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 KOMMENTAR 
  

Marx und Murks 

Es bestand kurzfristig die Hoffnung, dass die Neuauflage der BVG-Revision mutiger ausfällt, 

als die vom Volk versenkte AV2020. Die Hoffnung ist dahin. Eigentlich gab es dafür auch nie 

Anlass.  

Grund ist die technisch vermurkste Ausgangslage. Ein gesetzlich vorgegebener 

Umwandlungssatz, gesetzlich vorgeschriebene Altersgutschriften, eine zeitlich unbeschränkte 

Leistungsgarantie, dazu Anlagevorschriften und jede Menge weiterer Regulierungen, all das 

zusammen kann bei sich ändernden Rahmenbedingungen nicht wirklich funktionieren. Es 

fehlt die notwendige Flexibilität. Nur dank dem Ausweichen in die Freiräume des 

Überobligatoriums, der Zweckentfremdung der Mittel für die Risikoversicherung und massiver 

und systemwidriger Umverteilung kommt man über die Runden. Im Obligatorium ist das 

System unterkapitalisiert. Die Pensionierungsverluste betragen rund 30% des Kapitals. Man 

steckt in einer Sackgasse. 

Aber eine Reform, welche ihren Namen verdient und Abhilfe schaffen würde, ist von keiner 

Seite gefordert. Ein «Zwischenschritt» sei die Neuauflage der Reform, mehr nicht. Mutig soll 

dann bitte die nächste Politikergeneration sein. 

Man vergleiche die Situation mit der Renovation eines Hauses (das Beispiel ist naheliegend, 

weil wir derzeit damit beschäftigt sind, ein Altstadthaus ins 21. Jahrhundert zu überführen). 

Also der Elektriker sagt, die alten Leitungen gehen gar nicht mehr. Das ist gefährlich. Und 

wenn eine Kontrolle kommt, haben Sie ein Problem. Der Maler sagt, wir können nochmals 

über die alte Farbe streichen, aber das sieht nicht gut aus und hält nicht lange, in fünf Jahren 

sind wir dann wieder hier. Der Sanitär sagt, wenn das alte Lavabo weg soll, können wir gleich 

auch die Dusche ersetzen, die Zuleitung ist sowieso rostig und hält nicht mehr lange. Und der 

Maurer meint, wenn die Leitungen neu verlegt werden müssen, reissen wir die alte 

Zwischenwand doch heraus und ziehen sie neu hoch, dann haben wir eine saubere Lösung. 

Die hält dann für Jahrzehnte. Und was sagt Familie Schweizer: also, wenn das so ist, dann 
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wollen wir das doch richtig machen, auch wenn’s etwas (oder auch einiges) teurer wird. 

Familie Schweizer hasst Pfusch.*  

Familie Schweizer sitzt nicht im Parlament und politisiert nur am Mittagstisch. Im Parlament 

sitzen die Parlamentarier, und die sind – ganz unschweizerisch – völlig resistent gegen 

Pfusch, hat man den Eindruck.  

Also der Umwandlungssatz muss renoviert werden, weil er rostig ist. Die Fachleute sagen, 

5% wäre richtig. Das Parlament sagt, 6% kommt billiger, wir renovieren dann in ein paar 

Jahren wieder. Die Fachleute sagen, wenn wir nicht auf Rentenalter 67 gehen, haben wir in 

Kürze ein Problem und das ganze System wird instabil. Die Parlamentarier sagen, das mag 

sein, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Die Fachleute sagen, die Anlagevorschriften 

sind zu eng angelegt, wir brauchen mehr Flexibilität. Die Parlamentarier sagen, das prüfen wir 

dann bei anderer Gelegenheit. Die Fachleute sagen, die Leistungsgarantie knebelt das 

System. Die Parlamentarier sagen, na wenn schon. Wir behaupten einfach, das sei sozial. 

Kurz - das so renovierte Vorsorgehaus wird kein schöner Anblick. Voraussehbar halbbatzig. 

Haben wir im Parlament keine Schweizer? 

Damit ist unsere Jeremiade aber noch nicht zu Ende. Jetzt kommt noch das politische 

Ränkespiel zweiter Ordnung. Und jetzt wird es hässlich. Bleiben wir doch bei unserer 

anschaulichen Metapher mit der Hausrenovation, aber ohne Bezug auf persönliche 

Verhältnisse (sic!). Die familiäre Ausmarchung würde etwa so aussehen: Das Dach wird nur 

auf der Rückseite repariert und auch das nur, wenn es auch ein schönes Bad gibt und ohne 

Ferien auf den Malediven keine Zustimmung zur notwendigen Erneuerung der Heizung.  

Politisch nennt man das Package Deal. Es ist die teuerste Form von Politik und wird 

fälschlicherweise auch Kompromiss genannt. Bei der AV2020 war das der Deal Alter 65 

gegen 70 AHV-Franken für Neurentner. Bei der Steuerreform lautet das Angebot Verzicht auf 

Referendum gegen «Papizeit» (s. NZZ). Das Ganze war schon im alten Rom gang und gäbe. 

Gewisse Dinge ändern sich nie! 

Und jetzt bei der Neuauflage der Rentenreform soll der Preis nur schon für die 

Gleichberechtigung der Männer (Alter 65/65) maximal hochgetrieben werden; und selbst für 

die halbherzige UWS-Senkung wird ein Deal in noch unbekannter Grössenordnung gefordert. 

Da kommt Renovieren so teuer, dass man es sich kaum noch leisten kann. Die AV2020 war 

dafür ein schlagendes Beispiel. 

Schweizers haben eine Schwäche für saubere Lösungen aber sie wissen auch, dass sie alles 

aus dem eigenen Sack berappen müssen. Sich selbst kann man keine Geschenke machen. 

Und vor allem ist ihnen klar: Die Wohltaten aus Bern kommen alle per Nachnahme 

Sollte eigentlich alles auch im Bundeshaus bekannt sein. 

