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 KOMMENTAR 

  

Mission Impossible 

Gleich drei Studien zum Thema «kapitalgedeckte Vorsorge» hat der Pensionskassenverband 

ASIP zum Anlass seines 20jährigen Bestehens in Auftrag gegeben. Anlass zu Diskussionen 

dürften (sollten) insbesondere die Beiträge der Profes. Seiler und Zimmermann sowie von 

Roger Baumann und Jan Koller (c-alm) geben. Im Titel beziehen sich beide Studien auf das 

Null- bzw. Tiefzinsumfeld, gehen aber in beiden Fällen darüber hinaus und ergreifen die 

Gelegenheit, ihre jeweiligen Vorstellungen für eine bessere berufliche Vorsorge der Zukunft 

zu entwickeln. Was die Sache spannend macht: diese Vorstellungen sind konträr und zielen in 

ganz unterschiedliche Richtungen.  

Es ist offensichtlich, dass die 2. Säule unter Systemmängeln leidet und den Pensionskassen 

Verpflichtungen aufbürdet, die sie überfordern. Die gesetzlich gegebenen Parameter 

entsprechen längst nicht mehr den Realitäten, die Garantie über zwei, drei Jahrzehnte für 

einmal gesprochene Renten wird zunehmend fragwürdig, die Sozialpartner als Träger und 

Financiers liegen sich in den Haaren und für die Politik ist das Thema zum Spielball von 

Parteiinteressen geworden. Die Reformen, die gescheiterte und die geplante, sollen sich 

hingegen auf geringfügige und längst nicht ausreichende Anpassungen im technischen 

Bereich beschränken. Zu mehr reicht die Kraft nicht. Beide Studien fordern mehr.  

Ganz dem Gedanken der Kollektivität und Sicherheit verpflichtet ist die Arbeit von Baumann 

und Koller. Sie betonen, dass mit abnehmender Risiko-Solidarität die Pensionskassen 

generell an Risikofähigkeit einbüssen. Dass die Solidarität nicht in die Umverteilung münden 

kann, wie wir sie heute aufgrund des überhöhten Umwandlungssatzes erleben und die sie als 

«Ausbeutung der jüngeren Generation» brandmarken, versteht sich von selbst.  

Zentral für ihre Vorstellungen bildet die Entflechtung der Zuständigkeiten, um die 2. Säule der 

politischen Willkür zu entziehen. Aufgabe der Politik soll sein, ein verbindliches Leistungsziel 

definiert als Ersatzquote gegenüber dem versicherten Lohn zu verankern. Es muss für die 

Versicherten aller Jahrgänge jederzeit eingehalten werden. Dazu schlagen sie vor: Das 

Parlament soll direkt das Leistungsziel vorgeben, die technischen Parameter hingegen seien 

«sachlich» von den Sozialpartnern in der BVG-Kommission festzulegen.  

Ganz anderes die Denkrichtung von Seiler/Zimmermann. Ihr Ansatz geht von einer strikten 

und systematischen Trennung von 1. und 2. Säule aus, was formell bedeutet: die berufliche 

Vorsorge ist von garantierten Leistungen zu entbinden, da für solche nur das Umlagesystem 

geeignet sei. Wie hoch die garantierte Leistung zur Deckung des Existenzminimums in der 1. 

Säule sein soll, ist durch den politischen Prozess zu bestimmen, wobei Seiler/Zimmermann es 

als «diskutabel» bezeichnen, ob das durch die Renten definierte AHV-Leistungsziel zur 
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Deckung des Existenzbedarfs angemessen ist. Einer Konkretisierung der Aussage entziehen 

sie sich durch die Feststellung, dass die Frage nicht Teil der Studie sei.  

Anderseits müsse die 2. Säule konsequent von sozialpolitischen Anliegen und 

Umverteilungseffekten befreit werden. Sie sind «systeminadäquat». Das setzt die Befreiung 

von Leistungsgarantien voraus, womit sich die Notwendigkeit der Festlegung von Mindestzins 

und Umwandlungssatz erübrigen. Damit entfällt nach ihrer Meinung auch eines der 

Hauptargumente für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge.  

