grosses Bedürfnis in der Bevölkerung abdeckt und einen 
wichtigen Beitrag leistet, das Vertrauen der Versicherten in die 2. Säule zu stärken.  
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 PERSONELLES 
  

Neuer Geschäftsführer bei der Ascaro  

14. September 2017  

Der Stiftungsrat hat Willy Guntern per 1. Juni 2018 zum operativen Leiter der Ascaro 
Vorsorgestiftung ernannt. Der bisherige Geschäftsführer René Zaugg will sein 
Arbeitspensum reduzieren, bleibt der Ascaro jedoch in neuer Funktion als Leiter Vorsorge 
erhalten.  

Willy Guntern (44) ist seit 2012 Leiter Kapitalanlagen/Rechnungswesen und stellvertretender 
Geschäftsführer bei der Ascaro Vorsorgestiftung. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an 
der Universität Bern (lic.rer.pol.). Später erlangte er das eidgenössische Diplom als 
Finanzanalytiker und Vermögensverwalter und schloss 2016 die Ausbildung zum „eidg. dipl. 
Pensionskassenleiter“ ab.  
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33 Jahre Abendrot  

20. September 2017  

pw. Es gibt wenige Pensionskassen, welche sich 
durch ihren ganz individuellen Charakter 
auszeichnen und eine in vielen Teilen 
eigenständige Politik verfolgen. Die Abendrot 
gehört gewiss dazu. Mit gehörigem Stolz 
präsentiert sie sich jetzt in einem eigenen Buch. 
Anlass ist kein runder Geburtstag, wie üblich. 
Vielmehr dürfte der Stabwechsel an der Spitze 
ausschlaggebend gewesen sein. Nach 33 Jahren 
sind ihre Initianten ins zweite Glied getreten, 
neue Köpfe sollen die Tradition weiterführen.  

Das von Ruedi Suter verfasste Buch mit seinen 
respektablen 220 Seiten zeichnet die Entwicklung 
der Abendrot vor dem Hintergrund der 
Zeitgeschichte nach. Die Gründergeneration war 
noch ganz der 68er Bewegung verpflichtet. Anti-
AKW, ziemlich weit Links, dem 
Selbsthilfegedanken und der Nachhaltigkeit 
verpflichtet. Mit der eigenen Pensionskasse sollte 
der Spagat zwischen Finanzmarkt-Kapitalismus 
und der hochgehaltenen Ideologie gewagt 
werden. Er ist gelungen, nicht zuletzt, weil 
insbesondere in der Person von Hansueli 

Stauffer die Abendrot über einen herausragenden Fachmann für die 2. Säule verfügte, der bei 
aller Risikofreude stets das Augenmass zu wahren wusste.  

Nachhaltigkeit als Trend hat man vorweggenommen, heute schmückt sich damit noch 
manche Einrichtung. Wo sich die Kasse aber stets vom grossen Rest abhob und es weiterhin 
tut, ist bei ihren innovativen Immobilienprojekten. Neuestes Beispiel ist der Berliner Holzmarkt 
als hipper Treffpunkt, der in der deutschen Hauptstadt enormes Aufsehen erregte, 
hierzulande aber kaum zur Kenntnis genommen wurde. Aufs Geratewohl herausgegriffen 
weiter etwa das Zürcher Binzareal, der Lagerplatz in Winterthur, die Kleider-Frey 
Liegenschaft in Basel.  

Weiterlesen »  

  

 AKTUARIELLES 

Adieu FRP 4, Bonjour FRP 4  

20. September 2017  

Stephan Wyss, PK-Experte Prevanto, hat in der Schweizer Personalvorsorge (Ausgabe 
September 2017) einen Kommentar zur aktuellen Diskussion über die Neufestlegung der 
Fachrichtlinie 4 veröffentlicht, in welchem er wie bereits früher in diesen Spalten die Kammer 
eindringlich vor der Festsetzung zentraler Renditevorgaben warnt. Wyss schreibt:  
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Die Oberaufsicht Berufliche Vorsorge (OAK BV) laboriert schon seit ihrer 
Gründung an einem politisch durchsetzbaren und allgemein akzeptierten 
Alternativkonzept herum, hat sich aber bisher mutlos gezeigt, selbst eine 
gescheite Weisung zu erlassen. Kritisieren ist eben einfacher als 
produzieren!  

