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KOMMENTAR

Was bleibt?
Ende Dezember, Anlass für einen Rückblick. Was kommt Ihnen in den Sinn?
Hoffentlich vor allem solche Dinge wie der wunderbare Frühling, der grossartige Sommer und
der lange, schöne Herbst. Dazu persönliche Erfolge, Freude an der Familie – Sie wissen was
ich meine.
Verlassen wir den Bereich des Meteorologischen und Privaten und wenden wir uns dem
engeren Lebensbereich unseres Themas zu, sind auch ein paar Dissonanzen auszumachen.
Wer sich für die AV2020 eingesetzt hat, musste eine herbe Enttäuschung erleben. Allerdings
gibt es für sie auch Trost und Hoffnung. Die Neuauflage dürfte sich eng an die gescheiterte
Vorlage anlehnen. Dem 70 Franken-Zustupf wird niemand nachweinen. Ernsthaft wird aber
eine Wiederbelebung des Päckli diskutiert. Das schmälert wiederum die Freude der
Abstimmungssieger, die allerdings bisher wenig Ehrgeiz an den Tag gelegt haben, den
Dampfer in andere Richtung zu lenken.
Trost und Freude in diesem Zusammenhang auch für das BSV, das zur AV2020 einen
Verordnungsentwurf in epischer Länge erarbeitet hat, ein echter «Chrampf», wie es scheint.
Möglicherweise kann folglich auch dieser bei Gelegenheit wieder aktiviert werden. Nachdem
schon die Erstauflage wenig Kritik ausgelöst hat – obwohl ein eigentlicher RegulierungsTsunami absehbar gewesen wäre – kann das Amt es wohl riskieren, ihn nochmals, allenfalls
mit ein paar Retouchen, zu lancieren.
Wenig Freude hat das BSV mit seiner Vernehmlassung zur «Optimierung» gehabt. Die
eingegangenen Stellungnahmen waren für das so Amt eigentlich ein Desaster. Da hiess es
etwa, dem BSV «fehle es an Augenmass für das Machbare». Oder es verfüge offenbar «nur
über begrenzte Kenntnisse in der praktischen Vorsorgeverwaltung». Dicke Post. Da hat
offenbar der Ausflug des Direktors in der Privatwirtschaft doch nicht lange genug gedauert.
Kein Glanzjahr auch für die OAK. Die aktuellste Peinlichkeit bildet der Rückzieher in der
Frage verbindlicher Kennzahlen. Die Behörde versucht zu relativieren. Für das Vorhaben
hätte sich die Direktaufsicht ausgesprochen, dagegen eine «knappe Mehrheit der beteiligten
Vorsorgeeinrichtungen». Eigentlich hätte ja nicht viel gefehlt, wird da suggeriert, und man
hätte das Ganze starten können. Wer’s glaubt, wird selig. Und flugs wird eine Neuauflage
angekündigt. Man könnte das Vorhaben auch einfach vergessen. Aber nein, das lässt
offenbar der Ehrgeiz nicht zu.
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Auch mit der geforderten Revision der Fachrichtlinie 4 (technischer Zins) wollte es nicht
klappen, trotz Unterstützung des Kammer-Vorstands. Die Experten-Kammer bleibt
vorderhand bei ihrem Modell, in der begründeten Annahme, dass die OAK jetzt wohl kaum
eine Weisung als Gegenentwurf dazu erlassen wird; schon gar nicht mit den gewünschten
Rendite-Prognosen. In Sachen Eingeweide-Schau dürfte man bei der Oberaufsicht auch nicht
über grössere Kompetenz verfügen als die PK-Experten.
Und die neue Weisung zur Behebung von Unterdeckung? Allerhand Spott hat sie geerntet.
Schlaffe Logik, schlechte Formulierung, eigentlich überflüssig, hiess es aus Expertenkreisen.
Man könnte die Leute beinah bedauern.
Ungut wird das Jahr auch Dominique Biedermann in Erinnerung bleiben. Dem mehrfach
Präsidenten der Firma, die sich fast schon blasphemisch «Ethos» nennt (den gleichen
Namen trägt eine christliche Zeitschrift), wird der gleichen Sünden bezichtigt, gegen die er
predigt. Biedermanns missionarischer Einsatz gegen echte und andere Verfehlungen der
Wirtschaftsbosse hat ihm in den Medien viel Lob und Bewunderung eingebracht und damit
sein Selbstbild möglicherweise etwas verzerrt.
Den beiden Damen, die nun den Bettel hingeworfen haben, ist schlicht der Kragen geplatzt.
Wahre Brandstifterinnen im Hause Biedermanns, darf man feststellen. Nachdem die eine die
Nase voll hatte, hat die andere zeitgeistig mit MeToo reagiert.
Doch wie heisst es in der PR-Mitteilung, die Ethos auf ihrer Website aufgeschaltet hat: «Die
beiden Räte von Ethos bekräftigen ihr vollstes Vertrauen und ihre Unterstützung für den
Präsidenten.» Das ist schönstes Copy / Paste aus dem Textbaustein-Arsenal der
Beschwichtigungsprofi. Und weil das niemanden wirklich überzeugt, wird ergänzend mit der
Justiz gedroht. Was wiederum unsere Skepsis gegen Weltverbesserer jeglicher Couleur
verstärkt.
Was bleibt? Mehr oder weniger bleibt alles beim Alten, muss oder darf man feststellen. Es
geht uns gut, und hoffen, dass es so bleibe und die Vorsehung uns weiterhin beschützen und
davor bewahren möge, plötzlich umdenken zu müssen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe, gesegnete Weihnachten und danke herzlich für Ihr
Interesse an unseren Infos mit oder trotz der Kommentare.
Peter Wirth, E-Mail
PS. Der nächste Newsletter erscheint am 8.1.2018
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AKTUELL

Sozialversicherung: Änderungen 2018
7. Dezember 2017
Die Redaktion der CHSS hat eine ausführliche Auflistung aller Änderungen in den diversen
Sozialversicherungszweigen und der beruflichen Vorsorge aufgeschaltet.
CHSS

