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KOMMENTAR

Safety First
Die Zahlen von UBS und CS zur Performance der PK-Vermögen 2017 sind hervorragend. Sie
liegen bei rund 8 Prozent resp. leicht darunter. Und natürlich fragt man sich – und das nicht
nur bei den Medien und Arbeitnehmervertretern – wie das zusammenpasst mit den laufenden
Senkungen der Umwandlungssätze und damit verbunden häufig auch der Leistungen.
Die Versicherten müssten an den guten Ergebnissen beteiligt werden, heisst es
verschiedentlich. Travailsuisse spricht von einem «Glaubwürdigkeitstest für die PK-Chefs und
die Arbeitgeber», als ob es die Arbeitnehmervertreter in den Stiftungsräten nicht gäbe. Vom
PK-Netz hört man, die Branche wolle mit pessimistischen Prognosen davon ablenken, dass
bei den Lebensversicherern nach wie vor Geld aus der zweiten Säule abfliesse. Dazu werden
die zu hohen Verwaltungskosten beklagt. Und natürlich kommt wieder der Vorwurf, die
Kassen würden das Geld lieber horten, als es den Versicherten auszuzahlen. Das alles
erklärt wenig. Im Gegenteil, das Bild wird noch diffuser.
Es empfiehlt sich, zur Vermeidung von vorschnellen Schlüssen die Zusammenhänge etwas
genauer unter die Lupe zu nehmen.
Es liegt auf der Hand, dass die Kassen bei hohen Renditen und schrumpfenden Leistungen
mittlerweile im Geld schwimmen müssten, was sich in übertriebenen Deckungsgraden zeigen
sollte. Dass die DG-Daten mit Vorsicht zu geniessen sind, ist uns bekannt. Aber in
Ermangelung von etwas Besserem empfiehlt sich zumindest, diese zu konsultieren.
Die aktuellsten Angaben der Swisscanto liegen noch nicht vor, aber für das Q3 des letzten
Jahres ergab sich gemäss ihrem PK-Monitor für die privaten Kassen ein Stand von
durchschnittlich 112% und für die öffentlichen mit Vollkapitalisierung von 105%. Aufgrund des
sehr guten vierten Quartals darf man zu den bekannten Ergebnissen schätzungsweise noch
je rund einen knappen Prozentpunkt dazuschlagen. Die Werte liegen damit aber bloss wieder
in der Gegend der Daten von 2014 mit 114 resp. 104%, welche dann wegen des
unbefriedigenden 2015 innert Jahresfrist auf 110 resp. 98% zurückfielen. Generell als
wünschenswert werden Schwankungsreserven in Höhe von durchschnittlich 15% des
Vermögens bezeichnet. Dies wurde jetzt knapp erreicht und vielen Fällen auch überschritten
(wir sprechen von Durchschnitten), aber Anlass für das grosse Geldverteilen gibt das nicht.
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang der markante Rückgang der technischen
Zinsen. Diese lagen 2014 gemäss Swisscanto bei den privaten Kassen bei durchschnittlich
rund 2,75%; bis 2017 ergab sich ein Rückgang auf 2,19 %. Würde man mit unveränderten
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Zinsen rechnen, ergäbe sich gemäss Faustregel (1% weniger Zins verringert den DG um
10%) aktuell für die privaten Kassen ein Deckungsgrad von grob gerechnet 118%. Die
Situation wäre folglich nochmals komfortabler. Aber auch sicherer?
Da uns Verschwörungstheorien fern liegen, zumindest was die 2. Säule betrifft, gehen wir
davon aus, dass die Senkung der technischen Zinsen und der Umwandlungssätze weder auf
bösen Willen noch auf krankhaften Sparwahn, sondern auf marktbedingte und biometrische
Notwendigkeiten zurückzuführen ist. Denn im Vordergrund steht die Sicherheit und die
aktuelle Leistungshöhe folgt an zweiter Stelle. Das schlägt sich insbesondere in der
Leistungsgarantie nieder, wie sie unser System prägt. Eine einmal gesprochene Rente kann
bekanntlich nur unter höchst restriktiven Bedingungen gekürzt werden. Und da die
durchschnittliche Rentenbezugsdauer gegen 20 Jahre beträgt, sind Experten wie
Kassenverantwortliche entsprechend vorsichtig mit ihren Leistungsversprechen.
Über Sinn und Zweck dieser Regelung lässt sich trefflich streiten, es scheint uns aber, dass
deren Weisheit zunehmend in Frage gestellt wird. Eine Flexibilisierung gäbe nämlich
grösseren Spielraum und würde damit erheblichen Druck wegnehmen, sowohl auf der
Leistungsseite wie auch bei den Anlagen. Solange aber jede Korrekturmöglichkeit nach unten
versperrt ist, darf man keine Fehler machen und wird entsprechend (über)vorsichtig agieren.
Vorstössen in Richtung grösserer Flexibilität («Wackelrenten») werden sowohl von den
Fachverbänden wie auch Gewerkschaften bisher mit Skepsis bis offener Feindschaft
begegnet. Das musste auch die PK der PwC erleben. So war es letztlich auch nicht
überraschend, dass sie vor dem Bundesgericht gescheitert ist, als sie das Modell auch für
laufende Renten anwenden wollte. Dass die betroffenen Rentner diese Lösung akzeptiert
haben (und sogar drei Jahre lang davon profitierten), war juristisch belanglos.
Bei der Sorge um das Wohlergehen der Rentner wird die Tatsache ausgeblendet, dass die
Rentengarantie sich nur auf den nominellen Betrag erstreckt. Der gesetzlich verankerte
Inflationsausgleich ändert daran wenig. Sollten wir je wieder in eine Phase höherer
Teuerungsraten geraten, wird die fixierte Rente sich als schmerzhafter Nachteil für die
Rentner erweisen. Flexible Renten, wie z.B. beim PwC-Modell, führen nur zu moderaten
Anpassungen der Renten. Aber sie garantieren bei steigenden Anlageerträgen mit einem
Automatismus Rentenverbesserungen, ohne dass die Vorsorgeeinrichtungen damit das
Risiko einer festen Verpflichtung eingehen müssten.
Vorderhand gilt jedoch faktisch das Primat der Sicherheit. Dass die Kassen unter diesen
Umständen auf technische Zinsen von 2% und tiefer setzen sowie auf Umwandlungssätze in
der Gegend von 5%, sollte deshalb nicht erstaunen und vor allem kein Grund für Kritik sein.
Mann kann eben nicht beides haben, die Garantie und die Flexibilität nach oben. Die
verbreitete Risikoaversion und die angeblich versichertenfreundliche Sicherheit haben ihren
Preis, und der ist nicht gering, wie die Zahlen zeigen.
Peter Wirth, E-Mail
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AKTUELL