Was will nun die neue FRP 4, die am 24. November 2017 von der SKPE 
verabschiedet werden soll? Im Wesentlichen wird die Formel für die 
Obergrenze gestrichen. Damit wäre eine wichtige Voraussetzung für die OAK 
erfüllt, damit die FRP 4 allgemein verbindlich werden könnte. Ich frage mal 
provokativ: Ist sie denn das nicht schon längst? Mit der Streichung der 
Formel will aber die SKPE die Freiheiten bei der Festlegung der erwarteten 
Nettorenditen einschränken, indem die SKPE für ihre Mitglieder verbindliche 
Nettorisikoprämien pro Anlagekategorie publiziert. Zudem wird noch etwas 
genauer auf die sogenannte Marge beziehungsweise auf die Zu- und 
Abschläge eingegangen, ohne allerdings genau zu sein.  

Das tönt doch vernünftig? Ist es aber nicht, weil erstens die SKPE definitiv 
nicht die Aufgabe hat, Renditen oder Risikoprämien zu schätzen, egal wie 
viel Rat sie vorher einholt. Und zweitens dürfen erwartete Renditen nicht 
zentral vorgegeben werden. Die FRP 4 soll ja dazu dienen, das 
Systemrisiko zu minimieren. Ein Fehler bei der zentralen Festlegung der 
Renditeerwartungen ist aber dann das grösste Systemrisiko, ausser es 
werden Bandbreiten dafür gegeben, die sehr weit und dadurch untauglich 
sind. Wir werden am 24. November 2017 sehen, ob es sich gelohnt hat, die 
Büchse der Pandora zu öffnen – ich bin skeptisch.  

  Kommentar Wyss / Thema SRF4 

 

Altmetall und neue Eisen  

14. September 2017  

Stephan Wyss, PK-Experte (Prevanto) hat uns zum Kommentar in 
Ausgabe 344 des Newsletters zur FRP4 (Altmetall) ein paar 
bedenkenwerte Überlegungen zukommen lassen und dem Autor 
des Kommentars in einem Punkt auch widersprochen. Wyss 
schreibt:  

Im Kommentar heisst es: 
Dass die aktuell geltende Fassung obsolet und revisionsbedürftig 
ist, wird von niemandem bestritten. Sie war von Anfang an wenig 
überzeugend. Aus dem Kaffeesatz der Geschichte die Zukunft 
mathematisch abzuleiten – und das in Zeiten markanter 
Trendbrüche – ist zum Scheitern verurteilt. 

Die heutige FRP4 mag unwissenschaftlich sein, aber sie war mehrheitsfähig und ist 
zielführend und vor allem sehr erfolgreich. Aus diesem Grund bestreite ich, dass z.Zt. 
Revisionsbedarf besteht (vgl. meinen Kommentar in der Septemberausgabe der Schweizer 
Personalvorsorge). Auch bin ich davon überzeugt, dass ich nicht der Einzige mit dieser 
Haltung bin, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ganz unterschiedliche FFRP 4 
Vorstellungen bei den Reformwilligen bestehen. 

Ich gehe mit Peter Wirth einig, dass viel Kritik kam. Aber darunter war kein einziger 
brauchbarer und besserer Vorschlag. Wie macht man das anders, als den Blick auf die 
Zusammenhänge in der Vergangenheit zu richten, wenn man irgendetwas zu erwarteten 
Renditen aussagen will? Vielleicht hat jemand eine bessere Idee – ich wäre sehr daran 

https://www.vorsorgeforum.ch/wp-content/uploads/2017/09/SPV0917_Aktuell_WyssV2.pdf
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interessiert. Und das mit den Trendbrüchen ist auch so eine Sache: Wie oft haben wir schon 
gehört: Alles wird jetzt anders, es kommt der Einfluss von New Economy, Dotcom, 
Digitalisierung etc. Ich bin bei solchen Ankündigungen eher zurückhaltend, denn 
volkswirtschaftliche Zusammenhänge werden nicht so einfach über den Haufen geworfen. 
Zudem sind wir in einem langfristigen Business.  