Peter Wirth, E-Mail 
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* Natürlich kommt da der schlaue Einwand, die würden das nicht uneigennützig machen. 

Natürlich nicht. Es sind ja keine Sozialhelfer. Aber oft und zu Recht stolz auf ihre Arbeit. 

Unvergesslich der junge Mitarbeiter eines Zürcher Küchenbauers, der millimeterpräzis die 

Abdeckung der erratischen Küchendecke anpasste und auf unser Lob hin verlegen 

bestätigte, so was habe er noch nie gemacht, und er sei selbst ein wenig stolz darauf. Einen 

ähnlichen Einsatz hätte man gerne auch unter der Bundeskuppel. 

PS. Der Redaktor geht in die Ferien. Der nächste Newsletter deshalb erst wieder im März.  

 

 

  AKTUELL 

Swisscanto PK-Monitor 2017  

28. Januar 2018  

 

Die Finanzierungssituation der Vorsorgeeinrichtungen hat sich auch im vierten Quartal 2017 

verbessert (Abbildung 1). Bei den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen stieg der 

geschätzte vermögensgewichtete Deckungsgrad um 1,7 Prozentpunkte auf 113,8%, den 

höchsten Wert seit 2006. Bei den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit 
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Vollkapitalisierung stieg der geschätzte Deckungsgrad etwas stärker und liegt nun bei 

106,7%. Die Unterdeckungsquote bei den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen beträgt im 

vierten Quartal unverändert 3,5%. Bei den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit 

Vollkapitalisierung hat sie sich gegenüber dem Vorquartal jedoch mehr als halbiert auf nun 

4,4%. 

 

Der Pensionskassen-Monitor schreibt die Rendite für jede Vorsorgeeinrichtung aufgrund von 

Indexrenditen fort. Die erfassten Vorsorgeeinrichtungen erwirtschafteten 2017 eine 

geschätzte vermögensgewichtete Rendite von +7,20% (ungewichtet +7,25%). Mit Ausnahme 

der Rohstoffe lieferten sämtliche Anlageklassen positive Beiträge zur Rendite. Mit jeweils 

knapp 20% lieferten Aktien Schweiz und Aktien Welt die grössten Beiträge. Über 90% dieser 

geschätzten Renditen (Abbildung 3) liegen über 5%. 

Weiterlesen »  

 

CS PK-Index auf Allzeithoch  

30. Januar 2018  

• Im Berichtsquartal steigt der Pensionskassen Index um 2,09% 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. 
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Weiterlesen » 

 

  

 MEDIEN 
  

FuW: Wie es wirklich um die Finanzen der 

Pensionskassen steht  

24. Januar 2018  

Die FuW berichtet über Berechnungen der PPC zum Deckungsgrad: 

"Auf den ersten Blick geht es den Pensionskassen blendend. Die Investments in Aktien, 

Obligationen und Immobilien haben gemäss Berechnung von Credit Suisse 2017 eine Brutto-

Performance von durchschnittlich 8% eingetragen. Und die Bilanzen dürften im Schnitt einen 

Deckungsgrad von 108% aufzeigen, wie das Beratungsunternehmen PPCmetrics erwartet. 
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Andreas Reichlin, PPC-

Geschäftsleitungsmitglied, setzt aber 

das Deckungsverhältnis bei 

Diskontierung zum Zehnjahres-

Marktzins auf nur 100% an, wie er am 

Dienstag an der Jahreskonferenz der 

zürcherischen Stiftungsaufsicht 

darlegte.  

Der Deckungsgrad misst, in welchem 

Verhältnis der Marktwert des 

Vermögens einer Kasse zu ihren bilanzierten Verpflichtungen steht. «Beim 

vermuteten Ergebnis von durchschnittlich 100% sind die 

Vorsorgeeinrichtungen zwar rechnerisch voll gedeckt, doch eine Reserve im 

Sinne eines risikotragenden Eigenkapitals fehlt», gab Reichlin zu bedenken."  

  FuW  

 

“Verantwortung geht ans Parlament”  

24. Januar 2018  

Josef Bachmann, ehemaliger Geschäftsführer der PwC Pensionskasse, schreibt in einem 

Editorial der AWP Soziale Sicherheit zur Frage flexibler Renten und dem Entscheid des 

Bundesgerichts, mit welchem die Anwendung des Systems auf laufende Renten untersagt 

wurde.  

Vor dem höchsten Gericht ist eine Würdigung des neuen Systems, das sich 

an den Grundsätzen der 2. Säule orientiert, ausgeblieben. Wiederum haben 

sich die Richter, mangels anderer gesetzlicher Grundlagen, nur auf BVG 

Artikel 65d (Massnahmen bei Unterdeckung) abgestützt. Schade, dass sich 

das Gericht nicht über das Unrecht der Umverteilung und der 

Ungleichbehandlung der Versicherten geäussert hat. Schade auch, dass die 

Leistungserhöhungen nun nicht gewährt werden können.  

Aber der Entscheid der Richter bedeutet nicht das Ende der Bemühungen für 

eine nachhaltig und faire Reform der 2. Säule. Das Urteil ist ein Auftrag an 

das Parlament. Der Gesetzgeber hat die Chance und die Pflicht, die Lage 

aufgrund der aktuellen  Rahmenbedingungen neu zu beurteilen.  

Ein Rentensystem mit unplanbaren, variablen Zuflüssen kann keinen fixen 

Abfluss haben. Das funktioniert nicht und alle wissen es. Deshalb hatten 
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früher viele Vorsorgeeinrichtungen Sicherheitsventile in Form von 

Sanierungsklauseln in ihren Reglementen. Damit waren Leistungskürzungen 

bei schlechten finanziellen Rahmenbedingungen möglich. Das hat die 

Sicherheit des Vorsorgewerkes und die Fairness unter allen Versicherten 

gewährleistet. 