Die Forderungen basieren ökonomisch auf der Feststellung, dass die Sicherung eines 

Alterseinkommens zur Fortführung der gewohnten Lebenshaltung nicht als sozialpolitisches 

Anliegen betrachtet werden darf. Es handelt sich um eine Aufgabe, die in der Verantwortung 

der mündigen Bürger liegt. Damit wird nicht ein sozialpolitisches Postulat formuliert, sondern 

auf die Tatsache verwiesen, dass es sich bei Einkommensrisiken um ein aggregiertes 

volkswirtschaftliches Risiko handelt, dass von der Gesellschaft nicht als Ganzes vermieden 

werden kann, weil es systematischer Natur ist. Der Hinweis ist in eine Fussnote verbannt, ist 

aber makroökonomisch zentral für das Argument gegen die Leistungsgarantie und definiert 

gleichzeitig eine grundlegende Differenz zu den Vorstellungen der c-alm. 

Der ASIP hat auf Basis der Studien seine «Grundsätze für die Zukunft der beruflichen 

Vorsorge» formuliert. Schon mit dem Titel von Punkt 2: «Sozialpolitisches Leistungsziel als 

Ausgangslage» wird deutlich, dass der Verband zumindest konzeptionell zu den 

Vorstellungen von Baumann/Koller neigt, ohne indessen deren Mechanismus zur 

konsequenten Sicherung zu übernehmen. Was er von der Rolle der BVG-Kommission als 

zuständiger Stelle für die Festlegung der Parameter hält, geht aus den ASIP-Kommentaren 

nicht hervor. Die gemachten Erfahrungen dürften wohl eine gewisse oder auch sehr intensive 

Skepsis bezüglich der Funktionsfähigkeit der Kommission als Entscheidungsträger nahe 

legen.  

Der Pensionskassenverband spricht sich jedenfalls implizit für die Fortschreibung der 

bestehenden und engen Regulierung mit der Garantie einmal gesprochener Renten aus. 

Wobei die Kosten dieser Garantie in der Praxis nirgends im Detail erscheinen oder gar 

transparent gemacht werden.  

So interessant die Anstösse von beiden Seiten sind – sie bieten Unterstützung für sehr 

unterschiedliche Vorstellungen – so wenig ist letztlich in die Grundsätze eingeflossen. Die 

eher konservativ veranlagte Branche neigt zu kleinen Schritten, angesichts der 

Herausforderungen möglicherweise ungenügenden. Jedenfalls ist es mit einem 

Umwandlungssatz von 6%, Zielgrösse und Hauptanliegen der geplanten Reform, nicht getan. 

Und die Studien brauchen als PDF im digitalen Archiv keinen nennenswerten Speicherplatz. 

Ein «Neues BVG» ist jedenfalls nicht in Sicht.  

Peter Wirth, E-Mail 
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 AKTUELL 

OAK zur finanziellen Lage der VE 2017  

8. Mai 2018  

 

Die Oberaufsichtskommission hat die Ergebnisse ihrer Statistik für das Jahr 2017 publiziert. In 

der Medienmitteilung wird dazu ausgeführt:  

Die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen waren im Jahr 2017 aufgrund des 

tiefen Zinsniveaus vergleichbaren Risiken wie in den beiden Vorjahren 

ausgesetzt. Gleichzeitig konnte dank einer ausserordentlich hohen 

Aktienperformance die durchschnittliche Netto-Vermögensrendite deutlich 

erhöht werden (6.9% gegenüber 3.6% im Vorjahr). Entsprechend 

verbesserten sich die ausgewiesenen Deckungsgrade im Durchschnitt auf 

110.8% (gegenüber 107.1% im Vorjahr).  

Trotz weiteren Senkungen bleiben indes die durchschnittlichen künftigen 

Zinsversprechen mit 2.75% deutlich über dem durchschnittlichen technischen 

Zinssatz von 2.22%. Entsprechend hoch fällt die ungewollte Umverteilung von 

aktiven Versicherten und Arbeitgebern zu Rentenbezügern aus. Diese betrug 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 359 - 14.5.2018

Seite 3 von 17

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/5/8/oak-zur-finanziellen-lage-der-ves-2017.html
https://www.swisscanto.com/ch/de/is/vorsorgen.html?campID=nel_pa_schweizerpersonalvorsorge_banner_1405_svag
https://i1.wp.com/www.vorsorgeforum.ch/wp-content/uploads/2018/05/oak-18-05.gif?ssl=1


in den letzten Jahren knapp 1% der gesamten Vorsorgekapitalien resp. rund 

7 Milliarden Franken pro Jahr. 

Zur Frage der anhaltenden Finanzierungslücke heisst es:  

Auf der Verpflichtungsseite sind über die vergangenen Jahre grosse 

Anpassungen vor allem bezüglich des technischen Zinssatzes vorgenommen 

worden. Damit ist das System der beruflichen Vorsorge sicherer geworden. 