Weiterlesen » 

 

Mercer pension fund strikes £3.4bn longevity 

swap  

16. September 2017  

The pension fund of professional services group Marsh & McLennan Companies (MMC) has 
hedged £3.4bn (€3.8bn) of liabilities against increases in member longevity. 

The deal is thought to be the third-largest longevity risk transfer for a UK pension fund, and 
the second largest using a captive structure. 

  IPE  

  

 AUFSICHT 

Kritik an OAK Kennzahlen-Weisung  

19. September 2017  

ASIP-Direktor Hanspeter Konrad unterzieht in den Verbandsmitteilungen 
4/17 die in einer Anhörung der OAK vorgeschlagenen einheitlichen 
Kennzahlen einer kritischen Prüfung. Und kommt zu einem negativen 
Schluss. Konrad schreibt:  

Im Rahmen einer Anhörung stellt die Oberaufsichtskommission 
Berufliche Vorsorge (OAK) eine Weisung über sogenannte Risikokennzah-
len zur Diskussion. Die Risikokennzahlen sollen dem obersten Organ einen 
jährlichen Überblick über die Situation der wichtigen drei Risikodimensionen 
finanzielle Lage, Sanierungsfähigkeit und Finanzierung vermitteln. Den 
Direktaufsichtsbehörden sollen sie eine einheitliche Beeilung der Risiken der 
VE ermöglichen.  

Um sich diesen «Überblick» zu verschaffen, braucht es jedoch keine weitere 
Regulierung, im Gegenteil. Zusammen mit dem Experten hat das oberste 
Organ zur Wahrnehmung seiner Führungsaufgaben (gemäss Art. 51a BVG) 
die massgebenden Kennzahlen zu definieren.  

Eine zu starke Verallgemeinerung der Risikobeurteilung der Pensionskassen 
verstärkt tendenziell inhärente Systemrisiken. Die vorgeschriebenen 
rasterartig zu erhebenden Kennzahlen hebeln das im konkreten Einzelfall 
notwendige Vorgehen aus. Die Aufsichtsbehörden haben bereits heute die 
Möglichkeit, sich aufgrund der jährlichen Berichterstattung ein Bild über den 
Zustand der in ihrem Verantwortungsbereich tätigen VE zu verschaffen.  

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2017/9/14/altmetall-und-neue-eisen.html#more-18308
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Obwohl sich der ASIP stets für eine risikoorientierte Führung einsetzt, geht 
es ihm entschieden zu weit, wenn die OAK BV in den Weisungen 
«Risikokennzahlen» die Mindestanforderungen für die jährliche Prüfung von 
VE durch die Aufsichtsbehörde definiert. Der ASIP erkennt in der Erhebung 
der vorgesehenen Risikokennzahlen keinen Mehrwert, im Gegenteil nimmt 
der Aufwand zu, und die Kosten erhöhen sich. Der geforderte Risikodialog 
wird aber dadurch nicht gefördert. 

  OAK Kennzahlen / NZZ  

 

OAK-Kennzahlen: Experten lehnen ab  

19. September 2017  

Die Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE) hält gar nichts von 
der Idee der Oberaufsicht, den Pensionskassen verbindliche 
Kennzahlen vorzuschreiben. In ihrer Stellungnahme zur Anhörung stellt 
sie fest:  

Die SKPE unterstützt eine risikoorientierte Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen. Wir befürchten allerdings, dass die vorgesehene 
alljährliche Erhebung einiger Kennzahlen (auf einem Formular) den 
Risikodialog nicht fördern, sondern das Gegenteil bewirken wird. Das 
oberste Organ wird das Formular ausfüllen bzw. durch den Experten 
ausfüllen lassen, und hat damit seine Arbeit getan.  

Die SKPE möchte den Risikodialog zwischen dem obersten Organ und dem 
Experten im Rahmen des periodischen Gutachtens gemäss FRP 5 führen. 
Resultat dieses Risikodialoges sind allenfalls zu ergreifende Massnahmen, 
um die finanzielle Sicherheit der VE sicherzustellen.  