20 Jahre – der ASIP tanzt
17. Januar 2018

pw. Nein, die munteren Herren auf obigem Bild sind keine ASIP-Mitglieder, soweit liessen
sich diese an der Jubiläumsfeier nun doch wieder nicht hinreissen. Es handelt sich um die A
cappella-Gruppe A-Live, welche aber doch allerhand Schwung in die Bude (den grossen
Festsaal des Bellevue!) brachte und die rund 200 Teilnehmer (unsere Schätzung) nicht nur
zum Mitsingen (laut) sondern auch zum Tanzen (heftig) motivierten. Für die Branche ein
absolutes Novum.
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Derweil der Direktor sich in gereimter Rede an die Festgemeinde wandte und versprach, dass
nun alles gut werde, und zur allgemeinen Freude und Erleichterung der Anwesenden von
tiefschürfenden Analysen des Weltenlaufes im allgemeinen und der 2. Säule im besonderen
absah. Den Rest bildeten ein opulentes Menu und gute Stimmung.

CS PK-Index auf Höchststand
17. Januar 2018
Im 4. Auftal 2017 nahm der Credit Suisse Pensionskassen Index um 3.46 Punkte resp. 2.05%
zu und schliesst per Ende Dezember 2017 mit einem neuerlichen Höchststand von 172.41
Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Nach der positiven
Entwicklung in den ersten drei Berichtsquartalen zeigt der Pensionskassen Index auch im
Oktober (+1.20%) sowie im Dezember (+0.70%) einen eindrücklichen Anstieg, während im
November nur eine leichte Steigerung von +0.14% zu verzeichnen ist.
Der Hauptanteil der positiven Entwicklung ist auch im vierten Berichtsquartal der
Anlageklasse Aktien zu verdanken, mit einem Renditebeitrag von +1.13% durch ausländische
Aktien und +0.46% durch Schweizer Aktien. Ebenfalls positiv haben sich die Immobilien mit
+0.33% entwickelt. Obligationen FW tragen mit +0.10% und Obligationen CHF mit +0.08%
zum Ergebnis bei. Der Beitrag der alternativen Anlagen liegt bei verhaltenen +0.04%.
Mit +8.01% stellt die Jahresrendite von 2017 das viertbeste Ergebnis seit Beginn der
Messung des Indexes im Jahre 2000 dar. Zuzuschreiben ist dieses Ergebnis vor allem den
Aktien (Aktien Ausland +3.46% und Aktien Schweiz +2.80%), gefolgt von den Immobilien
(+1.26%). Nur in den Jahren 2003 (+9.25%), 2005 (+12.62) und 2009 (+10.86%) hat der
Pensionskassen Index eine höhere Jahresrendite erzielt.
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UBS PK-Performance Dezember 2017
19. Januar 2018
Die UBS hält zu den Ergebnissen ihres Index Pensionskassen-Performance für 2017 fest:
Mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,82% war 2017 ein sehr erfolgreiches Anlagejahr
für die Pensionskassen in unserem Sample. Dies ist die höchste Jahresperformance seit
2009. Der mit Abstand wichtigste Performance-Treiber waren die Aktienmärkte. Sie kannten
2017 nur eine Richtung: aufwärts. Trotz Risiken, wie den Wahlen in Frankreich und
Deutschland oder den geopolitischen Brandherden im Fernen und Nahen Osten, wuchs die
globale Konjunktur robust.
In der Schweiz drückten die Negativzinsen auf die Renditen. Auf globaler Ebene lieferten
Anleihen ein ansehnliches Ergebnis. Die Zentralbanken agierten sehr behutsam, was sich
dieses Jahr kaum ändern dürfte. Wir erwarten auch für 2018 ein breit abgestütztes
Wirtschaftswachstum, von dem Aktien weiterhin profitieren dürften.
Die Pensionskassen in unserem Sample erzielten im Dezember eine durchschnittliche
Monatsperformance von 0,62% nach Gebühren. Die kleinen Vorsorgewerke mit verwalteten
Vermögen unter CHF 300 Mio. schnitten mit 0,70% am besten ab. Die mittleren
Pensionskassen mit Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und CHF 1 Mrd. verbuchten 0,56%,
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dicht gefolgt von den grossen mit über CHF 1 Mrd. mit 0,55%.