Auch im Jahr 2017 haben viele Vorsorgeeinrichtungen die technischen 

Zinssätze und in vergleichbarem Ausmass die zukünftigen Zinsversprechen 

gesenkt.  

Allerdings bleiben die durchschnittlichen künftigen Zinsversprechen mit 

2.75% bei den Vorsorgeeinrichtungen ohne Staatsgarantie bzw. 3.12% bei 

den Vorsorgeeinrichtungen mit Staatsgarantie weiterhin substantiell höher als 

die durchschnittlich verwendeten technischen Zinssätze von 2.22% bzw. 

2.61%. Bleibt das Marktzinsniveau auf dem aktuellen tiefen Stand, so werden 

einige Vorsorgeeinrichtungen nochmals Anpassungen zur Sicherung der 

laufenden Renten und der zukünftigen Rentenversprechen vornehmen 

müssen. 

Schliesslich verweist die OAK auch auf die Situation jener Destinatäre, die jetzt mit teilweise 

sehr tiefen Umwandlungssätzen in Rente gehen:  

Viele Neurentner, die in der Vergangenheit zur Nachfinanzierung der Renten 

früherer Rentnergenerationen beigetragen haben, sind nun ihrerseits mit 

teilweise markant tieferen Umwandlungssätzen konfrontiert. Sollten in der 

Zukunft Überschüsse auf dem Vorsorgekapital der Rentner erzielt werden, 

sind darum in erster Priorität jene Renten zu erhöhen, die auf solch tieferen 

Umwandlungssätzen basieren. Für das Funktionieren der zweiten Säule 

braucht es intakte Solidaritäten zwischen den aktiven Versicherten und allen 

Rentnergenerationen. 

  Mitteilung OAK /   Unterlagen Pressekonferenz / Bericht zur finanziellen Lage /  

  SRF 
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CS PK-Index Q1 2018  

3. Mai 2018  

 

• Der Pensionskassen Index sinkt im 1. Quartal um –1,33% und schliesst per Ende März 2018 

mit einem Stand von 170,2 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 

2000.  

• Nach dem performancemässig sehr starken Jahr 2017 (+8,05%) zeigt der Pensionskassen 

Index in den ersten drei Monaten 2018 eine deutliche Korrektur.  

• Der Hauptanteil der Korrektur erfolgte im Februar (–1,26%), während im Januar (–0,04%) 

und im März (–0,07%) nur leichte Rückgänge zu sehen sind.  

• Den grössten Rückgang verzeichnet die Anlageklasse Aktien mit einem Renditebeitrag von 

–0,65% durch Schweizer Aktien und –0,47% durch ausländische Aktien. Obligationen CHF 

tragen mit –0,15% und Obligationen FW mit –0,05% negativ zum Ergebnis bei. Der Beitrag 

der alternativen Anlagen liegt bei –0,01%.  

• Immobilien weisen als einzige Anlageklasse einen positiven Beitrag von +0,03% auf, 

während die Hypotheken neutral bleiben. 

  CS PK-Index 
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 RENTENREFORM 

“Im Namen der Ungleichstellung”  

2. Mai 2018  

 

Jérôme Cosandey von Avenir Suisse stellt in der Schweizer Versicherung Mai 2018 die mit 

der Erhöhung des Frauenrentenalters verbundenen Kompensationsforderungen in Frage und 

zeigt auf, dass sie im Kern mit einer patriarchalischen Vorstellung der Geschlechter und ihrer 

Rollen verbunden sind. Zur Verbindung der Altersfrage mit Lohnunterschieden hält Cosandey 

fest:  

Oft werden Lohnunterschiede, die aus der Rollenteilung zwischen den 

Partnern resultieren, als Legitimation für verschiedene Rentenalter 

vorgebracht. Doch dank Betreuungsgutschriften und erheblichen 

Umverteilungen zu Gunsten der Frauen (Letztere zahlten 2016 33 Prozent 

der Lohnbeiträge und erhielten 56 Prozent der Leistungen) sind die effektiven 

monatlichen AHV-Renten beider Geschlechter beinahe identisch. Frauen 

erhalten im Durchschnitt sogar  30 Franken mehr im Monat als Männer.  
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Eine zusätzliche Kompensation in der AHV aufgrund unterschiedlicher 

Erwerbsbiografien ist sachlich nicht begründbar. Auch würde in einem Land 

mit gleichem Rentenalter für Mann und Frau niemand auf die Idee kommen, 

unterschiedliche Rollen in der Erziehungsarbeit erst beim Erreichen des 

Pensionierungsalters  kompensieren zu wollen. Es zeigt ja, dass dafür andere 

Massnahmen nötig sind. 