MEDIEN

IPE Awards: Elisabeth Bourqui – “Queen bee”
14. Dezember 2017
Bei den jährlich von der IPE vergebenen Awards wurde Elisabeth
Bourqui, Geschäftsleiterin der ABB Group Pension Management
mit Sitz in Zürich, mit dem “Pension Fund Achievement of the
Year”-Award geehrt.
Im Bericht der IPE heisst es:
Elisabeth Bourqui heads the Zurich-based ABB Group
Pensions Management team whose remit is to oversee the
collective management of the multitude of pension
schemes that ABB sponsors worldwide. This includes
more than 100 defined benefit and 50 defined contribution funds – both open
and closed with different liability and pay-out structures – covering more than
400,000 members. Bourqui joined ABB in 2012 and since then the team has
conceived one of the most advanced methodologies for running multiple
arrangements in multiple jurisdictions.
This is a risk-based approach that is tailored to the needs of each scheme
allowing for the best risk-adjusted returns. Rather than rely on a single set of
assumptions, the methodology Bourqui’s team applies is designed
continuously to question the basis for investment based on both established
processes and other sources of information.
IPE awards
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RENTENREFORM

Werner Hug: Wie weiter mit der AV2020?
12. Dezember 2017
pw. Werner Hug macht sich in seinem Kommentar in der
Personalvorsorge 12/17 Gedanken darüber, wie es mit AHV und
BVG (plus Säule 3a) nach der Ablehnung im September
weitergehen sollte oder könnte. Als studierter Oekonom erlaubt er
sich einleitend zudem den Spass, ein strikt rationales
Vorsorgesystem für AHV und BVG zu skizzieren. Rationalität und
eine Prise Vernunft vermöchten das Geschäft in der Tat massiv zu
vereinfachen; da aber Politiker im Speziellen und die Menschen im
Allgemeinen nur sehr bedingt rational handeln, muss das
Gedankenspielerei bleiben. Schliesslich: wieso einfach, wenn es
kompliziert auch geht?
Im politischen Alltag ist die Machbarkeit des unbedingt Notwendigen entscheidend. Für das
BVG sieht Hug folgende Elemente im Vordergrund:
•

Eintrittsschwelle 21’150 Franken,

•

Senkung Koordinationsabzug auf 14’100 oder 10’575 Franken,

•

entsprechende Anpassung der Altersgutschriften,

•

Sparen ab Alter 21,

•

Senkung des Umwandlungssatz auf 6.0 Prozent mit Kompensation
für Jahrgänge bis 1965,

•

Kompensationsmodell Deprez/Serra.

Das ist eine Minimallösung, mit der Kompensation nach Deprez/Serra als auffallender
Abweichung vom absehbaren Kompromiss. Bezüglich Übergangsfrist und UWS meint Hug:
Im Jahr 2025 wird der erste Jahrgang, der vollständig vom BVG erfasst wird,
in Rente gehen. Eine Übergangsregelung bis zum Jahrgang 1965 reicht
somit vollständig aus. Zur Finanzierung eines Umwandlungssatzes von 6.0
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Prozent (bei einer Lebenserwartung der Männer von 88 Jahren) und der
technischen Reserven braucht es allerdings eine Rendite von über 4 Prozent.
Kommentar Hug /

Modell Deprez-Serra

Rentenalter: Erhöhung in
homöopathischen Dosen
12. Dezember 2017
Die unvermeidliche Erhöhung des Rentenalters – für Männer und Frauen – dürfte auch die
neue Runde der Rentenreform dominieren. Zwischen dem politisch heiklen, harten Schnitt
und der angedrohten Realitätsverweigerung schlägt nun die Industrie- und Handelskammer
Thurgau ein Vorgehen in kleinen Schritten vor, um das Thema zu entdramatisieren. In einer
Mitteilung wird festgehalten:
Die IHK Thurgau schlägt vor, das Rentenalter ab 2021 für beide
Geschlechter schrittweise zu erhöhen: bei den Frauen um zwei Monate pro
Jahr, und bei den Männern um einen Monat pro Jahr. Auf diese Weise würde
das Rentenalter 65 bei den Frauen im Jahr 2026 erreicht. 2032 würde das
Rentenalter von Mann und Frau einheitlich 66 Jahre betragen. Zugunsten der
Erwerbstätigen, die früh ins Erwerbsleben eingestiegen sind und
ununterbrochen Beiträge geleistet haben, könnte die Zahl der Beitragsjahre
auf ein faires Mass beschränkt werden. (…)
Trotz der vorgeschlagenen massvollen Rentenaltererhöhung wird eine
Zusatzfinanzierung nötig sein, um die Altersvorsorge zu sichern. Die
Umsetzung des IHK-Vorschlages wird aber den Bedarf an Mehrwertsteuer für
die AHV auf ein für Bürger und Wirtschaft verkraftbares Mass beschränken.
Entwicklung des Rentenalters gemäss „step by step“ Vorschlag

Mitteilung IHK /
Factsheet
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Rentenreform: Noch mehr Ideen?
12. Dezember 2017
Hansueli Schöchli berichtet in der NZZ über den Vorschlag des FDP-Nationalrats Olivier
Feller, die Erhöhung des Frauenrentenalters mit der Vorlage des Bundesrats zur
Lohngleichheit zu einem “Päckli” zu verknüpfen.
Laut dem Vorschlag des Bundesrats zur Revision des
Gleichstellungsgesetzes müssen Arbeitgeber mit mindestens 50
Angestellten künftig alle vier Jahre eine Lohnanalyse durchführen, diese
extern überprüfen lassen und die Ergebnisse den Mitarbeitern und im Fall
börsenkotierter Firmen auch der Öffentlichkeit mitteilen. Die FDP hatte sich
bisher dezidiert gegen diese Vorlage ausgesprochen. Auch er sei gegen die
Vorlage, wenn sie alleine ins Parlament komme, sagt Nationalrat Feller. Aber
wenn die Verknüpfung dieses Themas mit der AHV einen Kompromiss
ermögliche, sehe das anders aus.
Mit seiner Partei habe er seinen Vorschlag nicht abgesprochen, sagt der
FDP-Mann. Das bestätigt auch die Parteizentrale. Die Idee ist laut Feller in
informellen Gesprächen mit Wirtschaftskreisen aufgekommen. Man befinde
sich derzeit in der Phase des Brainstormings; da müsse man manchmal
neue Ideen lancieren. Laut dem Nationalrat ist mit kritischen Stimmen von
bürgerlichen Politikern zu seiner Verknüpfungsidee zu rechnen. Doch in einer
späteren Verhandlungsphase könne dies anders aussehen.
Weiterlesen »