UBS PK-Performance

WTW: Fortsetzung des positiven Trends
17. Januar 2018
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Der Pensionskassenindex wird vierteljährlich von Willis Towers Watson in deren Swiss
Pension Finance Watch veröffentlicht und basiert auf dem International Accounting Standard
19. Der Index stellt die quartalsweise Entwicklung des Ausfinanzierungsgrads unter IAS 19
dar, statt den sonst typischen Deckungsgrad der schweizerischen Vorsorgepläne anzugeben.
Dank der positiven Anlagerenditen im vierten Quartal setzten die Pensionspositionen in den
Bilanzen der Schweizer Unternehmen ihren steilen und nachhaltigen Anstieg von den
niedrigen Ständen um die Jahresmitte 2016 fort. Im Kalenderjahr 2017 blieben die Renditen
von Schweizer Unternehmensanleihen seit dem Abschlussstichtag der Unternehmen am 31.
Dezember 2016 weitgehend unverändert.
Adam Casey, Senior Consultant bei Willis Towers Watson, rät: «Unternehmen sollten
Massnahmen zum Risikoabbau bei den Pensionspositionen in Erwägung ziehen, da sich die
Bilanzniveaus gemäss IAS 19 fast auf 10-Jahres-Höchstständen befinden. Dies lässt sich
leichter durchführen, wenn sich die Pensionskassen in einer besseren Finanzierungsposition
befinden.»
Weiterlesen »

MEDIEN

Super-Anlagejahr und Rentensenkungen
18. Januar 2018
Charlotte Jacquemart berichtet auf Radio SRF über die guten
Ergebnisse der Anlagen im vergangenen Jahr, wobei in letzter Zeit
verschiedentlich von Rentensenkungen die Rede war.
"Seit Mittwoch steht fest: Nach einem guten 2016 ist das
Anlagejahr 2017 für die Pensionskassen noch besser gewesen. Die Kassen
haben laut dem Beratungsunternehmen Willis Towers Watson im Schnitt
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eine Rendite von knapp 8 Prozent erzielt. Die grösste Pensionskasse des
Landes – die Publica – vermeldete fast sieben Prozent und die
Pensionskasse Profond sogar elf Prozent Jahresrendite. Umso komischer
wirkt es für viele Versicherte, dass sie mit sinkenden Renten konfrontiert sind.
Haben die Pensionskassen nach der Finanzkrise überreagiert? Dieter
Stohler, Chef der Pensionskasse Publica, verneint. «Man muss die ganze
Zeitreihe ansehen. Wir haben über die letzten 10,15 Jahre vielleicht eine
Durchschnittsperformance von 2,5 bis 3 Prozent erzielt. Es gab also immer
noch schwache Jahre.»
Das rechtfertige die Rentensenkungen, sagt er weiter. «Wir dürfen nicht
davon ausgehen, dass diese Renditen von 6,7,8,9 Prozent einfach die
nächsten Jahre so sprudeln werden.»
Auch Berater Peter Zanella vom Beratungsunternehmen Willis Towers
Watson meint, die Rentensenkungen seien richtig gewesen – auch weil wir
immer länger leben würden. Allerdings dürften die Renten nicht mehr weiter
runter sinken, sagt Zanella.
Wichtig sei nun auch, dass die Arbeitnehmer einen Teil der guten Rendite
des Jahres 2017 in Form einer besseren Verzinsung erhalten würden. Zur
Erinnerung: Pensionskassen müssen nur ein Prozent Zins gutschreiben."
SRF