  Artikel Cosandey / Avenir Suisse  

 

Fehlgeleitete Frauenrentenalter-Diskussion  

2. Mai 2018  

George Sheldon, emeritierter Arbeitsmarktökonom der Uni Basel, 

kritisiert in der Finanz und Wirtschaft das auch in der Schweiz 

angewandte Standardmodell mit 5 Kontrollvariablen zur 

statistischen Erfassung von Lohnunterschieden zwischen Frauen 

und Männern. Sheldon hält u.a. fest: 

"Die Einschränkung der Zahl der zulässigen 

Kontrollvariablen wird zuweilen dadurch gerechtfertigt, 

dass die Berücksichtigung von Faktoren mit 

Diskriminierungspotenzial Frauen benachteiligt. 

Diskriminierungspotenzial besitzt ein lohnbestimmendes Merkmal dann, wenn 

Frauen aufgrund anderweitiger Nachteile das betrachtete Merkmal häufiger 

oder seltener aufweisen als Männer. Ein Beispiel dafür sind 

Erwerbsunterbrüche, die Frauen infolge von Mutterschaft in der Regel 

häufiger erfahren als Männer.  

Wenn sie die Arbeitsproduktivität des Einzelnen beeinträchtigen und 

niedrigere Löhne zur Folge haben, bewirkt ihre Berücksichtigung im Rahmen 

einer Lohngleichheitsanalyse, dass der Lohnnachteil infolge 

mutterschaftsbedingter Erwerbsunterbrüche nicht als Lohndiskriminierung 

erscheint. Das will aber die Politik nicht." 

Der Arbeitgeberverband schreibt dazu: 

Angesichts solch ausgeklügelter Forschung sind die methodischen 

Grundlagen unzulänglich, auf die sich die Schweizer Politik in der 

Lohngleichheitsdiskussion stützt. Was Sheldon deshalb fordert, betont der 

Schweizerische Arbeitgeberverband schon seit Jahren: Statt mit 

ungeeigneten Lohnkontrollen die Symptome – sprich Lohnunterschiede – zu 

bekämpfen, braucht es wirksame Korrekturen bei den Ursachen. So haben 

Frauen auch deshalb Lohnrückstände, weil sie häufiger als Männer 

Erwerbsunterbrüche aufweisen. Die Politik ist gut beraten, diesen Missstand 

mit Tagesstrukturen an den Schulen und einem besseren Angebot 

bezahlbarer Kinderbetreuung zu beheben. Die Arbeitgeber tragen etwa mit 

flexiblen Arbeitsformen das ihre dazu bei, dass Frauen verstärkt erwerbstätig 

sein können. 

  FuW / Arbeitgeber 
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NZZ: Bersets Pläne für die AHV  

7. Mai 2018  

Die NZZ hat mit Bundespräsident Berset ein Interview zu diversen 

aktuellen Fragen geführt. Dabei kam auch die AHV-Revision zur 

Sprache. 

Sie planen für die AHV eine happige Mehrwertsteuererhöhung 

um bis zu 2 Prozent. Die politischen Reaktionen waren 

vernichtend. 

Wir müssen unangenehme Tatsachen akzeptieren. Wenn wir das 

Rentenniveau halten und die AHV stabilisieren wollen, brauchen 

wir dringend eine namhafte Zusatzfinanzierung. Die Frage ist nur, 

wie diese erfolgt. Wenn in den nächsten zwölf Jahren nichts 

geschieht, kumuliert sich das negative Umlageergebnis bis 2033 

auf 72 Milliarden. Wir benötigen bis zu diesem Zeitpunkt sogar Mehreinnahmen von 84 

Milliarden, wenn der AHV-Ausgleichsfonds weiterhin mindestens 100 Prozent der 

Jahresausgaben decken soll, wie es das Gesetz verlangt. 

Je länger der Zeithorizont, desto teurer wird eine Reform. Warum streben Sie nicht eine 

schlanke Vorlage an, welche die AHV bis gegen 2028 sichert? 

Bei der gescheiterten Rentenreform haben die Abstimmungssieger kritisiert, dass diese die 

Finanzen der AHV nur bis 2030 ins Lot gebracht hätte. Es wäre also unehrlich, nun eine 

Reform mit einem kürzeren Zeithorizont zu bringen. 

Mit Verlaub: Die bürgerlichen Gegner haben nicht den Zeithorizont an sich kritisiert, 

sondern dass die Reform die AHV trotz massiven Mehreinnahmen nur bis 2030 

gesichert hätte. 