PENSIONSKASSEN

Publica: Lohnerhöhung statt PK-Zuschuss
7. Dezember 2017
Das Parlament hat den geforderten Sonderbeitrag an die Publica, PK des Bundes, im
Rahmen ihrer Budgetdebatte abgelehnt.
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Nach dem National- hat auch der Ständerat diese Finanzspritze abgelehnt und sie damit unwiderruflich gestrichen. Im Gegenzug erhält das Personal 2018 eine Lohnerhöhung von 0,6
Prozent für alle, nachdem der Bund in den letzten zwei Jahren keine generellen Lohnrunden
gewährt hatte. Fabian Schäfer schreibt dazu in der Berner Zeitung:
Aus Sicht der Bundesangestellten ist der Entscheid unter dem Strich
unerfreulich. Zwar erhalten sie insgesamt 33 Millionen Franken mehr Lohn.
Gleichzeitig entfallen aber die höheren Beiträge an die Pensionskasse, die
stärker ins Gewicht fallen. Denn der Bundesrat wollte nicht nur einmalig 160
Millionen Franken aufwerfen, sondern zusätzlich seine Beiträge an die
Publica um jährlich 40 Millionen erhöhen – ohne dass sich die Angestellten
daran hätten beteiligen müssen. Nun aber müssen sie sich im schlimmsten
Fall damit abfinden, dass ihre Pensionskassenrenten dereinst rund 5,5 bis 10
Prozent tiefer ausfallen.
Trotzdem fiel die Stellungnahme des Personalverbands des Bundes am
Dienstag erstaunlich zahm und sachlich aus. Wie muss man das verstehen?
SP-Nationalrätin Barbara Gysi, Präsidentin des Verbands, antwortet
sprichwörtlich: «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.»
Wegen der bürgerlichen Mehrheit im Nationalrat habe die reale Gefahr
bestanden, dass das Personal am Ende gar nichts erhalte: weder die
Lohnerhöhung noch die Zuschüsse an die Pensionskasse. «Ich bin froh,
dass wir wenigstens die Teuerungszulage auf sicher haben. Im Moment ist
für das Personal offenbar nicht mehr herauszuholen.»
BZ

Mobiliar und Migros-PK treten dem
SVVK-ASIR bei
15. Dezember 2017
Die Migros-Pensionskasse (MPK) und die Mobiliar treten per 1. Januar 2018 dem Schweizer
“Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen”, SVVK-ASIR, als neues Mitglied bei.
Der Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK-ASIR wurde im Dezember
2015 von institutionellen Anlegern gegründet. Er verfolgt den Zweck, die Mitglieder in die
Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zu unterstützen.
Gründungsmitglieder des SVVK-ASIR sind: BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich,
compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO), comPlan, Pensionskasse Post, Pensionskasse
SBB, Pensionskasse des Bundes Publica und Suva.
SVVK-ASIR
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KAPITALANLAGEN

SWIC zu den alternativen Anlagen
5. Dezember 2017
Die schweizerische Bankiervereinigung hat vor Jahresfrist eine
Studie zur Anlagestrategie der Pensionskassen publiziert, welche
explizit den Anstoss zu einem Überdenken der bisher sehr
zurückhaltenden Haltung der Kassen bezüglich der alternativen
Anlagen geben sollte.
Der SWIC, Verband der Anlageexperten in der beruflichen
Vorsorge, hat nun in einem Papier unter dem Titel “Perspektiven des SWIC zu alternativen
Anlagen im Portfoliokontext der Schweizer Pensionskassen” das Thema aufgegriffen. Darin
heisst es:
Der SWIC bezieht in diesem Artikel zwar keine Stellung für oder gegen
alternative Anlagen im Portfoliokontext von Schweizer PKs, erörtert aber
wesentliche Perspektiven, die bei Anlageentscheiden zu berücksichtigen
sind. Wir beginnen mit drei besonderen Risiken, welche viele alternative
Anlagen auszeichnen. Anschliessend diskutieren wir, weshalb diese und
weitere spezifische Risiken im beliebten Markowitz-Modell zur PortfolioOptimierung nicht erfasst werden und weshalb sich daher weiterführende
Abklärungen vor allfälligen Investitionen lohnen.
Als besondere Risiken werden bezeichnet und untersucht:
– Intransparenz und Komplexität
– Illiquidität
– Aussagekraft von Track Records.
Schliesslich wird im Fazit festgehalten:
Gemäss BVV2 50 muss die Vorsorgeeinrichtung bei der Anlage des
Vermögens das Risiko angemessen verteilen. Diese bewusst vage
formulierte Vorgabe ist intuitiv einleuchtend und sinnvoll, weil sie Spielraum
für individuelle Lösungen lässt. Aber sie leistet nur wenig Hilfe bei der
praktischen Umsetzung einer Anlagestrategie, welche noch ansprechende
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Renditen erwarten lässt, aber dennoch keine überhöhten Risiken mit sich
bringt.
Musterlösungen mit garantiertem Erfolg gibt es leider keine, auch im
alternativen Bereich nicht. Aber solche sind auch gar nicht gefordert, denn
die Einhaltung der Sorgfaltspflicht reicht aus. Denn blinde Implementierung
von Anlagen kann enttäuschend und kostspielig werden, aber das
Vernachlässigen von Opportunitäten auch. Entsprechend wichtig ist es.
mögliche Lösungen und Ansätze, insbesondere bei alternativen Anlagen,
kritisch zu prüfen und dabei verschiedene Perspektiven bei der Betrachtung
des heterogenen Universums einzunehmen.
SWIC Papier /