Renten und Renditen
19. Januar 2018
Die jetzt bekannt gewordenen hervorragenden Ergebnisse für das Anlagejahr 2017
kontrastieren heftig mit den in letzter Zeit publizierten, teils drastischen Senkungen des
Umwandlungssatzes. Fabian Schäfer schreibt dazu im Bund:
Welch ein Kontrast zu den vergangenen Monaten: Nachdem die
Pensionskassen zuletzt vor allem mit Rentensenkungen und düsteren
Prognosen für Aufsehen gesorgt haben, erfreuen sie das Publikum nun mit
üppigen Renditen. 6,7 Prozent waren es bei der Pensionskasse des Bundes,
8,2 Prozent bei jener des Kantons Bern. Die Kasse der SBB erzielte 5,3
Prozent, jene der Post 6,1 Prozent. Sogar bei 11 Prozent lag die Rendite bei
der Sammelstiftung Profond, die von einem hohen Aktien- und
Immobilienanteil profitierte. Insgesamt erzielten die Vorsorgewerke gemäss
dem Pensionskassenindex der Credit Suisse eine Rendite von rund 8
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Prozent. Dies ist das viertbeste Ergebnis seit Bestehen des Index im Jahr
2000.
Ist nun alles halb so wild? Gingen die Pensionskassen mit den
Rentensenkungen zu weit? Im Durchschnitt senkten sie die
Umwandlungssätze, die für die Höhe neuer Renten entscheidend sind, seit
2005 von 6,9 auf 6 Prozent. Doch nicht einmal Gewerkschafter sagen, die
Pensionskassen hätten im grossen Stil übertrieben. Aus ihrer Sicht gingen
lediglich einzelne Kassen zu weit, die den Umwandlungssatz unter 5 Prozent
drückten, so etwa die Pensionskassen des bundeseigenen
Rüstungskonzerns Ruag. Dessen Leitung hält weiterhin an der Kürzung fest.
Die Ruag-Kasse hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,9 Prozent
erzielt. (…)
Matthias Kuert Killer vom Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse sagt,
die Pensionskassenchefs und die Arbeitgeber stünden jetzt vor einem
Glaubwürdigkeitstest: Sie beteuerten stets, der Mindestzins sei nur ein
Minimum, und wenn die Renditen höher seien, gäbe es mehr Zins. Wenn sie
dieses Versprechen nun nicht einhielten, glaube ihnen niemand mehr, sagt
Kuert Killer. «Wollen die Pensionskassen die berufliche Vorsorge nicht selber
abschaffen, müssen sie jetzt die Versicherten gebührend beteiligen.» Sonst
werde die Akzeptanz der zweiten Säule leiden.
Weiterlesen »

Inside Parade: Viel Lärm, keine Substanz
17. Januar 2018
pw. Auf Inside Paradeplatz wird zur Abwechslung wieder einmal PK-Bashing betrieben. Jetzt
aber gleich richtig: “intransparent, betrügerisch, schädlich”, heisst es im Titel. Die
Begründung, könnte man sagen, ist dem Stammtisch abgelauscht, wenn dies nicht eine
Beleidigung der echten Stammtische wäre.
Da ist ziemlich simpel von den “traumhaft gut verdienenden Beratern” die Rede. Die leiden
zwar keine Not, aber sie verdienen so viel, wie es in der Finanzbranche so ungefähr Usus ist.
Das passt auch der SP nicht, aber es liegt durchaus noch im Rahmen der Entlöhnung von
Chefbeamten, wogegen wiederum keine Kritik zu hören ist.
Dann kritisiert Hässig die Prognosen zur Lebenserwartung. Diese kann man anzweifeln,
sofern man bessere hat oder über prophetische Gaben verfügt. Wer sich einigermassen mit
den technischen Unterlagen auskennt, sieht sofort, dass die Erwartung in den letzten Jahren
beschleunigt zugenommen hat und dies aller Voraussicht weiterhin tun wird. Dass dies zu
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berücksichtigen ist und entsprechende Reserven bereitgestellt werden müssen, sollte
eigentlich einsichtig und kein Grund für Kritik sein.
Wenn diverse PK-Lösungen nicht dem Gerechtigkeitssinn des Parade-Redaktors
entsprechen, ist das legitim und allenfalls auch nachvollziehbar; deswegen das ganze System
in die Pfanne zu hauen ist hingegen intellektuell schwach und Effekthascherei.
Inside Paradeplatz