Es bringt nichts, jetzt nochmals die Debatte über die letzte Reform zu führen. Aber die 

Probleme der Altersvorsorge sind mit der Abstimmung vom September 2017 nicht vom Tisch. 

Heute haben wir 2,6 Millionen Rentner, im Jahr 2033 werden es bereits 3,9 Millionen sein. 

Deren Zahl steigt also um 50 Prozent. Mit den Babyboomern gehen bis 2033 geburtenstarke 

Jahrgänge in Pension. Das bedeutet einen namhaften Finanzbedarf. Wir haben zu lange 

keine Reform zustande gebracht. 

Sie wehren sich gegen eine generelle Rentenaltererhöhung, weil ältere Arbeitnehmer 

im Arbeitsmarkt angeblich benachteiligt sind. Nun ist die Erwerbsquote der über 55-

jährigen Arbeitnehmer so hoch wie noch nie. Lässt sich Ihre Argumentation noch 

halten? 
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Ältere Arbeitnehmer sind nach wie vor benachteiligt. Zwar trifft es zu, dass diese künftig 

wegen der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels vermehrt gefragt sein 

werden. Eine starre Fixierung auf ein generell höheres Rentenalter ist aber der falsche Weg. 

Wenn wir die richtigen Anreize setzen, arbeiten mehr Leute freiwillig länger. Ziel muss sein, 

dass das effektive Pensionsalter steigt. 

Aber was bringt die Flexibilisierung des Rentenalters der AHV, wenn das Rentenalter 

bei 65 Jahren bleibt? 

Die Flexibilisierung soll den individuellen Bedürfnissen der Leute Rechnung tragen und einen 

längeren Verbleib im Erwerbsleben ermöglichen, etwa durch eine Teilrente. Dies bringt auch 

zusätzliche Einnahmen. Wer nach 65 arbeitet, wird zumindest auf einem Teil seines Lohnes 

AHV-Beiträge bezahlen. 

 

  PENSIONSKASSEN 

Stadt Zug macht der PK keine Vorgaben  

13. Mai 2018  

Das Stadtparlament von Zug will der eigenen Pensionskasse keine Vorgaben hinsichtlich 

fossiler Energien machen. Das hat der Grosse Gemeinderat entschieden, wie die Stadt Zug 

mitteilte. Der Rat habe auf FDP-Antrag abgelehnt, eine Motion der SP-Gemeinderätin Anna 

Spescha und weiterer Mitunterzeichner an den Stadtrat zu überweisen. Stadtpräsident Dolfi 

Müller erklärte gemäss Mitteilung, dass das Parlament keine Weisungsbefugnis gegenüber 

den Organen der Pensionskasse habe. Der Vorstoss sei somit nicht motionsfähig. 

Unabhängig davon habe der Vorstand der Pensionskasse von sich aus entschieden, die 

Anlagen zu überprüfen. 

Spescha bemängelt, dass nicht nur die Schweizerische Nationalbank, sondern auch viele 

Pensionskassen in fossile Energien investieren würden. „Die Pensionskassen schädigen 

damit möglicherweise auch Unternehmungen, in die sie investieren“, heisst es in der Motion. 

Denn der Klimawandel bringe zerstörerische Folgen mit sich. Das Pariser Abkommen sei in 

Kraft und die Schweiz habe sich dazu verpflichtet, das Zwei-Grad-Klimaziel zu erreichen. 

Damit seien auch Schweizer Pensionskassen in der Pflicht, klimafreundliche Anlageprofile zu 

verfolgen. 

  Energate / Motion Spescha 
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Streit um FAR dauert an  

4. Mai 2018  

Die ungelöste Finanzierung der Bauarbeiter-Frühpension FAR und die Kündigung durch die 

Auffangeinrichtung heizen die Auseinandersetzung zwischen den Sozialpartnern an. Bereits 

wird mit Streik gedroht. Die NZZ schreibt: 

Die Stiftung FAR, über die bisher die frühzeitige Pensionierung finanziert 

wird, gerät zusehends in Schieflage, weil die Babyboomer-Generation 

allmählich ins Rentenalter kommt. Die Gewerkschaften hätten eine Erhöhung 

der Lohnbeiträge für die FAR um 0,75% vorgeschlagen, die sich Angestellte 

und Arbeitgeber teilen sollten. Zudem wäre mit einer «vertretbaren 

Anpassung der FAR-Leistungen» an die berufliche Vorsorge die Rente mit 60 

für die Bauarbeiter gesichert worden, schrieben Unia und Syna. 