Studie Bankiervereinigung

NZZ: Warnung vor 10% Infrastruktur,
Weibel reagiert
12. Dezember 2017
In der NZZ behandelt Werner Enz die Mitte Januar von der SGK-N zu beratende Motion
Weibel mit dem Titel “Infrastrukturanlagen für Pensionskassen attraktiver machen”. In der
Motion heisst es u.a.
Durch die eigenständige Nennung im Katalog der zulässigen, aber nicht
alternativen Anlagen würden Infrastrukturanlagen vom latenten Stigma der
„alternativen“ Anlage befreit werden (Intransparenz, Kosten). Den
Vorsorgeeinrichtungen wird damit ermöglicht, in grösserem Mass als bisher
auch in ökologisch nachhaltige Projekte im Inland zu investieren und damit
die von Bundesrat und Parlament unterstützte Energiewende mit
Finanzierungsquellen aus dem privaten Sektor zu stützen und gleichzeitig
von langfristigen Erträgen für die Versicherten zu profitieren.
Die Diversifikation des Anlagevermögens verschafft den
Vorsorgeeinrichtungen eine grössere Handlungsfreiheit auf der Aktivseite der
Bilanz. Dies wirkt risikomindernd auf das Anlagevermögen, da die
Werthaltigkeit und die Erträge von Infrastrukturanlagen nicht oder nur wenig
mit den Entwicklungen der weltweiten Aktien- und Obligationenmärkte
korrelieren.
Weiterlesen »
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“Mehr Spielraum für Pensionskassen”
8. Dezember 2017
In die laufende Diskussion um die Zweckmässigkeit von
Anlagevorschriften für Pensionskassen und speziell solchen, wie
sie in der Schweiz mittels Kategorien und Limiten verwendet
werden, hat sich mit einem Kommentar in der NZZ von
Geschäftsführer Markus Fuchs jetzt auch die sfma eingeschaltet.
Fuchs schreibt:
Heute sind die Pensionskassen beispielsweise durch die
Anlagevorschriften BVV 2 in ihrem Handeln unnötig
eingeschränkt. Sie können sich aus diesem
vergleichsweise engen Korsett zwar mit dem sogenannten
Erweiterungsartikel etwas befreien- was gerade mit Blick auf
Immobilienengagements auch die Mehrheit der Pensionskassen tut. Doch
wenn sich 44 Prozent und bei grösseren Pensionskassen sogar mehr als die
Hälfte nicht an die eigenen Anlagevorschriften halten, läuft etwas falsch.
Stossend ist auch, dass dieser Mechanismus vor allem und oft den
Consultants nützt und damit Kosten verursacht, die letztlich alle
Versicherten zu tragen haben. Eine Lockerung oder Aufhebung der
Anlagevorschriften- ein altes Postulat von Banken und Asset-Managern würde diesem Problem sicher die Spitze brechen.
Hinzu kommt, dass der Umweg über den Erweiterungsartikel die Gefahr birgt,
dass es in der Anlagestrategie der Pensionskassen zu massiven
Fehlallokationen kommt. Die Ausnahmeregelung kommt heute vor allem am
Immobilienmarkt zum Tragen, wo Verzerrungen offensichtlich sind. Eine Flut
von Pensionskassengeldern aus institutionellen und privaten Quellen treibt
die Immobilienpreise in der Schweiz in ungesunde Höhen und drückt die
Renditen auflmmobilien-Liegenschaften direkt und indirekt aufzunehmend
unattraktive Tiefen.
Weiterlesen »
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"Mit der Pensionskasse zur
günstigen Hypothek"
17. Dezember 2017

Statt zur Bank zur Pensionskasse: Immer mehr Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen den
Hauskauf zu attraktiven Konditionen – auch Nichtversicherten.
NZZaS

World’s Biggest Pension Fund Says AI Will
Replace Asset Managers
17. Dezember 2017
Hiromichi Mizuno was named chief investment officer of Japan’s
Government Pension Investment Fund, the world’s biggest
manager of retirement savings, in 2014. He has since led a push
to increase equity holdings and advocated for incorporating ESG,
or environmental, social and governance, factors into investing.
What are the biggest changes in the investment world you
see coming in the next five to 10 years?
Mizuno: Adoption of technology, including AI and ESG integration
into all asset classes. I believe artificial intelligence will be able to
either replace or enhance the asset managers’ work, particularly
for short-term trading.
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What are the implications?
Asset managers have to adjust their conventional business model. Investors will be more
focused on the long-term investment theme, as AI will take over the short-term trading. In
other words, investors will shift their focus to the long-term sustainability of their portfolio, and
more focus on their investment themes like ESG.
Do you see a lot of jobs being cut as a result?
I wouldn’t be surprised if a lot of people lose their jobs because AI replaced their routine. But I
also believe in human wisdom. I think the long-term thinking and the ESG-like non-numerical,
non-quantitative information will continue to require human interpretation. I believe AI will
release the human resource to do something else.
Bloomberg

UMWANDLUNGSSATZ

Tiefer UWS erhöht Attraktivität
des Kapitalbezugs
12. Dezember 2017

Die NZZ am Sonntag geht auf den Fakt ein, dass bei tiefen Umwandlungssätzen sich die
Attraktivität des Kapitalbezugs erhöht. Allerdings soll nun im Rahmen der EL-Revision der
Kapitalbezug im Obligatorium untersagt werden.
NZZaS
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VERSICHERTE

CS Sorgenbarometer: Altersvorsorge
an erster Stelle
5. Dezember 2017
Als Top-Sorge hat sich 2017 die
AHV/Altersvorsorge festgesetzt. Sie belegt
zusammen mit der Arbeitslosigkeit den
ersten Platz beim eigentlichen
Sorgenbarometer, wo die Befragten eine
Auswahl an fünf Themen haben. Geht es
um die Frage, welches dieser Themen das
absolut wichtigste ist, setzt sich die
Altersvorsorge klar an die Spitze. Die gfs,
welche für die CS das “Sorgenbarometer”
erstellt schreibt dazu:
Im Sommer 2017 wurde die
Kampagne zur AHV-Revision 2020 lanciert. In diesem medialen
Themenzyklus ist der Anstieg der AHV zur Topsorge erklärbar. Seit längerem
gab es jedoch Anzeichen eines wachsenden Bewusstseins zur Problemen
der Finanzierung der Altersvorsorge. Nun hat sich dieses Thema an die
Spitze der Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer gesetzt. Nach der
Ablehnung der jüngsten Reform dürfte die Bedeutung der Sorge der
Stimmberechtigten auch künftig hoch bleiben. Bei Werten über 50 Prozent
sprechen wir von klimaprägenden Sorgen, in denen der Druck auf die Politik
und die Verwaltung zunimmt, Lösungen zu finden. Über die Hälfte der
Stimmberechtigten im Alter über 60 sorgen sich bereits um die Situation. Bei
Jüngeren ist der Anteil etwas geringer.
Bei den weiteren Sorgen zeichnet sich der Beginn eines neuen
Themenzyklus ab. Nachdem die Ausländerthematik und auch die
Flüchtlingsfrage ab 2009 immer mehr an Problemdruck dazugewonnen
haben, setzt sich diese Entwicklung seit 2015 nicht weiter fort. Seit dem
letzten Befragungsjahr gewinnen stattdessen Probleme im Themenkreis der
sozialen Sicherheit und Gesundheit – klassische innenpolitische Themen –
an Wichtigkeit. In der langen Frist seit 2003 rücken zudem die Themen
Verkehr und Energie auf tiefem Niveau in den Vordergrund.
gfs /
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Was Sie bei der Säule 3a beachten sollten
5. Dezember 2017
Mit der Säule 3a können Sparer gut Kapital für das Alter aufbauen. Allerdings gibt es dabei
einige Punkte zu beachten – sowohl bei den Produkten als auch bei den Steuern.
Ein ausführlicher Renditevergleich ergänzt den Artikel von Michael Ferber.
NZZ