Das Verbot von Rentenkürzungen im Überobligatorium war ein fahrlässiger 

Eingriff in die 2. Säule, genauso wie die Festlegung des Umwandlungssatzes 

durch das Volk nach dem Prinzip «wollt ihr lieber mehr oder weniger Rente». 

Wir müssen zurück zum Fundament der 2. Säule, zu den Prinzipien der 

transparenten Finanzierung im Kapitaldeckungsverfahren.  

  Editorial 

 

  

  RENTENREFORM 

“Transparente Ungerechtigkeit”  

5. Februar 2018  

Fabian Schäfer berichtet im Tages-Anzeiger über die Auseinandersetzung um die Senkung 

des Umwandlungssatzes. Ausgangspunkt ist das kürzlich bekannt gewordene Eingeständnis 

der Auffangeinrichtung, Mittel aus der Risikoversicherung zur Deckung der 

Pensionierungsverluste verwenden zu müssen.  

Konkret heisst das: Ein Teil der monatlichen Lohnbeiträge, welche die noch 

nicht pensionierten Versicherten für das Risiko von Tod und Invalidität 

einzahlen, fliesst direkt zu den neuen Rentnern. Mit dem Geld wird deren 

Guthaben so weit aufgestockt, dass es reicht, um ihnen bis zum Tod die 6,8-

Prozent-Rente auszuzahlen. Diese Umverteilung steht in Kontrast zum 

Prinzip der zweiten Säule, in der jeder selber für seine Altersrente spart. 
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Für Jüngere gibt es noch eine unerfreuliche Nebenwirkung: Wechseln sie die 

Vorsorgeeinrichtung, können sie nur das Sparguthaben mitnehmen. Ihre 

Risikobeiträge bleiben bei der alten Pensionskasse. 

Der renommierte Pensionskassenexperte Olivier Deprez bezeichnet die 

Regelung der Auffangeinrichtung als «unschön, aber unausweichlich». Sie 

habe keine andere Wahl, als zu hohe Risikobeiträge zu verlangen, um die 

gesetzlichen Rentenversprechen einzulösen. «Natürlich bewirkt das eine 

systemfremde Umverteilung von Jung zu Alt, aber anders geht es momentan 

nicht.» Deshalb sei die Reduktion des Umwandlungssatzes denn auch so 

dringend. Laut Deprez setzen ebenfalls viele andere Pensionskassen 

Einnahmen aus den Risikobeiträgen ein, um die Renten zu finanzieren. «Nur 

stehen sie nicht so offen dazu wie die Auffangeinrichtung.» 

Diese hat die fragliche Klausel 2013 beschlossen, ohne dass dies Wellen 

schlug. Die Vertreter der Arbeitnehmer wehrten sich nicht. Zu ihnen gehört 

Jorge Serra, Zentralsekretär der Gewerkschaft VPOD, der die Klausel auf 

Nachfrage verteidigt: «Das ist die beste Lösung, die mit dem zu hohen 

Mindestumwandlungssatz möglich ist.» Ohne diese «Behelfslösung» drohe 

der Auffangeinrichtung eine Unterdeckung und eine Sanierung, was für die 

Jüngeren noch gravierender sei. Sein Fazit: «Es bleibt eine Ungerechtigkeit, 

aber so wie wir das geregelt haben, ist sie wenigstens transparent.» 

  Tages-Anzeiger 

 

Rentenreform: SGB-Frauen strikt gegen  

gleiches Rentenalter  

24. Januar 2018  

Die NZZ schreibt zum Thema “Haltung des Gewerkschaftsbunds zum Referenzalter 65/65”:  

Heute sind die gewerkschaftlichen Reihen wieder geschlossen. So fand sich 

am 13. Frauenkongress der SGB, welcher am 19.1.18 in Bern stattfand, 

keine einzige Stimme, die sich im Hinblick auf eine neue Reform auf die 

Erhöhung des Rentenalters einlassen würde. Die Reform war zwar nur 

beiläufig ein Thema. Im Fokus stand die Monetarisierung von Care-Arbeit, 

welche noch immer grösstenteils von Frauen verrichtet wird. Doch auf 

Nachfrage äusserten sich die Gewerkschafterinnen nicht minder dezidiert: 

«Keine Rentenaltererhöhung ohne Lohngleichheit!» So lautete der Tenor. 

Und der Lohngleichheit ist man mit dem Entscheid der 
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Ständeratskommission, die ebenfalls am Freitag getagt hat, immerhin ein 

kleines Stückchen näher gekommen (siehe Zusatz). 

Weiterlesen » 

  

 PENSIONSKASSEN 

Waadt: Proteste gegen PK-Reform  

26. Januar 2018  

Die Kantonsangestellten im Kanton Waadt wehren sich gegen die Revision der 

Pensionskasse, die nächstes Jahr in Kraft treten soll. Diese sieht insbesondere die Erhöhung 

des Rentenalters um zwei Jahre vor, bei den Gefängniswärtern beispielsweise von 60 auf 62. 

Generell würde das Rentenalter des Staatspersonals auf 65 statt 63 Jahre angehoben. Dies 

hätte zur Folge, dass die Angestellten 40 statt 38 Jahre arbeiten müssten, um eine volle 

Rente zu bekommen, wurde argumentiert. 

Bereits am Nachmittag war es zu Protestaktionen gekommen. So hatten laut den Angaben 

der Gewerkschaften rund 1000 Lehrperson gestreikt. Am Mittag hatten sich zudem am 

Universitätsspital CHUV zwischen 200 und 250 Angestellte zu einer Protestaktion 

versammelt. 