RENTENREFORM

Kompensations-Schacher um den
Umwandlungssatz
21. Januar 2018
Unter dem Titel “Neue Fronten im Streit um die zweite Säule” schreibt Fabian Schäfer im
Tages-Anzeiger:
Die Gewerkschaften pokern hoch. Sie wollen der Gegenseite Bedingungen
diktieren, bevor sie sich auf eine neue Diskussion über den
Umwandlungssatz einlassen. Dabei nehmen sie ihren Lieblingsfeind ins
Visier: Lebensversicherer wie Swiss Life oder Axa, die für Tausende vor
allem kleinere Firmen mit rund einer Million Angestellten die Vorsorge
übernehmen.
Im Vertrauen darauf, dass die Wirtschaftsverbände sowie SVP, FDP und
CVP den Umwandlungssatz um jeden Preis senken wollen, stellen die
Gewerkschaften möglichst hohe Forderungen. Doch die Gegenseite
reagiert unbeeindruckt. «Das Kalkül der Gewerkschaften geht nicht auf»,
sagt Martin Kaiser vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Natürlich
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bleibe die Senkung des Umwandlungssatzes ein wichtiges Anliegen. «Aber
wir sind nicht bereit, dafür irgendeinen Kuhhandel zu machen.»
Weiterlesen »

SGK-S: 8:0 gegen höheres Rentenalter
17. Januar 2018
Der Tages-Anzeiger berichtet über die “Entsorgung” der Motion Hegglin, welche
eine Anbindung des Rentenalters an die Lebenserwartung fordert. Der TA schreibt:
"Still und leise wird im Bundeshaus die rasche Entsorgung eines
Vorstosses vorbereitet, der einst für Aufsehen gesorgt hatte. Die Rede ist von
einer Motion des Zuger CVP-Ständerats Peter Hegglin, die eine
automatische Erhöhung des AHV-Rentenalters parallel zur steigenden
Lebenserwartung verlangt. Dieser Plan hat in der Sozialkommission des
Ständerats nicht den Hauch einer Chance: Wie die Kommission gestern
mitteilte, hat sie den Vorstoss mit acht zu null Stimmen versenkt.
Dass ihn der Ständerat trotzdem annimmt, ist kaum denkbar. Ein stilles Ende
würde nicht zur Vorgeschichte passen. Der Zuger Alt-Regierungsrat Hegglin
war erst seit gut drei Monaten Ständerat, als er mit diesem – seinem ersten –
Vorstoss 2016 landesweit Beachtung fand. Wie er das Rentenalter genau an
die Lebenserwartung koppeln will, liess er offen. Dänemark kennt bereits ein
solches System. Für jedes gewonnene Lebensjahr steigt auch das
Rentenalter um ein Jahr, sodass die Dauer des Rentenbezugs konstant
bleibt.
Möglich sind mildere Varianten, welche die Arbeitszeit pro zusätzliches
Lebensjahr nur um sieben oder acht Monate verlängern. So oder so steigt
das Rentenalter früher oder später automatisch auf 67 Jahre und noch höher.
Darüber will in Bundesbern zurzeit niemand reden. Sozialpolitiker von links
bis rechts sind sich einig, dass man die dringliche Reform der AHV jetzt nicht
mit Rentenalter 67 und anderen Reizthemen wie Kürzungen der
Witwenrenten gefährden dürfe.
Dabei gäbe es an sich eine Mehrheit für ein höheres Rentenalter. Der
Nationalrat hiess 2014 einen BDP-Vorstoss gut, der dasselbe Ziel verfolgte
wie Hegglin, der Ständerat schoss ihn dann aber im Herbst 2015 ab. Das
Argument damals: Man dürfe die – mittlerweile gescheiterte – Rentenreform
nicht mit Reizthemen gefährden."
Motion Hegglin / Mitteilung SGK-S
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PENSIONSKASSEN