Nach 2024 könnten die Sanierungsmassnahmen wieder zurückgefahren 

werden. Denn die Zahl der Rentner werde ab diesem Zeitpunkt wieder 

sinken. Die Vertreter der Baumeister hätten diese Vorschläge jedoch 

abgelehnt. «Sie fordern ihrerseits ein Rentenalter, welches auf 61,5 Jahre 

erhöht wird. Oder: Die Leistungen werden um 30% reduziert», schrieben 

Syna und Unia: «Beide Varianten sind für die Gewerkschaften inakzeptabel.» 

Weiterlesen » 

 

 Tücken des Vorbezugs  

7. Mai 2018  

Die NZZ beschäftigt sich mit 

Gefahren und Möglichkeiten 

eines Kapitalbezugs aus der 2. 

Säule für den Erwerb eines 

Eigenheims.  

  NZZ 
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 STUDIEN - LITERATUR 

 

Drei ASIP-Studien zur  

kapitalgedeckten Vorsorge  

8. Mai 2018  

Zum Anlass des 20jährigen Jubiläums hat der ASIP drei Studien in Auftrag gegeben und 

anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung in Lausanne vorgestellt. Die Aufträge dazu 

gingen an BAK, c-alm und Profes. Heinz Zimmermann und Yvonne Seiler.  

 

BAK Economics untersucht die volkswirtschaftliche Bedeutung und zentrale sozialpolitische 

Bedeutung der Pensionskassen. Dabei wird unter dem Titel “Lagebeurteilung und 

Entwicklung” umfangreiches Zahlenmaterial dargestellt und analysiert. Die sehr ausführliche 

Studie bietet einen umfassenden Einblick in Struktur und Funktionsweise der beruflichen 

Vorsorge und der Destinatäre incl. diversen Vergleichen mit dem Ausland.  

c-alm befasst sich mit der beruflichen Vorsorge im Tiefzinsumfeld und erstellt unter dem Titel 

“Leistungsanspruch, Solidaritäten und Zukunftsausrichtung” eine “Auslegeordnung nach der 
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Ablehnung der Rentenreform AV2020”. Auch in dieser Studie wird dem Leser viel 

grundsätzliches Wissen zur 2. Säule und ihrer technischen Funktionsweise mit mehrjährigen 

Verlaufsgrafiken geboten. Ein eigenes Kapitel ist Vergleichen mit der AHV und privaten 

Vorsorgelösungen gewidmet. Im Vorwort heisst es :  

Die Studie zeigt, dass trotz Tiefzinsphase die politischen Modellvorgaben in 

der Vergangenheit weit übertroffen wurden. Auch für die Zukunft ist kein 

anderes Vorsorgesystem besser gerüstet, wenn es darum geht, den 

vorgesehenen sozialpolitischen Leistungsauftrag zu erfüllen. Die 2. Säule hat 

zwar wie jedes andere Vorsorgesystem mit den tiefen Zinsen und der 

demographischen Entwicklung zu kämpfen. Sie hat dabei allerdings einen 

entscheidenden Vorteil: 

Sie kann substanzielle Kapitalmarktrisiken eingehen, ohne die Versicherten 

substanziellen Kapitalmarktrisiken aussetzen zu müssen. 

Hierfür braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, die in der Studie 

beleuchtet werden. Darauf aufbauend werden konkrete 

Handlungsempfehlungen abgeleitet, letztlich mit dem Ziel, trotz widriger 

Umstände ein sozialpolitisches Leistungsziel erfüllen zu können, ohne aber 

dabei auf unerwünschte systematische Umverteilung abstützen zu müssen. 

Prof. Heinz Zimmerman und Prof. Yvonne Seiler-Zimmermann stellen ihre Arbeit unter den 

Titel “Kapitalgedeckte Vorsorge im Nullzinsumfeld”. Im Summary heisst es: 

Eine höhere Rendite auf dem Kapitalstock lässt sich mit Risikoprämien 

verdienen, was voraussetzt, dass Vorsorgeeinrichtungen langfristig in 

riskante Anlagen investieren können. Die heutige Fokussierung auf sichere 

Renten auf hohem Niveau und den damit verbundenen, kurzfristigen und 

marktfernen Verzinsungs- und Deckungsvorschriften muss hinterfragt 

werden. Ein leistungsfähiges Kapitaldeckungs-verfahren erfordert ein neues 

Verständnis beim Umgang mit Anlagerisiken. 