Auszahlungsplan zur Ergänzung
der Altersvorsorge
12. Dezember 2017
In der Berner Zeitung wird der sog. Auszahlungsplan als Ergänzung der Altersvorsorge
vorgestellt.
Wie der Name andeutet, ist der Auszahlungsplan eher ein Finanzgeschäft als eine
Versicherung. Denn übliche Versicherungsrisiken oder die Lebenserwartung spielen hier
keine Rolle. Stattdessen ist es so, dass der Kunde einem Finanzinstitut einen grösseren
Geldbetrag zur Verwaltung überlässt.
Gemeinsam vereinbaren sie Zeitraum und Höhe der Auszahlungen. Anders als AHV-Rente
oder Leibrente ist der Auszahlungsplan zeitlich befristet. Sobald das eingesetzte Kapital und
allfällige Überschüsse verbraucht sind, endet die Zeitrente.
Die Mobiliar arbeitet für ihr neues Produkt mit der Bank Cler und der Derivatespezialistin
Leonteq zusammen. Die finanzielle Absicherung liegt bei der Bank Cler oder der Mobiliar —
je nach Kundenwunsch. Die Bank ist empfehlenswert, da die Versicherung aufgrund
restriktiver Vorgaben der Finanzmarktaufsicht nur bis zu 90 Prozent des eingesetzten
Kapitals als Auszahlung garantieren darf. Mit der Bankgarantie sind etwas mehr als 100
Prozent möglich.
Berner Zeitung
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PERSONELLES

Eklat bei Ethos, Kritik an Biedermann
9. Dezember 2017
Zwei prominente Finanzspezialistinnen treten bei der
Ethos-Stiftung unter Protest zurück. Scharfe Kritik an
Präsident Dominique Biedermann wird laut, heisst es in
der Schweiz am Wochenende.
Diese Woche kam es zu einem Eklat bei der
Anlagestiftung Ethos. Françoise Bruderer und
Monika Roth sind per sofort aus dem EthosStiftungsrat beziehungsweise dem Verwaltungsrat
von Ethos Service ausgetreten. Mit dem
Doppelrücktritt verliert Ethos zwei profilierte
Finanzspezialistinnen: Bruderer ist
Geschäftsführerin der Pensionskasse der
Schweizerischen Post und verantwortet ein Portfolio über 16 Milliarden
Franken; Roth ist eine bekannte, auf Compliance-Fragen spezialisierte
Anwältin, Professorin und Verfasserin zahlreicher Fachbücher.
Wie aus dem Umfeld der beiden zu vernehmen ist, verlassen sie die Stiftung
aus Protest. Sie werfen Ethos-Präsident Dominique Biedermann ein
zunehmend eigenmächtiges Handeln und einen autoritären Führungsstil vor.
Er soll sich wie ein «kleiner Napoleon» aufführen und Ethos wie sein eigenes
Familien-KMU betrachten.
Weiterlesen »

Anhaltende Kritik an Biedermann, Ethos
verspricht “Selbstevaluation”
14. Dezember 2017
Die Rücktritte von Françoise Bruderer und Monika Roth aus dem Stiftungs- resp.
Verwaltungsrat der Ethos hat ein lebhaftes Medienecho gefunden. Der Tages-Anzeiger
schreibt:
In den vergangenen Monaten hat sich laut
Roth und Bruderer der Umgang in den
Sitzungen der Ethos-Räte verschlechtert.
Françoise Bruderer ist Geschäftsführerin
der Pensionskasse Post, die knapp 7
Prozent der Ethos-Aktien hält. «Weil ich
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nicht mehr länger die Konstellation bei Ethos mittragen wollte und Dominique
Biedermann die eigene Nachfolgeregelung nicht vorantrieb, habe ich letzte
Woche dessen Rücktritt als Präsident beantragt», sagt sie.
Monika Roth schloss sich der Forderung an. Doch Biedermann wollte nicht
darauf eingehen. So kam es zum Eklat und dem Rücktritt der beiden
Finanzspezialistinnen. Darauf angesprochen, dass sie die von ihr kritisierte
Führungsstruktur zwei Jahre mitgetragen hat, sagte Roth gestern: «Ich gebe
zu, es war ein Fehler, auf diese Konstellation einzugehen.» Sie habe sie
akzeptiert, weil Ethos ein kleines Unternehmen sei und die Lösung nicht auf
unbestimmte Zeit gedacht war. Rückblickend sei dies eine Fehleinschätzung
gewesen.
Im Blick heisst es:
Weiterlesen »

“Ethos n’hésitera pas à saisir la justice
contre d’ex-dirigeants”
16. Dezember 2017
Cible d’accusations répétées, le président de la Fondation genevoise, Dominique
Biedermann, doit répondre à de délicates questions.
Tribune de Genève: Pourquoi Ethos s’est contentée jusque-là de se déclarer « très
étonnée » par les accusations de Françoise Bruderer Thom et Monika Roth. Pourquoi
ne pas les avoir démenties formellement?
Biedermann: Les Conseils d’Ethos rejettent intégralement les reproches formulés. Ces
accusations sont sans fondement et portent atteinte à Ethos et ses organes. La loi protège
les personnes contre ce genre de dérives. Nous veillerons à ce que la réputation acquise
après vingt ans d’engagement en faveur de l’investissement socialement responsable soit
protégée. Nous évaluons actuellement les possibilités d’intenter plusieurs actions judiciaires à
l’encontre des deux personnes concernées.
Vos détracteurs prétendent que votre candidature, puis votre élection en qualité de
président du Conseil de fondation en 2015, juste après avoir assumé la direction de la
société pendant dix-sept ans, avait inspiré de profondes réserves parmi plusieurs
membres du Conseil de fondation. Comment ses réserves avaient-elles été exprimées?
Cela n’est pas correct. La décision de me proposer pour l’élection à la présidence a été prise
à l’unanimité de chacun des deux conseils, y compris Françoise Bruderer Thom et Monika
Roth.
Dans la Luzerner Zeitung, Monika Roth indique que, lors d’un entretien personnel avec
vous-même, il y aurait eu des propos infamants. Avez-vous formulé des accusations à
l’encontre de Mme Monika Roth à cette occasion?
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Il n’y a jamais eu ni un tel entretien, ni des propos infamants de ma part. Ce sont de graves
accusations que je ne peux pas accepter. Elles portent atteinte à mon intégrité.
Votre épouse, Yola Biedermann, travaille chez Ethos depuis dix-neuf ans et depuis six
ans au sein de la direction de la fondation. Pourquoi n’avez-vous pas préféré
rechercher un autre collaborateur?
Au démarrage d’Ethos, il était impossible de trouver un docteur en économie prêt à venir
travailler dans une petite fondation particulièrement novatrice. Pour éviter toute ambiguïté, les
Conseils (sans ma présence) ont pris dès le départ toutes les mesures nécessaires pour
éviter les potentiels conflits d’intérêt. Depuis dix-neuf ans, je me suis récusé dans toutes les
décisions concernant mon épouse. Cette situation a donné entière satisfaction aux Conseils,
à la direction, aux collaborateurs et aux clients d’Ethos Services SA depuis de nombreuses
années. Les Conseils sont très surpris que des critiques s’élèvent maintenant de la part de
deux personnes qui ont toujours approuvé ce fonctionnement. Cela est d’autant moins
compréhensible que les résultats d’Ethos Services SA sont particulièrement réjouissants
depuis deux ans.
Tribune de Genève