Auch die UBS mit restriktiveren
PK-Leistungen
22. Januar 2018
Finews berichtet über einschneidende Reglementsänderungen bei
der UBS-Pensionskasse. Das Portal schreibt:
Gegenüber den vermeldeten Finanzzielen für 2020, dem
Aktienrückkauf-Programm und der Zusammenlegung der weltweiten
Vermögensverwaltung ging diese Neuerung bei der UBS etwas unter. Sie
birgt jedoch einigen Zündstoff: Die Pensionskasse der UBS in der Schweiz
und die UBS haben Massnahmen beschlossen, um die «langfristige
finanzielle Stabilität der Pensionskasse zu unterstützen».
So wird der Umwandlungssatz gesenkt, das ordentliche Pensionierungsalter
und die Arbeitnehmerbeiträge werden erhöht und das Alterssparen beginnt
früher. Details dazu gehen aus der Mitteilung nicht hervor.
Die Änderungen werden laut der Mitteilung Anfang 2019 in Kraft treten. Auf
die bereits Pensionierten haben die Massnahmen keine Auswirkung, wie es
weiter hiess.
Die UBS folgt damit ihrer Erzrivalin Credit Suisse (CS), die bereits vor zwei
Jahre die Vorsorgeleistungen für ihre Angestellten reduzierte. Per 2017
senkte die CS-Pensionskasse sowohl den Umwandlungssatz für die Renten
als auch den technischen Zinssatz. Das Pensionierungsalter wurde von 63
auf 65 Jahre angehoben – was damals für einigen Aufruhr sorgte.
Indes, die Vorsorge bildet einen gewichtigen Lohnbestandteil und ist ein nicht
zu unterschätzender Faktor bei der Suche und Bindung von BankingTalenten. Wohl nicht ganz zufällig wirft die UBS nun 720 Millionen Franken
auf, um die Auswirkungen des tieferen Umwandlungssatzes auf künftige
Pensionsleistungen abzuschwächen. Die Einlage erfolgt in drei Tranchen in
den Jahren 2020, 2021 und 2022.
Finews
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Publica erzielt Rendite von 6,7%
17. Januar 2018

Die Pensionskasse des Bundes Publica erzielte 2017 mit ihren zwei Anlagestrategien auf
dem gesamten Anlagevermögen von 39 Milliarden Franken eine geschätzte NettoGesamtrendite (nach Kosten und Steuern) von 6,7 (Vorjahr 5,06) Prozent. Die
Anlagestrategie für die offenen Vorsorgewerke erzielte 7,1, diejenige für die geschlossenen
Vorsorgewerke 3,3 Prozent. Mit knapp 3 Prozent-Punkten lieferten Investitionen in
Schwellenländern 2017 den grössten Beitrag an die Gesamtperformance. Der
durchschnittliche Deckungsgrad aller 20 Vorsorgewerke, die der Sammeleinrichtung
angeschlossen sind, betrug Ende 2017 schätzungsweise 107 Prozent.
Mitteilung Publica

PK Post überprüft Mitgliedschaft bei Ethos
11. Januar 2018
IPE berichtet über Ueberlegungen bei der PK Post betreffend die Mitgliedschaft beim Proxy
Advisor Ethos. Diese stehen im Zusammenhang mit dem Austritt von Francoise Bruderer
(Bild), Geschäftsführerin der PK Post, aus dem Verwaltungsrat bei Ethos Ende vergangenen
Jahres. IPE schreibt:
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The €15bn pension fund for the Swiss mail services, PK
Post, is to review its membership of the proxy voting
foundation Ethos over concerns about the organisation’s
governance.
Françoise Bruderer Thom, managing director of the PK
Post, confirmed the plan to IPE but did not give a specific
date for when the trustee board will conduct the review.
Bruderer Thom had a seat on Ethos’ trustee board until December 2017,
representing one of the foundation’s largest members. She resigned together
with lawyer Monika Roth, member of the supervisory board, in protest at the
foundation’s governance.
Ethos was set up in 1997 by two pension funds in Geneva to provide
environmental, social and governance consulting and proxy voting services.
Today it has more than 200 pension provider members.
“Because I no longer want to support the [management] at Ethos and [board
chairman] Dominique Biedermann is not pushing his own succession plan, I
demanded his resignation as president,” Bruderer Thom told Swiss media in
December.
However, Biedermann refused to resign his post so Bruderer Thom and Roth,
who supported the criticisms, left.
In a reply to IPE the PK Post managing director said she “does not want to
make any more public statements” on the subject.
IPE