Dies bedeutet, dass sozialpolitische, d.h. auf Umverteilung und Solidarität 

ausgerichtete Zielsetzungen der Vorsorge deutlich vom Vorsorgesparen 

separiert werden müssen. Ein Auffangnetz, das ein Minimalauskommen im 

Alter sicherstellt, muss im Rahmen der sozialpolitischen Debatte etabliert 

werden. Unterstrichen werden sollte, dass weder das System der drei Säulen 

noch der beruflichen Vorsorge als solche in Frage zu stellen sind, aber ein 

Reformbedarf im Zusammenhang mit den Leistungsgarantien der 2. Säule 

besteht. 

Die beiden Autoren entwickeln auf dieser Ausgangslage ihre Positionen zu Rentensicherheit 

und Rentengarantie, die nicht nur von der Meinung der c-alm Autoren abweicht, sondern auch 

von den generell im ASIP vertretenen Vorstellungen. Die Kapitalmarkttheoretiker begründen 

dies mit viel Zahlenmaterial von den Kapitalmärkten im Zusammenspiel mit den Mechanismen 

der 2. Säule. Dabei wird u.a. auch aufgezeigt, dass ein echtes Kapitaldeckungsverfahren 

auch bei Nullzinsen effizient sein kann.  

Insgesamt bieten die drei Studien viel aufschlussreichen und zu Diskussionen Anlass 

gebenden Lesestoff und sollten auch für die laufende BVG-Revision herangezogen werden. 

Sie können als pdf-Texte beim ASIP heruntergeladen werden. Basierend auf den Studien hat 

der ASIP Grundsätze definiert, die für die Zukunft der beruflichen Vorsorge zu beachten sind. 

Diese sollten auch als Grundlage für die bevorstehenden Debatten zur BVG-Reform dienen. 

  ASIP-Studien / NZZ 
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 AUFSICHT 

“OAK verlangt indirekt Risikokennzahlen”  

8. Mai 2018 

inter-pension, der Verband der Sammelstiftungen, nimmt in 

einer Mitteilung Stellung zu den Bemühungen der OAK, zu 

Risikokennzahlen der Sammelstiftungen zu gelangen. In 

der Mitteilung wird ausgeführt: 

"Vor einem Jahr kritisierte die OAK BV, dass die Sammel- und 

Gemeinschaftseinrichtungen zu hohe Zinsversprechen und Anlagerisiken 

eingingen, was ihre Sanierungsfähigkeit beeinträchtige. Nun fordert sie die 

zusätzlichen Informationen einfach über ein „freiwillig“ auszufüllendes 

einheitliches Formular ein. Zur Erhöhung der Transparenz in 

Sammeleinrichtungen plant die OAK BV eine neue Weisung. 

inter-pension, die Interessengemeinschaft (teil)autonomer Sammel- und 

Gemeinschaftseinrichtungen befürchtet, dass damit die Kosten für die 

Verwaltung ihrer Einrichtungen erhöht werden. Dies sowohl auf Seite der 

gesetzlich geforderten jährlichen Berichterstattung als auch speziell bei der 

Vermögensanlage. Die Erhebung von Risikokenn-zahlen auf der Ebene jedes 

einzelnen Vorsorgewerkes in Sammeleinrichtungen verteuert die Verwaltung.  

Es ist damit zu befürchten, dass mit der Einflussnahme auf die 

Anlagestrategie risikoärmere Investitionen vorgenommen werden könnten, 

was zu tieferen Renditen führt. Die Altersguthaben müssten somit tiefer 

verzinst werden, was wiederum zu tieferen Renten führt. Eine vorauseilende 

Einflussnahme auf die vom Stiftungsrat paritätisch geführten 

Vorsorgeeinrichtungen entspricht nicht der im Gesetz festgehaltenen 

repressiven Aufsicht." 

  Mitteilung inter-pension 
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 ASSEKURANZ 

Überhöhte Kapitalanforderungen  

gefährden Kollektivlösungen  

2. Mai 2018 B 

Die Schweizer Versicherung hat mit Markus Leibundgut, CEO 

der Swiss Life, ein Interview zu aktuellen Fragen der Assekuranz 

geführt. Dabei kamen auch das Kollektivgeschäft und die 2. Säule 

zur Sprache. 

Massiv rückläufig ist das Geschäft mit 

Kollektivversicherungen. Ist Ihnen das Risiko bei den 

Vollversicherungen zu hoch? 

Es ist nicht nur das Risiko. Wir haben auch eine Verantwortung 

gegenüber unseren Bestandeskunden, damit die Qualität im 

Bestand hoch bleibt. Dazu kommen die zu hohen Kapitalanforderungen. Aus diesem Grund 

sind wir vorsichtig bei der Zeichnung von neuem Geschäft. Leider können wir längst nicht 

mehr jeden Kunden aufnehmen, der zu uns kommen möchte. 