  SDA  

 

UBS-PK mit technischem Zins von 1,5%  

22. Januar 2018  

Das Kürzen des technischen Zinses von 3% auf 1,5% bei der UBS-Pensionskasse impliziert 

ein starkes Absenken zukünftiger Rentenleistungen. Die UBS schafft mit Zuschüssen von 

maximal 720 Mio. Fr. für die aktiv Versicherten einen weitreichenden Ausgleich, schreibt 

Werner Enz in der NZZ. Weiter hält er fest: 

Die UBS-Pensionskasse führt als Beweggründe für die Anfang 2019 

erfolgende Anpassung die hartnäckig niedrigen Zinsen, die steigende 

Lebenserwartung und den hohen Rentneranteil ins Feld. Mit rund 60% liegt 

der Rentneranteil auf einem hohen Stand. Es sei, so sagt eine führende 

Vertreterin der UBS-Pensionskasse, vorausblickend vom Stiftungsrat als 

zentral erachtet worden, die Umverteilung infolge der zu hohen 
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Umwandlungssätze zu stoppen. Im geltenden Regime wurden für Neurentner 

zuletzt auf Jahresbasis etwa 70 Mio. Fr. zulasten der Aktiven umverteilt.  

Hinzu kommt, dass ein überproportionaler Teil der Anlageerträge für laufende 

Renten-Verpflichtungen eingesetzt werden müssen, weil früher mit 3% 

technischem Zins oder noch höher kalkuliert wurde. Zwar liege der 

Deckungsgrad der Kasse mit 131,9% per Ende 2017 nach BVG-

Berechnungsweise in einer komfortablen Zone. Werde aber ein marktnaher, 

sogenannt ökonomischer Deckungsgrad errechnet, komme man noch auf 

103,3%. 

Weiterlesen » 

 

Vorsichtig oder panisch?  

29. Januar 2018  

 

Die Sonntagszeitung befasst sich mit der Anpassung der technischen Parameter bei den 

Kassen von CS und UBS.  

Die UBS begründet die Massnahmen mit den tiefen Zinsen, mit erwarteten 

niedrigen Anlagerenditen und der steigenden Lebenserwartung. Mit ihren 

Einschätzungen zu den Renditen zeigt sie sich äusserst pessimistisch. «Die 

UBS geht von einem sehr düsteren Szenario mit schlechten Renditen aus», 

sagt Heinz Rothacher, Chef des Pensionskassenberaters Complementa.  

Die UBS-Pensionskasse rechne so, als ob das Tiefzinsumfeld noch 20 Jahre 

oder mehr andauern werde, was aber sehr fraglich sei. Laut Stefan 

Thurnherr, Vorsorgeexperte beim VZ Vermögenszentrum, herrscht fast schon 

Katastrophenstimmung. «Pensionskassen mit Umwandlungssätzen unter 4,5 

Prozent rechnen extrem konservativ. Ich halte das für übertrieben.» 

Auch die Pensionskassen anderer Branchen haben die Sätze bereits 

gesenkt. Doch der weitergehende Schritt der UBS hat laut Heinz Rothacher 
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Signalwirkung. «Die Grossbank durchbricht als erster grosses Unternehmen 

die Marke von 4,5 Prozent. Dies könnte einen Nachahmereffekt auslösen.» 

Neben den beiden Grossbanken haben verschiedene Kantonalbanken 

Senkungen angekündigt oder umgesetzt. Weitere Banken dürften folgen.  

Während Geldhäuser wie die UBS und die Zürcher Kantonalbank die tieferen 

Umwandlungssätze mit einmaligen Zuschüssen abfedern, gibt es für die 

Angestellten der Credit Suisse keine solchen dämpfenden Massnahmen. 

Credit Suisse und Basler Kantonalbank zwingen ihre Pensionäre zudem, ab 

einem bestimmten angesparten Vermögen einen Teil des Altersguthabens 

bei der Pensionierung in bar zu beziehen. 

  Artikel Sonntagszeitung  

 

Publica beschliesst Anpassung der  

technischen Parameter  

29. Januar 2018  

Nachdem sich bereits das Parlament mit den geplanten Anpassungen bei der Publica befasst 

hatte und einen Zuschuss verweigerte (stattdessen wurde eine generelle Lohnerhöhung 

gewährt) und die Kassenkommission deshalb eine Überdenken (Aufschub)  gefordert hatte, 

hat die Kommission nun die notwendigen Anpassungen per 1.1.19 definitiv beschlossen. In 

einer Mitteilung hält die Kasse fest:  

Der technische Zinssatz der offenen Vorsorgewerke  wird auf 2 Prozent 

(bisher 2,75 Prozent) und denjenigen der geschlossenen Vorsorgewerke auf 

1,25 Prozent (bisher 2,25 Prozent) gesenkt. Der Umwandlungssatz im Alter 

65 wird nach der Senkung der technischen Grundlagen 5,09 Prozent (bisher 

5,65 Prozent) betragen. Im gleichen Schritt, das heisst per 1. Januar 2019, 

vollzieht die Publica auch den Wechsel auf neue Rechnungsgrundlagen 

(BVG 2015, Periodentafeln). 

Die Kassenkommission hat beschlossen, die mit den neuen technischen 

Grundlagen verbundenen Leistungseinbussen bei der Übergangsgeneration 

ab Alter 60 angemessen abzufedern: zum einen mit der „nominellen 

Besitzstandsgarantie“, zum andern, indem die Renteneinbusse teilweise 

kompensiert wird. In welchem Ausmass die beiden Massnahmen für die 

Versicherten greifen, hängt davon ab, ob sie sich für eine Altersrente oder 

einen (teilweisen) Kapitalbezug entscheiden. 

Weiterlesen » 
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 KAPITALANLAGEN 

Zinsen und Strukis  

5. Februar 2018  

Die NZZ hat Lukas Riesen von PPCmetrics zu aktuellen 

Anlagefragen der PKs befragt. Auszüge: 

Die Anbieter strukturierter Produkte nehmen für sich in 

Anspruch, dass ihre Produkte das Zinsrisiko entschärfen. 