Die Interpretation der Kennzahlen und das Führen des Risikodialoges ist in 
der Regel nicht Sache der Direktaufsicht. Die Verantwortung liegt beim 
obersten Organ in Zusammenarbeit mit dem Experten für berufliche 
Vorsorge. Erst in zweiter Linie kommt die Direktaufsicht ins Spiel, welche 
dann allenfalls aufsichtsrechtliche Massnahmen anordnen kann (repressive 
Aufsicht). (…) 

Weiterlesen » 

  

  

 STATISTIK 

Risiko Check-up 2017:  

Wachsende Komplexität und Regulierung  

19. September 2017  

Complementa hat die Ergebnisse des diesjährigen Risiko Check-ups präsentiert. Im Rahmen 
des Sonderthemas wurden Fragen zur Verantwortung der Stiftungsräte gestellt. Die 
überwiegende Mehrheit der Kassen beklagt eine wachsende Aufgabenkomplexität sowie eine 
unzweckmässige Regulierungs- und Aufsichtstätigkeit. 
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https://i0.wp.com/www.vorsorgeforum.ch/wp-content/uploads/2017/09/kammer-pk-experten.jpg?ssl=1


 

In den vergangen fünf Jahren erzielten Schweizer Pensionskassen eine durchschnittliche 
Rendite von 5.1% p.a., Arbeitnehmer erhielten im gleichen Zeitraum jedoch nur eine 
Verzinsung von 1.9%. Die Verzinsung 2017 wird mit einem prognostizierten Wert von 1.4% 
einen historischen Tiefstwert erreichen. Pensionskassen haben die hohen Renditen der 
letzten Jahre massgeblich dafür verwendet, um Reserven aufzubauen. Der Deckungsgrad 
stieg in den letzten 5 Jahren um 8.2 Prozentpunkte. Pensionskassen mussten zudem grosse 
Summen aufwenden, um infolge der tiefen Zinsen nicht nur ihre Vorsorgeverpflichtungen 
höher zu bewerten, sondern auch Pensionierungsverluste aufgrund 
versicherungsmathematisch zu hoch gewandelter Renten zu finanzieren. 

Weiterlesen » 

 

Mit oder ohne Reform – Leistungen sinken  

24. September 2017  
 
Auf Basis der Complementa-Zahlen (Risiko Check-up) analysiert Markus Städeli in der NZZ 
am Sonntag die absehbare Entwicklung der Leistungen in der beruflichen Vorsorge.  

Die Pensionskassen-Beraterin Complementa beziffert den Umwandlungssatz für das 
laufende Jahr im Schnitt auf 5,92%. Sie hat in einer umfangreichen Erhebung Daten von 412 
Vorsorgeeinrichtungen mit einer Bilanzsumme von insgesamt 563 Mrd. Fr. 
zusammengetragen. 
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Die befragten Kassen sagen voraus, 
dass der Misch-Umwandlungssatz für 
obligatorisches und 
überobligatorisches Alterskapital 
weiter fallen wird, auf durchschnittlich 
noch 5,45% bis 2022. Pro 100 000 Fr. 
angespartem Geld in der zweiten 
Säule würde somit noch eine jährliche 
Rente von 5450 Fr. resultieren.  

  NZZaS 
 

 

 

 

  

 

Der verborgene Schatz der Schweizer  

16. September 2017  

 

Heute sind rund 4,1 Millionen Berufstätige bei Pensionskassen und Versicherungen 
angeschlossen. Mehr als 1,1 Mio. beziehen Leistungen aus der 2. Säule. 

In den letzten Jahrzehnten hat die zweite Säule des Schweizer Vorsorgesystems eine grosse 
wirtschaftliche Dimension angenommen: 2016 überschritten die Fonds der BVG erstmals die 
Marke von 1000 Milliarden Franken (1 Billion). Ende 2016 waren es 1029 Milliarden Franken. 

https://nzzas.nzz.ch/wirtschaft/warum-die-pensionskassen-die-renten-noch-staerker-kuerzen-ld.1318064
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2017/9/16/der-verborgene-schatz-der-schweizer.html
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/berufliche-vorsorge_der-verborgene-schatz-der-schweizerinnen-und-schweizer/43518850
https://nzzas.nzz.ch/wirtschaft/warum-die-pensionskassen-die-renten-noch-staerker-kuerzen-ld.1318064


Etwa 80% des Sparkapitals wird von Pensionskassen verwaltet, der Rest von 
Versicherungen. 