GESETZGEBUNG

Kritik an Inkassohilfe-Verordnung
17. Dezember 2017
“Der Gesetzgeber macht die Pensionskassen immer
mehr zu seinem Handlanger. Die Linke beklagt stets die
ansteigenden Verwaltungskosten der
Vorsorgeeinrichtungen. Dabei werden den privat geführten Pensionskassen laufend neue
Verwaltungsaufgaben und damit Mehrkosten überordnet. Jüngstes Beispiel:
Inkassohilfeverordnung,” schreibt inter-pension in einer Medienmitteilung zur eben
abgeschlossenen Vernehmlassung (zu welcher sie nicht eingeladen war). Weiter heisst es:
Der Bundesrat will die Alimentenzahlungen absichern. So soll die KESB,
die Kindesschutz- und Erwachsenenbehörde, ermächtigt werden, von den
Pensionskassen Informationen zu Kapitalbezug, Vorbezug oder Verpfändung
für Wohneigentum oder Barauszahlung zu verlangen. Auch die
Freizügigkeitseinrichtungen müssen diese Informationen liefern. Die
Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen hätten gemäss Vernehmlassung
mit mindestens 24’000 Fällen von Alientenbevorschussung zu rechnen.
Effektiv dürften daraus lediglich etwa 600 bis 800 Auszahlungssituationen
entstehen.
Einmal mehr sollen den Pensionskassen systemfremde Prozesse
übertragen werden, die die gesamte Versichertengemeinschaft administrativ
belastet und damit die Vorsorge verteuert. Wegen Ansprüchen von einigen
wenigen fehlbaren Individuen sollen die Kosten für ein kompliziertes
Umsetzungsverfahren sozialisiert werden.
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inter-pension, die Interessengemeinschaft der autonomen Sammel- und
Gemeinschaftseinrichtungen spricht sich deshalb in der Vernehmlassung
gegen diese Ausweitung der Verwaltungstätigkeit der Pensionskassen aus.
Sie schlägt dem Bundesrat vor, den Verzug der Unterhaltspflichten oder eine
bestehende Alimentenbevorschussung erst im Zeitpunkt einer tatsächlich
bevorstehenden Kapitalauszahlung abzuklären. Damit könnten die Fälle auf
600 bis 800 reduziert werden. Ebenso könnte auf das Meldeverfahren bei
Übertragung von Freizügigkeitsleistungen an eine andere Vorsorge- oder
Freizügigkeitseinrichtung verzichtet werden.
Mitteilung inter-pension / Vernehmlassungsantwort / Verordnungsentwurf /
Mitteilung BSV

STUDIEN - LITERATUR

UBS Vorsorgeindex im Tief
14. Dezember 2017

Der UBS-Vorsorgeindex Schweiz zeigt in den letzten drei Quartalen eine deutlich schwächere
Dynamik gegenüber dem Vorjahr und erreicht den bis dato schlechtesten Stand seit
Messbeginn. Der Vorsorgeindex dient als Pulsmesser für die Gesundheit des Schweizer
Vorsorgesystems. So ist es kein Wunder, dass dieses nach dem Scheitern der Reform
Altersvorsorge 2020 weiter kränkelt, wie die UBS schreibt.
Vor allem der Subindex Demografie drückt auf die Gesamtentwicklung. So nahm die Zahl der
Geburten und Migranten in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr ab und die Bevölkerung
altert rapide. Zudem verbesserte sich der Finanzindex entgegen den Erwartungen im
momentanen Marktumfeld nicht. Einzig der Wirtschaftsindex entwickelte sich über die letzten
Monate neutral und bietet positive Zukunftsaussichten.
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Weiterlesen »

WTW-Studie: Trend zeigt nach unten
14. Dezember 2017
Trotz durchschnittlich höherer
Beiträge der Arbeitnehmer und geber in die berufliche Vorsorge sinken die Leistungsniveaus und damit die Altersleistungen.
Dies zeigt die neuste Benchmarking Studie von Willis Towers Watson. Sie vergleicht die
Vorsorgepläne der im SLI zusammengefassten Unternehmen und deckt grosse Unterschiede
im Umgang mit den stetig steigenden Lebenserwartungen und dem Niedrigzinsumfeld auf.
2017 sind 23 der 30 im Index zusammengefassten Unternehmen in der Untersuchung
enthalten.

Die SLI
Benchmarking Studie zeigt, dass bei den teilnehmenden Unternehmen erstmals nur noch
Pläne mit Beitragsprimat angeboten wurden.
Die Vergleichsstudie verdeutlicht, dass in Bezug auf verschiedene Faktoren Unterschiede
zwischen den einzelnen Pensionskassen und Unternehmen bestehen. Diese führen zu
erheblichen Leistungsunterschieden, so dass die Altersleistungen einer Kasse nur halb so
hoch sein können, wie die einer anderen.
Weiterlesen »
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PARLAMENT

Kein “Zustupf” für die AHV
15. Dezember 2017
Das Parlament hat der Idee von SP und SVP, die wegen der Ablehnung der AV2020
freiwerdenden 440 Mio. in die AHV zu leiten, eine Absage erteilt. Auch der Vorschlag der
Einigungskonferenz, 370 Mio. für die AHV und der Rest für Übriges, fand keine Gnade.
Hansueli Schöchli kommentiert in der NZZ:
Weder für die Bundeskasse noch für die AHV sind 370 Millionen
entscheidend. Die Bruttoschulden des Bundes betragen rund 100 Milliarden
Franken. Die AHV hat derzeit ein Vermögen von etwa 45 Milliarden Franken,
doch ohne Reform wird das Sozialwerk laut Bundesrechnungen in zwanzig
Jahren schon über 50 Milliarden Schulden haben, und 2045 wären es fast
200 Milliarden. In der Budgetdebatte ging es eher ums «Prinzip». Will man
Zusatzgelder in die AHV lenken, ohne dass eine nachhaltige Reform auf dem
Tisch liegt? Will man «überschüssige» Bundesgelder lieber ausgeben oder
sparen? Die Würfel sind nun gefallen: Die AHV erhält keinen Zustupf. Ob sie
eine nachhaltige Reform erhält, muss die Zukunft zeigen.
NZZ