Die Oberaufsichtskommission der beruflichen Vorsorge und die Finma sind besorgt, 

dass Kleinstbetriebe wegen der zurückhaltenden Zeichnungspolitik der 

Lebensversicherer bald gar kein Angebot mehr erhalten. 

Die Sorge ist durchaus berechtigt. Als Schweizer Bürger finde ich die Situation hoch 

problematisch, weil die KMU darauf angewiesen sind, dass ihnen jemand über eine Garantie 

die Schwankungsrisiken ihrer Vorsorge abnimmt. Wenn die Lebensversicherer das aufgrund 

der restriktiven Kapitalvorschriften nicht mehr können, ist das schlecht für unsere 

Wirtschaftskraft und unseren Wohlstand. 

Forciert werden die teilautonomen Lösungen. Viele Firmen können oder wollen aber 

das Anlagerisiko nicht selber tragen. 

Das ist richtig. Es gibt aber auch zahlreiche Unternehmen, für die eine teilautonome Lösung 

ganz genau passt. 

Weiterlesen » 

  

 INTERNATIONAL 

Deutsche Pensionskassen in Finanznot  

8. Mai 2018  

Die anhaltenden Niedrigzinsen machen den Pensionskassen in Deutschland 

immer mehr zu schaffen. Ein Drittel der gut 130 Kassen stehen deshalb unter 

verschärfter Beobachtung der Finanzaufsicht Bafin. „Die Lage ist noch ernster 

als vor zwei Jahren“, sagt Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund. Er hatte schon 2016 auf die 

schwierige Situation der Pensionskassen hingewiesen. 
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„Wenn die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben, wird sich die Lage noch weiter 

verschärfen.“ Damit könnten in manchen Unternehmen die Betriebsrenten gefährdet sein. 

„Ohne zusätzliches Kapital von außen werden einige Pensionskassen nicht mehr ihre vollen 

Leistungen erbringen können“, warnte Grund auf der Jahres-Pressekonferenz der Bafin in 

Frankfurt. 

  Tagesspiegel 

  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  

MAI 

• 15. Mai, Zürich 

PPCmetrics 

Stiftungstagung. Website 

• 15 mai, Genéve 

CFA Switzerland 

Swiss Pensions Conferences. Programme 

• 16. Mai, Zürich 

Prevas 

Makro Fühstück: Ebbe oder Flut an den Anlagemärkten? Infos 

• 16. Mai, Lausanne 

Swiss Life Pension Services 

Pension Apéro. Website 

• 29. Mai, Zürich 

Swisscanto 

Ergebnispräsentation Umfrage 

JUNI 

• 6./7. Juni, Zürich 

VPS Verlag 

Vorsorge Symposium. Website 

• 6 / 7 / 8 juin, Montreux 

Pittet / PwC 

Journées de la prévoyance. Website 

• 18. Juni, Rüschlikon 

CFA Society Switzerland 

Swiss Pensions Conference. Programm 

• 22. Juni, Zürich 

PPCmetrics 

Langlebigkeit – Dauerbrenner und unterschätztes Risiko. Infos 

• 27. Juni, Bern 

AWP Soziale Sicherheit 

Zukunftsmarkt Altersvorsorge – Performance Treiber im Wettbewerb. Infos 
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Aus- und Weiterbildung 

MAI 

• 15. Mai 

VPS Verlag 

Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Pensionskassen. Infos 

• 17 mai, Genève 

Aon Hewitt 

Formation pour les membres des conseils de Fondation. Infos 

• 22. Mai bis 19. Juni, jew. Donnerstag, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Fachkurs Rechnungswesen. Infos 

• 29. Mai, Zürich 

Kammer der PK-Experten 

Weiterbildungstagung. 

JUNI 

• 1. Juni bis 6. Juli (jeweils Freitag), Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Fachkurs Rechtsgrundlagen. Infos 

• 5. Juni, Zürich 

ZKB 

Pensionskassenseminare, Basisseminar 

• 6. /7. Juni,  

VPS Verlag 

Pensionskassenführung für Stiftungsräte. Infos 

• 8. / 16. Juni. Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Grundausbildung für Stiftungsräte (1). Infos 

• 12. Juni, Lausanne 

Kammer der PK-Experten 

Weiterbildungstagung. 

• 13. Juni, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Tagesseminar für Stiftungsräte (3). Infos 
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• 21. und 22. Juni, Unterägeri 

Fachschule für Personalvorsorge 

Ausbildung für Stiftungsräte (2). Infos 

weitere Termine .... 

  

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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