Seit Jahren hört man, die Zinsen würden steigen – die Frage ist: 

Ab wann? Denn eine Absicherung kostet immer. Mit dem Kauf von 

kurz laufenden, variabel verzinsten Anleihen senkt man das 

Zinsrisiko, aber die Kosten steigen. Wenn man das über eine lange 

Zeit macht und die Zinsen nicht anziehen, drückt das auf die 

Rendite. Aus Sicht eines Privatanlegers wären das verpasste Gewinne, aber die Sicht der PK 

ist immer in Relation zu den Verpflichtungen. Es ist sehr heikel für die PK, auf Bond-

Beständen nichts zu verdienen, heikel ist aber auch, langfristige Verpflichtungen mit 

kurzfristigen Engagements zu finanzieren. Strukturierte Produkte eigen sich vor allem für 

taktische Massnahmen. Aber PK sind oft einfacher und effizienter strukturiert als private 

Vermögen. Der Verwalter ist als professioneller Anleger meist realistischer in der 

Erwartungshaltung, d. h., er hat nicht den Anspruch vorherzusehen, wohin sich der Markt 

bewegt. Darum sind auch «Strukis» oft kein Thema.  

Es gilt also der gleiche Grundsatz wie für Privatanleger. Erst wenn man eine explizite 

Markterwartung hat, kann man ein strukturiertes Produkt einsetzen? 

Genau. Der fundamentale Unterschied zum Privatanleger ist, dass dieser nicht zwanzig Jahre 

Rente finanzieren muss. Ein Privatanleger hat für seine Ersparnisse vielleicht noch keinen 

konkreten Verwendungszweck definiert. Die Kasse dagegen kennt ihr Garantieversprechen 

und das hohe Zinsrisiko, das diesem innewohnt. Darum kauft sie auch bei tiefem Zinsniveau 

weiter Obligationen.  

Gibt es punkto Laufzeit und Verpflichtungsstruktur überhaupt strukturierte Produkte, 

die für Pensionskassen infrage kommen? 

Bis jetzt nicht, diese haben meist eine Laufzeit von Monaten, selten von Jahren. Die Kassen 
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müssen wegen der Renten in Jahrzehnten denken. Natürlich könnte man «Strukis» 

konstruieren, welche die Anforderungen erfüllten. Ein Vermögensverwalter kann diese 

Funktionalität mit Optionen auch selbst erzeugen. 

 

Tiefere Mieten – Problem für PKs?  

23. Januar 2018  

 

Die neue Immobilienstudie der UBS geht von sinkenden Mieten aus. Der Tages-Anzeiger 

schreibt dazu:  

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich gedreht. Mietwohnungen stehen 

immer häufiger leer, gleichzeitig werden neue Einheiten gebaut, obwohl die 

Zuwanderung zurückgeht. Die Grossbank UBS geht in ihrer neusten 

Immobilienstudie davon aus, dass die Leerstandsquote im nächsten Jahr mit 

knapp 3 Prozent einen Rekord erreichen wird. Die Höchstmarke aus dem 

Jahr 1998 lag bei 2,8 Prozent. 

«Wir rechnen deshalb mit einem Preiseinbruch bei den ausgeschriebenen 

Wohnungen von 2,5 Prozent in diesem Jahr und von bis zu 10 Prozent innert 

drei Jahren», sagt Claudio Saputelli, Leiter der UBS-Studie. Die Preise 

ausgeschriebener Wohnungen, die sogenannten Angebotsmieten, waren im 

vergangenen Jahr bereits um 1 Prozent und im Jahr zuvor um 1,3 Prozent 

gesunken.Die Preise bereits vermieteter Wohnungen, die sogenannten 

Bestandesmieten, bleiben hingegen weiter stabil, wie Saputelli ergänzt: «Sie 

sind im historischen Vergleich nicht überhöht.» Bei den Angebotsmieten 

hingegen liegen die Preise durchschnittlich 20 Prozent über dem Mittel aller 

Mietverträge. Falls die Bautätigkeit nicht deutlich einbreche oder eine neue 
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grosse Einwanderungswelle erfolge, sei eine Preiskorrektur unausweichlich, 

sagt Saputelli. 

Weiterlesen » 

 

finews: “PKs im Dornröschenschlaf”  

31. Januar 2018  

Pensionskassen-Verwalter sorgen sich primär um die Kosten. Über Renditechancen würden 

sie hingegen kaum sprechen, kritisiert Georg von Wattenwyl, Präsident des Verbands für 

Strukturierte Produkte, in einem Beitrag auf finews. 

Die Pensionskassen leiden mitunter stark unter dem Anlagenotstand. 

Angesichts starrer Regeln und Negativzinsen stockt das Gros den 

Immobilienanteil auf, viele halten zudem hohe Anleihen-Bestände. 

Doch steigen die Zinsen oder dreht der Immobilienmarkt, dann drohen den 

Instituten herbe Verluste – Leidtragende wären letztlich die Versicherten. 

Doch anstatt sich vermehrt nach alternativen Anlagelösungen umzusehen, 

stehen primär die Senkung der Leistungen für die Versicherten und die 

Optimierung der Anlagekosten im Vordergrund, stellt Georg von Wattenwyl 

an der diesjährigen Presseveranstaltung des Schweizerischen Verbands für 

Strukturierte Produkte (SVSP) nicht ganz uneigennützig fest. 

«Man diskutiert zu wenig über die Kunst des Anlegens», so SVSP-Präsident 

von Wattenwyl weiter und meint damit, dass richtig eingesetzte Strukturierte 

Produkte in Portefeuilles von Pensionskassen durchaus einen Mehrwert 

generieren könnten. 

Weiterlesen » 

 VERSICHERTE 

Börsenboom und Minizinsen  

28. Januar 2018   

In der NZZaS wird das Thema der guten Performance für 2017 und der gleichzeitig tiefen 

Verzinsung der Altersguthaben aufgegriffen.  