Zum Vergleich: Die Reserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) – in den letzten 
Jahren dramatisch angestiegen dank der Anstrengungen der Bank, der Aufwertung des 
Schweizer Frankens entgegenzuwirken – beliefen sich Ende 2016 auf „knapp“ 690 Milliarden 
Franken. Und das Schweizer Bruttoinland-Produkt (BIP) im letzten Jahr überstieg nicht 658 
Milliarden. 

  swissinfo 

 

“Gutes System mit Entwicklungsbedarf”  

20. September 2017  

 

Peter Zanella (Director Retirement Services bei WillisTowersWatson) stellt in der Schweizer 
Personalvorsorge einen Vergleich unseres Vorsorgesystems mit dem Ausland an. Bei der 2. 
Säule ist ein vergleichsweise hoher Deckungsgrad zu registrieren, bei der AHV hingegen 
drohen Defizite. Zanella findet: Das Rentenalter muss an die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Realität angepasst werden. Sein Fazit lautet:  

In der Schweiz ist im Gegensatz zu den andern Ländern die berufliche 
Vorsorge obligatorisch und das Vorsorgevermögen muss zwingend separat 
vom Arbeitgeber geführt und kollektiv von einem verantwortlichen Stiftungsrat 
vorsichtig investiert werden. Dadurch gibt es das Problem von überforderten 
Versicherten nicht, die zwar in vielen Landen frei sind, ihr Vorsorgevermögen 
in ein Anlageprodukt ihrer Wahl zu investieren, aber vielfach auch in 
überteuerte Produkte anlegen.  

Wir stellen auch fest, dass die Schweiz zu den Ländern gehört, die eine 
relativ generöse steuerliche Behandlung von Personalvorsorge betreibt. Dies 
hat zweifellos auch dazu geführt, dass sie zu den kapitalintensivsten Ländern 
gehört, woraus geschlossen werden kann, dass im Durchschnitt genügend 
hohe Pensionsleistungen für die Versicherten erbracht werden können.  

Insgesamt lasst sich zusammenfassen, dass die Schweiz hinsichtlich Qualität 
wie auch Bedeutung ihres beruflichen Vorsorgesystems im Vergleich zu 

https://www.swissinfo.ch/ger/politik/berufliche-vorsorge_der-verborgene-schatz-der-schweizerinnen-und-schweizer/43518850
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anderen Ländern gut dasteht. Verbesserungsbedarf besteht in Bezug auf die 
ausreichende Finanzierung der 1. Säule sowie bei den Leistungsparametern 
der 2. Säule. Zudem sollte das gesetzliche Rentenalter den ökonomischen 
Realitäten angepasst werden. 

  Artikel Zanella 

  

  

 RECHTSFÄLLE 
  

Wie lange kann der Arbeitgeber PK-Beiträge 

beim Arbeitnehmer nachfordern?  

22. September 2017  

Franziska Bur Bürgin (Ludwig und Partner) analysiert ein Urteil des 
Bundesgerichts und kommt zu kritischen Schlussfolgerungen.  

Sachverhalt: Eine Arbeitnehmerin war seit September 2004 mit variablem 
Pensum beim Arbeitgeber beschäftigt. Versehentlich war sie nicht bei der Pensionskasse 
(PK) angemeldet worden. Im Jahr 2011 wurde der Fehler entdeckt, und die Frau wurde 
nachträglich bei der PK gemeldet. Die Kasse forderte beim Arbeitgeber Beiträge nach. 
Entsprechend wollte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer-Anteil, den er nicht vom Lohn 
abgezogen hatte, bei der Arbeitnehmerin nachfordern. Diese war damit nicht einverstanden. 