AUFSICHT

OAK: Kennzahlen-Weisung wird
aufgeschoben
7. Dezember 2017
Die Oberaufsichtskommission hat im Sommer 2017 eine Anhörung zu ihrer geplanten
Weisung für verbindliche Risikokennzahlen durchgeführt. An der Anhörung zum
Entwurf der Weisungen „Risikokennzahlen“ haben sich 4 Verbände, die
Direktaufsichtsbehörden, 7 Vorsorgeeinrichtungen sowie zwei Expertenbüros beteiligt.
Während die Direktaufsichtsbehörden die Einführung von Risikokennzahlen gemäss
Darstellung der OAK begrüssen, sprachen sich die Verbände und eine knappe Mehrheit der
Vorsorgeeinrichtungen gegen ein obligatorisches Formular für alle Vorsorgeeinrichtungen
aus. Die Zahlen seien bereits vorhanden und könnten dem periodischen Expertengutachten
und zum Teil dem Jahresbericht entnommen werden. Eine zusätzliche Regulierung und die
damit verbundenen Kosten seien deshalb nicht gerechtfertigt.
Angesichts dieser Kritik hat die OAK BV entschieden, den Weisungsentwurf nochmals einer
“vertieften Überprüfung” zu unterziehen. Eine Inkraftsetzung der Weisungen mit Wirkung für
die Abschlüsse für das Jahr 2017 sei deshalb nicht mehr möglich und wird verschoben.
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Aufgrund der Bedeutung der Risikokennzahlen hat sich die OAK aber entschlossen, das nach
der Anhörung bereinigte Formular auf ihrer Website den interessierten Vorsorgeeinrichtungen
zur Verfügung zu stellen. Damit könnten für die Umsetzung Erfahrungen gesammelt werden.
Die Verwendung dieses Formulars ist jedoch vorläufig nicht obligatorisch, betont die OAK.
Mitteilung OAK, Erläuterungen zum Formular / Formular / Fassung Entwurf für Anhörung
/

Meldungen zum Thema Kennzahlen

STATISTIK

PK-Statistik 2016: Kapitalmarkt und
Asset Allokation

Das Bundesamt für Statistik schreibt zu den definitiven Ergebnissen der PensionskassenStatistik 2016:
Aktiven: Anlagekategorien laufend angepasst
Die Pensionskassen reagierten seit 2012 auf die veränderten Bedingungen an den
Finanzmärkten, indem sie laufend die Gewichtung und die Ertragssituation der einzelnen
Anlagekategorien anpassten. Mit einer jährlichen Zuwachsrate von 5,2% wuchs das
Anlagevermögen von 672,8 Milliarden Franken (Ende 2012) auf 823,9 Milliarden Franken
(Ende 2016). Davon hielten die Vorsorgeeinrichtungen 18,9 Prozent in Immobilien, 30,1
Prozent in Aktien und 8,5 Prozent in alternativen Anlagen.
Passiven: Wertschwankungsreserven nahmen leicht zu
Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Wertschwankungsreserven auf 57,5 Milliarden Franken
(+10%) zu. 2016 betrug die Unterdeckung 34,1 Milliarden Franken (+10,1%). Davon fielen
32,7 Milliarden Franken (+16,3%) bei den öffentlich-rechtlichen und 1,4 Milliarden Franken (49,7%) Unterdeckung bei den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen an.
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Aktive Versicherte und Bezüger von Altersleistungen
4,1 Millionen aktive Versicherte (+0,5%) zählte die Pensionskassenstatistik Ende 2016.
744‘799 Pensionierte (+3,4%) bezogen eine Rente.
35‘619 Personen (+3,9%) verlangten total 6,8 Milliarden Franken (+8,3%) als Kapital- oder
Teilkapitalauszahlung bei Pensionierung. Der Durchschnittswert des Kapitalbezugs stieg auf
191‘422 Franken (2015: 183‘568 Franken; +4,3%) an.
Die Anzahl der Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen und aktiven
Versicherten sank weiter auf 1713 Einrichtungen (2015: 1782 Einrichtungen; -3,9%).

BFS PK-Statistik
RECHTSFÄLLE

BGer: Entscheid gegen Anpassung
laufender Renten
7. Dezember 2017
Die NZZ berichtet über den Entscheid des Bundesgerichts in Sachen Anpassung laufender
Renten gemäss Modell der Pensionskasse von PricewaterhouseCoopers (PwC). Hansueli
Schöchli schreibt:
Die Pensionskasse der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC)
wagte sich 2014 an ein Tabuthema. Die laufenden Renten sollten je nach
Finanzlage der Kasse nicht nur erhöht, sondern auch gesenkt werden
können. Das Modell sah alle drei Jahre eine Neuberechnung vor. 89% der
ursprünglichen Gesamtzahlung galten quasi als fixe Grundrente, der Rest
war der Bonusteil. Der einzelne Anpassungsschritt beim Bonusteil konnte in
beide Richtungen maximal 2% der ursprünglichen Gesamtzahlung (hier als
100% definiert) ausmachen. Für 2014 bis 2016 war eine Gesamtzahlung von
100% vorgesehen, für 2017 bis 2019 eine solche von knapp 102%. Das
Modell sollte mehr Generationengerechtigkeit und finanzielle Nachhaltigkeit
ermöglichen. Doch die Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich und in der Folge
auch das Bundesverwaltungsgericht haben das Modell nicht akzeptiert, da
das Gesetz für Pensionskassen ohne Finanzloch keine Kürzung von
laufenden Renten zulasse.
Das Bundesgericht hat nun die Sichtweise der Vorinstanzen gestützt. Die
entscheidende Hürde für das Modell der Kasse ist Artikel 65d im Gesetz zur
beruflichen Vorsorge. Laut diesem Artikel können Vorsorgeeinrichtungen
«während der Dauer einer Unterdeckung» auch laufende Renten kürzen – in
dem Umfang, in dem diese Renten in den zehn Vorjahren durch gesetzlich
oder reglementarisch nicht vorgeschriebene Massnahmen erhöht worden
sind. «Unterdeckung» heisst, dass die versprochenen Leistungen nicht voll
durch Kapital gedeckt sind. Die PwC-Pensionskasse hatte aber bei
Einführung des Modells kein solches Finanzloch und hat es auch jetzt nicht.
Laut Bundesgericht ist der Wortlaut des besagten Gesetzesartikels klar. Der
Wille des Gesetzgebers sei auch aus der Entstehungsgeschichte klar. Wenn
selbst Pensionskassen in finanzieller Schieflage nur in beschränktem
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Ausmass die laufenden Renten kürzen dürften – und damit nie unter das
Niveau des Anspruchs zum Zeitpunkt des Rentenbeginns kämen –, bleibe
«für eine Kürzung der Anfangsrente bei Vorliegen eines weit weniger
gewichtigen Sachverhalts (keine Unterdeckung) von vornherein kein Raum».
NZZ / “Gerichtsfall Rentenmodell” / Kommentar Bur-Bürgin