Weshalb können die Versicherten in der zweiten Säule nicht stärker von den Gewinnen an 

den Finanzmärkten profitieren? Zum einen haben die Pensionskassen den Börsenboom 
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genutzt, um ihre Reserven aufzustocken. Gemäss den jüngsten Zahlen der Swisscanto 

Vorsorge ist der durchschnittliche Deckungsgrad der privaten Kassen innert Jahresfrist um 

4% auf 114% gestiegen. 

 

Wichtiger ist jedoch ein zweiter Faktor: Innerhalb der Pensionskassen kommt 

es zu einer massiven Umverteilung von den Berufstätigen zu den Rentnern. 

Um wie viel Geld es dabei geht, verdeutlicht eine Auswertung der 

Beratungsfirma Complementa. Im letzten Jahr verzinsten die 

Vorsorgeinstitute das Kapital der Pensionierten im Schnitt mit 2,4%. 

Weiterlesen » 

  

 PERSONELLES 

Biedermann gibt dem Druck nach  

27. Januar 2018  

pw. Ethos gibt in einer Mitteilung den Wechsel an der Spitze von 

Ethos Stiftung und Ethos Services bekannt. Derzeit wird das 

Präsidium in beiden Fällen durch Dominique Biedermann ausgeübt, was zum 

demonstrativen und von starkem Medienechoe begleiteten Austritt von Monika Roth aus 

dem Verwaltungsrat der Ethos-Services und von Francoise Bruderer aus dem Ethos-

Stiftungsrat im vergangenen Dezember führte. Auf die Kritik an Biedermann wird nicht 

eingegangen, dafür wird versucht, die geplanten Rücktritte als unabhängig vom Eklat der 

Austritte darzustellen. 
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Seit mehreren Jahren zeigen sich die Mitbegründer von Ethos entschlossen, 

ihre Funktionen im Rahmen eines geordneten, progressiven und auf 

Kontinuität bedachten Nachfolgeprozesses an die nächste Generation 

weiterzugeben. Die erste Etappe fand 2015 mit dem Ausscheiden des 

damaligen Präsidenten Kaspar Müller und der Aufgabe der operativen 

Tätigkeiten durch Dr. Dominique Biedermann statt, der vom Direktor in das 

Amt des Präsidenten des Ethos-Stiftungsrats und des Verwaltungsrats von 

Ethos Services wechselte.  

Der nächste Schritt besteht nun darin, auch die Präsidentschaft von Ethos 

und Ethos Services an neue Personen weiterzugeben. Dr. Dominique 

Biedermann betont: «Die Ergebnisse, die seit der Gründung von Ethos erzielt 

wurden, sind bemerkenswert. Mit mehr als 220 Mitgliedsinstitutionen ist die 

Ethos Stiftung zu einem wichtigen Akteur im Bereich der nachhaltigen 

Anlagen geworden. Wir sind jetzt bereit, die Präsidentschaft an die nächste 

Generation zu übergeben.» (…) 

Weiterlesen »  

 

Dominique Biedermann va se retirer d’Ethos 

«après une campagne de dénigrement»  

29. Januar 2018  

Co-créateur de la fondation active dans la finance responsable il y a presque 21 ans, l’actuel 

président s’était vu accusé de «violations graves et répétées des règles de bonne 

gouvernance». Il explique sa décision et répond aux critiques. 

En décembre dernier, deux administratrices ont démissionné avec effet 

immédiat, détaillant une série de critiques à la presse alémanique. Françoise 

Bruderer Thom et Monika Roth, respectivement responsable de la caisse de 

pension de La Poste et professeure à la Haute Ecole lucernoise de droit 

économique, avaient déploré des «violations graves et répétées des règles 

de bonne gouvernance». 

Dénonçant un comportement d’«autocrate», elles pointaient également des 

conflits d’intérêts et la présence de l’épouse de Dominique Biedermann à la 

direction d’Ethos. Critiques rapidement balayées par le président et par Ethos 

en général. Siégeant respectivement depuis sept et dix ans, les deux 

administratrices avaient «toujours approuvé toutes les décisions, à 

commencer par ma nomination comme président et celle de ma femme à la 

direction», insiste Dominique Biedermann. «Il est un peu facile de m’accuser 
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de conflit d’intérêts sur des décisions acceptées depuis de nombreuses 

années.» Selon les sources du Temps, la réalité est plus complexe: les deux 

administratrices auraient milité depuis longtemps pour planifier la succession 

et, à force d’être rabrouées, ont jeté l’éponge, de guerre lasse. 

  LeTemps 

 

PK Post beendet Zusammenarbeit mit Ethos  

29. Januar 2018  

Die PK-Post schreibt in einer Mitteilung auf 

ihrer Website: 

"Die Pensionskasse Post (PK Post) 

ist Aktionärin der Ethos Services AG und Mitglied der Ethos Stiftung. Die 

Ethos-Einrichtungen haben in jeder Hinsicht – insbesondere bezüglich der 

Corporate Governance – ein Vorbild zu sein. Françoise Bruderer Thom, 

Geschäftsführerin der PK Post, trat aus dem Stiftungsrat der Ethos Stiftung 

aus, weil dieser Grundsatz nicht gewährleistet ist und keine Anstrengungen 

in diese Richtung zu verzeichnen waren. Die Thematik wurde denn auch von 

den Medien aufgenommen. 

Die Kommunikation von Ethos auf ihrer Homepage und die vom Präsidenten 

Dominique Biedermann und vom Vizepräsidenten Hanspeter Uster in den 

Medien wiedergegebenen Aussagen sowie die Androhung rechtlicher 

Schritte gegen die Geschäftsführerin der PK Post, zeugen von keinerlei 

Einsicht bezüglich der kritisierten Mängel. Angesichts der Unzulänglichkeiten 

in der Corporate Governance ist die Glaubwürdigkeit von Ethos stark 

beeinträchtigt. 