Urteil des Bundesgerichts: Während das kantonale Gericht noch davon ausging, dass das 
Bereicherungsrecht nach Art. 62 ff. OR anwendbar sei, entschied das Bundesgericht, dass 
sich die Nachforderung der Arbeitnehmerbeiträge nach Art. 66 Abs. 2 BVG richtet und sie 
daher nach Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren. Somit musste die Arbeitnehmerin ihren Anteil an 
die PK-Beiträge für die letzten 5 Jahre an den Arbeitgeber zurückzahlen. Das Bundesgericht 
argumentierte, für diese Regelung spreche, dass die Ansprüche der Kasse gegen den 
Arbeitgeber und die seinigen gegen den Arbeitnehmer gleichgeschaltet seien. 

Weiterlesen » 

  
 

  

 INTERNATIONAL 

UK watchdog to investigate conflicts of 

interest among pension fund advisers  

22. September 2017  

Britain’s competitions watchdog will look into the advice given by consultants 
to pension schemes and other institutions managing over 1.6 trillion pounds 
of funds, to see if there are conflicts of interest, it said on Thursday.  
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The Competition and Markets Authority (CMA) will assess whether investment consultants 
offer a poor level of service and whether difficulties comparing and switching consultants 
provide little incentive for them to compete for customers.  

In addition, it will investigate if there are barriers to entry into the investment consultancy 
sector, it said in a statement providing more detail on the probe it launched last week.  

  Reuters 

  
  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  

 
OKTOBER 

• 3. / 4. / 18. / 19. /24. Oktober; Zürich, Lausanne, Basel, Bern, Luzern 
Swiss Life 
Herbsttournee 2017. Anmeldung 

• 3. Oktober, Bern 
PK-Netz 
Schweigepflicht im Stiftungsrat- Maulkorb für Stiftungsräte. Website 

• 25. Oktober, Zürich 
Financial Times 
10. Schweizer Leaderschip Pensions Forum. Infos 

• 26. Oktober, Bern 
Swiss Life Pension Services 
Pension Breakfast. Website  

NOVEMBER 

• 2 novembre, Lausanne 
Swiss Life Pension Services 
Pension Day. Website  

• 7. November, Zürich 
VPS-Verlag 
VPS-Impulse, Tagung zur Unterstützung der Eigenverantwortung. VPS 

• 15. / 22. November, Basel /Zürich 
Libera 
Libera Forum 2017. Website 

• 17. November, Aarau 
Gewos 
XIII. AIS 2017. Infos 

  

 
 

https://uk.reuters.com/article/uk-britain-investment-consultants-probe/uk-watchdog-to-investigate-conflicts-of-interest-among-pension-fund-advisers-idUKKCN1BW1FL
http://www.swisslife.ch/herbsttournee
http://pk-netz.ch/
https://live.ft.com/Events/2017/10.-Schweizer-Leadership-Pensions-Forum-2017
https://www.swisslife.ch/de/unternehmen/slps/veranstaltungen.html
https://www.swisslife.ch/fr/entreprise/slps/manifestations.html
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/tagungen/vps-impulse/
http://libera.us8.list-manage.com/track/click?u=bfe18e80a37ea494304161113&id=8e3cd67343&e=62cb66dde0
http://www.dodeley.com/?action=track_link&nh=779146e5712cfe402503e06a5184bd69&ah=76874a676739806c45d98c3ccc41357d&rh=23f7a342d4cec2aae49bd3dd947a31d0&u=http://www.gewos.ch/veranstaltungen/ais-2017/


 

 
  

Aus- und Weiterbildung 

SEPTEMBER 

• 28. September, Zürich 
Gewos 
Grundausbildung für Stiftungsräte. Programm 

OKTOBER 

• 2. Oktober, Zürich 
Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ  
Info-Veranstaltung MAS/DAS Pensionskassen Management. Website 

• 17. Oktober, Olten 
Fachschule für Personalvorsorge 
Seminar. Sachbearbeiter Destinatärverwaltung. Website 

• 24. Oktober, Zürich 
Assurinvest 
Assurinvest Herbsttagung – Weiterbildung für Stiftungsräte. Website 

weitere Termine .... 
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