Anpassung laufender Renten:
Ein Kommentar zum BGer-Entscheid
17. Dezember 2017
Wie kaum anders zu erwarten, ist das Bundesgericht im Falle des
Rentenmodells der PwC-Pensionskasse den Vorinstanzen gefolgt
und hat damit den Entscheid der Zürcher BVG-Aufsicht gestützt.
Nach Ansicht der Aufsicht ist das Modell nicht vereinbar mit dem
BVG. Allerdings hat das BGer in seinen Ausführungen den
Gesetzgeber nun aufgefordert, die Voraussetzungen seiner
Bestimmungen einer den aktuellen Bedingungen angemessenen
Überprüfung zu unterziehen.
Josef Bachmann, ehemaliger Geschäftsführer der PwC-Kasse, hat
den Entscheid der Bundesrichter kommentiert. Trotz der formellen
Niederlage der Pensionskasse ist für ihn der Entscheid zumindest ein Teilerfolg. Seine
Ausführungen können hier heruntergeladen werden.
Kommentar Bachmann / Website Vorsorge aber fair

SOZIALVERSICHERUNG

EL: Wachsende Zahl Bezüger
bei frisch Pensionierten
5. Dezember 2017
In der "Schweiz am Wochenende" wird auf die stark steigende Zahl von EL-Bezügern in der
Altersgruppe der 65 bis 74jährigen verwiesen. Im Artikel heisst es:
Die Zunahme der Bezüger unter 75 Jahren hat unter anderem mit der
Demografie zu tun: Der Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe ist gestiegen.
Die Studienautoren halten aber auch fest: «Offenbar gibt es eine grösser
werdende Gruppe Jungen Pensionierter, die trotz des Dreisäulensystems der
Altersvorsorge nicht in der Lage war, eine ausreichende Alters Vorsorge
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aufzubauen.» Die Gründe dafür: unterbrochene Arbeitsbiografien,
Zuwanderung im späten Erwerbsalter oder Teilzeitarbeit über viele Jahre
hinweg.
Insgesamt ist fast jeder achte Rentner (Kt. ZH) auf Unterstützung
angewiesen. Je grösser eine Gemeinde ist, desto höher ist die Quote der
Bezüger. So erhalten in der Stadt Zürich 20 Prozent der Rentner
Zusatzleistungen, in Winterthur sind es 14 Prozent aller AHV-Bezüger. In der
Tendenz sinkt die Quote mit der Einwohnerzahl. In Gemeinden mit weniger
als 1000 Personen beträgt die Quote lediglich 3,6 Prozent.
Die Studienautoren haben für diese ungleiche Verteilung eine Erklärung:
«Auf dem Land sind vermutlich die Anteile jener grösser, die entweder dank
günstigem Wohnraum keine Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder die
keinen Antrag auf Zusatzleistungen stellen – auch wenn sie Anrecht darauf
hätten», schreiben sie im Bericht.

INTERNATIONAL

Eiopa fürchtet Milliardenloch bei
Betriebsrenten
15. Dezember 2017
Auf der Basis eines “Double-Hit”-Szenarios kommen die Eiopa-Prüfer im
ungünstigsten Fall ein Loch von 702 Mrd. Euro, wenn sinkende Zinsen mit einem
Kursverfall bei Anleihen und Aktien einhergehen, heißt es im aktuellen
Stresstest. In diesem Falle müssten die Unternehmen entsprechend Geld
nachsschießen, um bestehende Zusagen zu erfüllen, oder die Ansprüche der eigenen
Mitarbeiter kürzen, lautet eine Schlussfolgerung des aktuellen Pensionsstresstestes.
Die Folgen für die Konjunktur wären in beiden Fällen jedenfalls verheerend, betonte EiopaChairmann Gabriel Bernardino bei der Vorstellung der aktuellen Testergebnisse. “Die
jüngeren Generationen dürfen nicht darunter leiden und unverhältnismäßige Belastungen
tragen müssen, nur weil heute nicht das Notwendige getan wird”, konstatiert der Chef der
europäischen Versicherungsaufsicht. Allerdings sagt die Analyse bislang nur wenig über die
Situation in den einzelnen Ländern aus.
Mit Besorgnis reagierte jedoch die deutsche Finanzaufsicht auf die Ergebnisse des jüngsten
Stresstestes. So befürchtet die Bafin, dass manche Pensionskassen in den kommenden
Jahren in eine bedrohliche Schieflage geraten könnten, sollte das skizzierte Szenario
tatsächlich eintreten. “Aus Sicht der BaFin ist es daher wichtig, dass die Pensionskassen die
potenziellen externen Geldgeber frühzeitig einbeziehen, um für alle Beteiligten möglichst
wirksame und effiziente Lösungen zu finden”, betonte Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund.
Mitteilung EIOPA / Versicherungswirtschaft
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TERMINE

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen
JANUAR
•

16. Januar, Bern
ASIP
Start ins neue Vorsorgejahr/20 Jahre ASIP. Mitgliederanlass.

•

16 janvier, Lausanne
VPS Verlag
Questions salariales et d’assurance sociale 2018. Info

•

17. Januar, Zürich
VPS Verlag
Lohn- und Sozialversicherungsfragen 2018. Infos

•

18. / 23. / 26. Januar, Zürich
BVS Zürich
Informationstage zur beruflichen Vorsorge. Infos

•

18. Januar, Zürich. Anmeldung
SVV
Jahresmedienkonferenz

•

29. Januar, Zürich
VPS Verlag
Tatsachen und Meinungen: Sozialversicherungen 2018. Anmeldung

Aus- und Weiterbildung
JANUAR
•

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

FEBRUAR
MÄRZ
•

6. März, Luzern
VPS Verlag
Modul Sozialversicherung; Alters- und Hinterlassenenversicherung, Flyer

•

13. März, Luzern
VPS Verlag
Modul Sozialversicherung; Kranken- und Unfallversicherung, Rechtsgrundlagen der
Sozialversicherung, Flyer

•

20. März, Luzern
VPS Verlag
Modul Sozialversicherung; Case Management und Invalidenversicherung, Flyer

weitere Termine ....
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