Der Stiftungsrat der PK Post zieht die Konsequenzen und beendet die 

Zusammenarbeit mit Ethos. Die Verträge werden per Ende 2018 aufgelöst 

und die von der PK Post gehaltenen Aktien an der Ethos Services AG 

werden zum Kauf angeboten. 

Leitet Ethos spätestens an der Generalversammlung 2018 die erwarteten 

und notwendigen Schritte ein, ist die PK Post zur Wiederaufnahme des 

Dialogs – auch in Richtung einer erneuten Zusammenarbeit – bereit." 

  Mitteilung PK Post 
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 GESETZGEBUNG 

EL: Wachsender Widerstand gegen 

Einschränkung des Kapitalbezugs  

31. Januar 2018  

Die EL-Reform, welche in der Frühjahrssession im Nationalrat behandelt wird, enthält mit der 

Einschränkung des Kapitalbezugs in der 2. Säule einen heiss umstrittenen Knackpunkt. Die 

vom Bundesrat gewünschte Einschränkung stösst auf Widerstand, wie die Nordwestschweiz 

schreibt:  

Wie ihre Parteikollegen im Ständerat findet die Aargauer CVP-Nationalrätin 

Ruth Humbel das System des Kapitalbezugs «stossend» und will es 

einschränken. Sie wolle den Rentnern nicht unterstellen, dass sie das Geld 

verjubeln würden. Nur: «Wer sich nie mit Geldanlagen befasst hat und auf 

einen Schlag 400 000 Franken erhält, der wird Schwierigkeiten haben, das 

Geld so einzuteilen, dass es bis ans Lebensende reicht.» Humbel steht mit 

dieser Haltung zunehmend alleine da.  

Sogar die engsten Verbündeten wenden sich ab. Parteipräsident Gerhard 

Pfister, der neuerdings in der Sozialkommission Einsitz hat, befürwortet eine 

«liberalere Linie», wie er sagt. Und die SVP, die im Ständerat noch 

Sympathien für die Sicherung des Alterskapitals aufbringen konnte, stellt sich 

nun klar dagegen. 

Weiterlesen » 

 AKTUARIELLES 

FRP4: Kontroverse mit der OAK  

31. Januar 2018  

Die Diskussion um die Revision der Fachrichtlinie 4 der Kammer der PK-Experten zum 

technischen Zins dauert an, nachdem die Mitglieder beschlossen haben, die derzeitige 

Version beizubehalten. In der neuen Ausgabe der Schweizer Personalvorsorge haben Olivier 

Kern (Präsident) und Stephan Wyss (früherer Präsident) Historie und den aktuellen Stand 

der Diskussion dargestellt. Kern schreibt:  

Vorerst bleibt also alles beim Alten: die aktuelle FRP 4 ist weiterhin gültig 

und die Experten und Stiftungsratsmitglieder machen weiter wie bis anhin. 
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Die in den letzten Jahren im Stiftungsrat gemachten Überlegungen können 

im bestehenden Rahmen weitergeführt werden, sie bleiben aktuell. 

Die GV der SKPE hat jedoch mit einer grossen Stimmenmehrheit 

beschlossen, den Revisionsprozess der FRP 4 weiterzuführen. Die AG FRP 

wurde beauftragt, eine grossangelegte Umfrage bei den Mitgliedern zu 

starten und wird in Kürze mit interessierten Mitgliedern einen runden Tisch 

veranstalten.  

Die GV hat sich klar für eine Weiterentwicklung der Fachrichtlinien im Sinn 

ihrer Mitglieder ausgesprochen. Nur wenn die Mitglieder mehrheitlich das 

Empfinden haben angehört und miteinbezogen zu werden, kann eine 

kompromissfähige Lösung entstehen. Eine neue FRP 4 wird dem Wunsch 

der GV Rechnung tragen müssen und auf Grundsätzen basieren, anstatt 

wie ein Rezept zu fungieren, das den Experten und dem Stiftungsrat 

sämtliche Kompetenzen entzieht. 

Weiterlesen » 

  

 

Gesunder Menschenverstand und FRP 4  

1. Februar 2018 

Werner Hug befasst sich in der Januar-Ausgabe der Schweizer Personalvorsorge in seinem 

Kommentar ebenfalls mit der Fachrichtlinie 4 zum technischen Zins der Kammer der PK-

Experten. Hug meint:  

Weil die wirtschaftliche Situation sich laufend ändert, ist auch das oberste 

Organ, der Stiftungsrat, das paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

geführte Organ, einzig und alleine für die Vorsorgeeinrichtung verantwortlich. 

Experte, Aufsicht und Revisionsstellen sind Hilfseinrichtungen. Formeln hin 

oder her. Denn wichtiger als die aktuariellen Parameter sind das 

Engagement des Arbeitgebers für die Pensionskasse und das wirtschaftliche 

Fortkommen der Firma. Besteht sie den Konkurrenzkampf, welche 

personellen Veränderungen resultieren daraus?  

Aus dieser Sicht funktioniert die privatwirtschaftlich geführte Pensionskasse 

eben wie eine Art Hedge Fund. Wie manage ich Risiken? Dabei sind 

gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklungen, der 

Fortbestand der Firma, der Personalbestand des Unternehmens, 

entscheidendere Faktoren als Zinsentwicklungen, Lebenserwartung und 

technische Reserven. Der Stiftungsrat muss alle diese Risiken verfolgen und 

daraus eine optimale Strategie zugunsten der Destinatäre ableiten. Eine nicht 
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ganz einfache, aber herausfordernde Aufgabe, die mit gesundem 

Menschenverstand zu lösen ist.  