KAPITALANLAGEN

Finanzplatz-Beirat: Wechsel zur
Prudent Investor Rule ist zu erwägen
11. Januar 2018
Der Jahresbericht des bundesrätlichen Beirats zur Zukunft des Finanzplatzes geht in seinem
Jahresbericht 2017 nach Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit bereits an zweiter Stelle auf die
Altersvorsorge ein.
Detailliert behandelt werden Fragen des Umwandlungssatzes und der laufenden
Umverteilung sowie der Anlagevorschriften. Zum UWS weiss der Beirat wenig resp. nichts
Neues zu berichten, interessanter sind die Ausführungen zu den Anlagevorschriften.
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Offenkundig ist, dass die Mitglieder (sie rekrutieren sich aus Teilen der Wirtschaft, der
Verbände, der Wissenschaft und der Behörden) mehrheitlich auf eine Liberalisierung wenn
nicht gar Abschaffung der geltenden Regulierung pochen. Wohl aus politischen
Rücksichtnahmen wird aber auf eine Beschlussfassung verzichtet, wenn sie auch anders
begründet wird. Die Positionen dürften u.a. dem Chefökonomen des Gewerkschaftsbundes
nicht behagt haben. Im Bericht heisst es:
Das Korsett für die Anlage von Pensionskassengeldern ist aufgrund
verschiedener Faktoren eng. Die Einschätzung der Risiken durch die Aufsicht
erfolgt nur auf Basis von Erfahrungswerten in der Vergangenheit. Der
Handlungsspielraum für eine Umverteilung der Gewichte zwischen den
Anlageklassen ist eng begrenzt und erlaubt wenig Spielraum für einen
erfolgversprechenderen Mix der Anlagen und Risiken. Auch können
Versicherer nur beschränkt oder gar nicht in neue Anlagen investieren, für
die Ertragsausweise nur begrenzt oder gar noch nicht vorhanden sind.
Solche Investitionen müssen nicht zwingend mit höheren Risiken behaftet
sein als Anlagen auf traditioneller Basis (z.B. Investitionen in Alters- und
Seniorenheime, Infrastruktur-Investitionen). Vor diesem Hintergrund wäre
eine Flexibilisierung der Anlagerichtlinien der Pensionskassen denkbar, um
das Potential nichttraditioneller Anlageklassen für Pensionskassenportfolios
vollständig nutzen zu können.
Weiter könnten Anlagerichtlinien im herkömmlichen Sinn, d.h. basierend auf
Limiten, ganz abgeschafft werden und durch Verhaltensrichtlinien für
Pensionskassenverantwortliche ersetzt werden. Der Prudent Investor hat
somit grössere Freiräume, trägt aber gleichzeitig auch eine grössere
(Ergebnis-)Verantwortung. (…)
Bei den Anlagevorschriften sind inzwischen bereits erfolgversprechende
Gespräche zwischen den zuständigen Behörden und der Branche im
Hinblick auf eine gewisse Lockerung aufgenommen worden, so dass sich
eine Empfehlung erübrigt.

Jahresbericht /

Impuls-Studie SBVg / Kriemler “Neue Ideen”

“So machen’s die Pensionskassen”
15. Januar 2018
Die Frankfurter Allgemeine (FAZ) berichtet über die aktuellen Anlagenöte der
Pensionskassen und verweist auf die Erfolge diverser Kassen mit sehr hohen Aktien-Anteilen
in ihren Portefeuilles.
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Wie es geht, zeigen die Versorgungseinrichtungen aus Skandinavien. Es
gibt den staatlichen Ölfonds aus Norwegen, der eine Aktienquote von 70
Prozent aufweist und daneben auch sehr stark in Immobilien investiert. Und
es gibt den dänischen Pensionsfonds ATP, der in den vergangenen 20
Jahren eine durchschnittliche Rendite von fast 9 Prozent erzielt hat. Das ist
sogar besser als der norwegische Staatsfonds, der seit dem Jahr 1998 eine
durchschnittliche jährliche Bruttorendite von 5,9 Prozent erzielt hat.
Die Stresstests der EU-Versicherungsaufsicht haben für die 195 geprüften
Einrichtungen schon im gegenwärtigen Umfeld eine Unterdeckung von 349
Milliarden Euro aufgezeigt. Das ist die Differenz zwischen künftigen
Verpflichtungen und dem vorhandenen Vermögen. Kommt es zu einem
Börsencrash, dann befürchten die Aufseher sogar ein Loch von 702
Milliarden Euro.
Gleichwohl muss hinzugefügt werden, dass die Stresstests der Aufseher die
tatsächliche Lage bewusst überzeichnen, um den Druck auf die
Verantwortlichen in den Versorgungseinrichtungen zu erhöhen. Doch haben
schon einige deutsche Pensionskassen wie zum Beispiel der
Beamtenversicherungsverein (BVV), der für die Betriebsrenten der
Bankmitarbeiter zuständig ist, schon umgesteuert und ihre Zusagen für
künftige Ansprüche gesenkt.

FAZ /

EIOPA-Stresstest

Milliarden für den Zukunftsfonds
19. Januar 2018
Die NZZ schreibt:
Die Lancierung des Zukunftsfonds Schweiz geht auf die Zielgerade. Das
Vehikel soll Jungunternehmen in der Schweiz und in Europa den Zugang zu
Risikokapital ermöglichen. Laut dem Initiator Henri B. Meier ist die erste
Runde des Bewilligungsverfahrens für den Zukunftsfonds bei der
Finanzmarktaufsicht Finma mittlerweile abgeschlossen. Nach der endgültigen
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Genehmigung durch die Finma werde eine erste Emission mit einem
Volumen von 500 Mio. Fr. erfolgen. Dies soll laut Meier, 81-jähriger
Unternehmer und ehemaliger Finanzchef des Pharmakonzerns Roche, in
den kommenden Monaten geschehen.
«Arranger» bei der geplanten Transaktion ist die Luzerner Bank Reichmuth.
Mit mehreren Schweizer Banken würden derzeit Gespräche über eine
Partizipation an der Emission geführt. Die erste Emission werde idealerweise
nach zwei oder drei Jahren investiert sein, sagt Meier. Für die ersten 500
Mio. Fr. strebe der Zukunftsfonds Investitionen in 250 bis 300
Einzelunternehmen an. Die Hälfte der Gelder könne der Fonds auch im
europäischen Ausland investieren. Meier geht davon aus, dass sich über
eine Periode von drei bis fünf Jahren auch in der Schweiz genügend
Investitionschancen finden lassen. (…)
Weiterlesen »