 Kommentar Hug  

 SOZIALVERSICHERUNG 

Sozialleistungen im internationalen Vergleich  

23. Januar 2018  

 

Im Vergleich zu den fünf bevölkerungsreichsten Ländern Europas sind die Sozialausgaben 

pro Einwohnerin und Einwohner in der Schweiz relativ hoch. Während die Ausgaben in 

Deutschland und Frankreich nur leicht tiefer liegen, sind sie im Vereinigten Königreich, in 

Italien und in Spanien deutlich geringer. Die Funktionen Alter und 

Krankheit/Gesundheitsversorgung machen sowohl in der Schweiz als auch in den fünf 

untersuchten europäischen Ländern den grössten Teil der Sozialausgaben aus. Die 

Ausgaben nach Funktion widerspiegeln die demografischen, wirtschaftlichen und 

soziopolitischen Eigenheiten der untersuchten Länder. 

Werden die Sozialausgaben hingegen in Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) gemessen, 

sind die Sozialausgaben in der Schweiz tiefer als in vier der fünf untersuchten Ländern. Ein 

Grund dafür ist auch das hohe BIP pro Einwohner in der Schweiz. 

Im Beobachtungszeitraum sind die Ausgaben für Sozialleistungen in Prozent des BIP in der 

Schweiz und in Deutschland relativ stabil geblieben. In Frankreich, Italien und Spanien sind 

sie hingegen langfristig angestiegen. Besonders stark war die Zunahme während der 

Wirtschaftskrise von 2009. 

  BFS 
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 INTERNATIONAL 

GB: Unterkapitalisierte Fonds  

3. Februar 2018  

Einer Untersuchung der Aufsichtsbehörde Pension Protection Fund (PPF) 

zufolge verwalten etwa zwei Drittel aller britischen Pensionsfonds ein Defizit 

und verfügen demnach nicht über ausreichend Kapital, um alle Ansprüche 

ihrer Versicherten zu decken. 

Wie Yahoo Finance berichtet, beläuft sich der gesamte Fehlbetrag aller Pensions-Fonds auf 

etwa 210 Milliarden Pfund (rund 240 Milliarden Euro). Der Untersuchung zufolge 

erwirtschaften derzeit 3.710 der 5.588 vom Pension Protection Fund überwachten 

Pensionsfonds von Unternehmen und öffentlichen Institutionen ein Defizit. Die Fehlbeträge 

könnten sich negativ auf die Pensionen von Millionen Versicherten auswirken. 

weiterlesen 

  DWN  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  

MÄRZ 

• 7. März, Zürich 

AON 

Vorsorge Apéro 2018. Anmeldung 

• 7. / 14. / 21. /28. März, Luzern 

VPS Verlag 

Modulkurs. Einführung in die Berufliche Vorsorge. Infos 

• 13. März, Interlaken 

Biehler Stiftungsberatungen und Management 

5. Vorsorgeforum. Infos 

• 14. März, Zürich 

Swiss Life Pension Services 

Pension Day. Website 
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https://uk.finance.yahoo.com/news/two-three-uk-pension-schemes-red-124123081.html
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/2/3/gb-unterkapitalisierte-fonds.html
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/02/01/mehrheit-mit-defizit-britischen-pensions-fonds-droht-pleite-welle/
https://www.biehler-stiftungen.ch/pensionskassenforum/
https://www.swisslife.ch/de/unternehmen/slps/veranstaltungen.html
https://i1.wp.com/www.vorsorgeforum.ch/wp-content/uploads/2018/02/uk.png?ssl=1


 

  

 

Aus- und Weiterbildung 

FEBRUAR 

• 28. Februar, Luzern 

VPS Verlag 

Modulkurs, Einführung in die Berufliche Vorsorge. Infos 

MÄRZ 

• 6. März, Luzern 

VPS Verlag 

Modul Sozialversicherung; Alters- und Hinterlassenenversicherung, Flyer 

• 8. März, Lausanne 

Aon 

Ausbildungstag für Stiftungsräte und Kassenvorstände. Anmeldung 

• 9. / 16. März, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Grundausbildung für Stiftungsräte (1). Infos 

• 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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http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/index.php?id=3312&rid=f_3252792&mid=3590&aC=c69f94d7&jumpurl=1
http://app.respond.aonhewitt.com/e/er?utm_source=eloqua&utm_medium=email_30849&utm_campaign=11643&s=2598&lid=22770&elqTrackId=f7d2664e474a4016847dbcfc86f5fa35&elq=6e7b23524e1f486288a3c834afb6634e&elqaid=30849&elqat=1
http://fs-personalvorsorge.ch/_frameset/frameset.php?file=http://fs-personalvorsorge.ch/stiftungsraete/Grundausbildung.html
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/index.php?id=3312&rid=f_3252792&mid=3590&aC=c69f94d7&jumpurl=1
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/index.php?id=3312&rid=f_3252792&mid=3590&aC=c69f94d7&jumpurl=1
http://www.vorsorgeforum.ch/termine/
http://www.fs-personalvorsorge.ch/


  
Impressum  
Herausgeber: Vorsorgeforum - www.vorsorgeforum.ch  

Redaktion: Peter Wirth, E-Mail  

Inserate: Wir informieren Sie gerne über unsere Bedingungen.  

Abo: Sie können diesen Newsletter unentgeltlich auf unserer Website 

abonnieren. Wenn Sie von der Mailing-List gestrichen werden wollen, 

so klicken Sie bitte auf den Link in der untersten Zeile dieser 

Seite. 

Mitteilungen an die Redaktion unter info@vorsorgeforum.ch.  

 

Der Newsletter erscheint i.d.R. alle vierzehn Tage. 

Das Vorsorgeforum wurde 1989 gegründet. Ihm gehören als Mitglieder 

an: private und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen, 

Organisationen der Sozialpartner, der Schweizerische 

Pensionskassenverband, Pensionskassen-Experten, der Schweizerische 

Versicherungsverband, die Bankiervereinigung, 

Dienstleistungsunternehmen im Bereich berufliche Vorsorge und 

engagierte Private. 
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