Immobilien und der Zwang zur Rendite
17. Januar 2018
Die NZZ hat ein Interview mit Roland Kriemler, Geschäftsführer
der KGAST zu den Anlagestiftungen und speziell den ImmobilienAnlagen geführt. Auszüge.
Eines der bekanntesten Produkte der KGAST sind der
Immobilienindex und seine Subindizes. Wem nutzt dieser
Gradmesser und wofür?
Unser Index ermöglicht den Pensionskassen, die Rendite ihrer
eigenen Immobilienanlagen – insbesondere der Direktanlagen –
einem Marktvergleich zu unterziehen. Zudem erlaubt der Index
einen verbesserten Vergleich von Immobilienanlagen mit anderen Anlagesegmenten. Dank
den vor einem Jahr lancierten Subindizes zu Wohnen, Geschäft und Gemischt können PK die
Performance ihrer Immobilienanlagen noch differenzierter vergleichen.
Wie unterscheidet sich dieser Index von anderen Immobilienindizes im Markt?
Unser Index umfasst ausschliesslich Immobilien-Anlagegruppen von den der KGAST
angeschlossenen Anlagestiftungen. Sie sind nicht kotiert, und ihr Wert richtet sich nicht nach
Börsenkursen, sondern nach dem inneren Wert der Portfolios, dem Nettoinventarwert – ohne
Agio oder Disagio.
Weiterlesen »
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VERSICHERTE

PK-Ausweis: Eine Überprüfung lohnt sich
19. Januar 2018
Die Unia Work-Zeitung informiert, was im PK-Ausweis steht und wie er zu lesen und zu
überprüfen ist.
Work

AKTUARIELLES

Aon: Alternatives Modell zur
Sterblichkeits-Entwicklung
17. Januar 2018
Kohorten-Lebenserwartungen im Alter 65 im Vergleich zu anderen kürzlich
veröffentlichten Sterblichkeitsprojektionen für die Schweiz (Sterbetafel): BVG 2015)

Zur Zeit werden zukünftige Sterblichkeitsverbesserungen am häufigsten mit dem Menthonnex
Modell 2015 berechnet (von J. Menthonnex und dem Bundesamt für Statistik entwickelt).
Diese Faktoren sind Teil der technischen Grundlagen BVG 2015. Zur Verbesserung der
Transparenz, Flexibilität und Genauigkeit der Projektionen wurden in letzter Zeit alternative
Methoden zur Extrapolation von zukünftigen Sterblichkeitsverbesserungen untersucht. Das
vom Forschungsinstitut Continuous Mortality Investigation (CMI) entwickelte Modell ist eine
solche Alternative.
Weiterlesen »
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ASSEKURANZ

Prämieneinnahmen im
Lebensversicherungsgeschäft rückläufig
18. Januar 2018
Gemäss Hochrechnungen des Schweiz. Versicherungsverbands SVV sind die
Prämieneinnahmen im Lebensversicherungsgeschäft 2017 um 3,8 Prozent zurückgegangen,
wobei der Rückgang weniger stark ausfällt als im Vorjahr (2016: minus 6,0 Prozent):
•

– 4,2 Prozent im Kollektivleben, in welchem die Lebensversicherer den KMU und
ihren Angestellten Lösungen für die berufliche Vorsorge anbieten. Diese Leistungen
sind nach wie vor sehr gefragt. Aber es wird für die Lebensversicherer immer
schwieriger, den umfassenden Versicherungsschutz zur Verfügung zu stellen und die
Nachfrage der KMU zu erfüllen. Grund dafür sind die hohen Kapitalanforderungen
verbunden mit den tiefen Zinsen und dem überhöhten BVG-Umwandlungssatz.

•

– 2,9 Prozent im Einzelleben: Die Lebensversicherer können im aktuellen
Tiefzinsumfeld kaum noch attraktive Zinsversprechen abgeben. Das bremst
insbesondere die Entwicklung des Neugeschäfts.
Mitteilung SVV

TERMINE

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen
JANUAR
•

24. /29. Januar, Basel / Bern
AON
Vorsorge Apéros 2018. Anmeldung

•

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