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KOMMENTAR

So what?
aNationalrat Rudolf Rechsteiner hat sich mit Josef Bachmann, früherer Geschäftsführer der
PwC-Pensionskasse, für die Schweizer Personalvorsorge zu einem Streitgespräch getroffen.
Was sie verbindet ist das politische Engagement für die 2. Säule. Was sie trennt sind mehr
als technische Differenzen. Der SP-Politiker und der Praktiker sehen die Situation aus
fundamental unterschiedlicher Perspektive. Höchst aufschlussreich deshalb ihre zentralen
Aussagen, die wir im Folgenden kommentieren.
Umverteilung.
Rechsteiner: Eine echte Umverteilung gab es in den 90er Jahren, als man mit dem
Rentnerkapital hohe Gewinne machte, diese aber nur zu einem kleinen Teil an die Rentner
weitergab. Heute ist es umgekehrt: Die Rentner verursachen teilweise Verluste. Jetzt fliesst
halt etwas mehr von den Aktiven zu den Rentnern. Eine gewisse Umverteilung ist für mich
kein Problem.
Bachmann: Wenn wir heute zu hohe Leistungen versprechen, ist das ein finanzielles
Desaster für die zukünftigen Generationen. Die Neurentner bekommen viel weniger, sodass
wir möglicherweise in Zukunft mit Altersarmut leben müssen.
Unsere Einschätzung: Zwischen der Umverteilung in den 90er Jahren und heute liegen
gewaltige quantitative Unterschiede. Gemäss OAK waren es für die Jahre 2016 und 17
zusammen rund 15 Milliarden. Für Rechsteiner ist aber die Umverteilung von den Aktiven
sprich Jungen zu den Pensionierten nicht der Rede wert, umgekehrt hingegen schon und nur
in diesem Falle "echt". Auffallend, wie auch die Gewerkschaften bei der Altersvorsorge sich
um die Sorgen der Jungen foutieren und stets die Alten in Schutz nehmen.
Flexible Renten.
Rechsteiner: Ich lehne es ab, dass man jährlich die Rentenhöhe ändert. Irgendwo gehört ein
Nagel in die Wand, man wird pensioniert und erhält eine feste Rente. Bei einem
Umwandlungssatz von 5 Prozent ist ein Zins von 0 Prozent bereits eingerechnet, also
bewegen sich viele Kassen schon heute nahe am «Worst Case», und dies während die

Erträge munter sprudeln. Da die Zinsen nie längere Zeit unter null sinken können, stellt sich
das Problem nicht.
Bachmann: Die Meinung ist sehr populär, dass Rentner bei der Pension mit einem
lebenslänglich gleich hohen Einkommen rechnen können. Doch die fixe Rente gibt diese
Sicherheit gar nicht. (...) Aber was ist, wenn wir grosse Teuerung haben? Dann gibt es, falls
die Renten ungenügend angepasst werden, einen Kaufkraftverlust. Deshalb brauchen wir
kaufkraftorientierte Renten. (…) Ein fixer Rentenbetrag ist eine Scheinsicherheit.
Unsere Einschätzung: Einen Nagel in die Wand will Rechsteiner. Aber der muss dann im
Schnitt 20 Jahre lang halten, für Frauen sogar 23. Der heute im BVG geregelte
Teuerungsausgleich ist seinen Namen nicht wert. Die stets risikoaverse Linke verwechselt
Fixierung mit Sicherheit. Und bemerkenswerterweise scheint er als Ökonom dabei einer
naiven Geldillusion zu unterliegen. In dynamischen Strukturen, wie unserer Gesellschaft,
kann Sicherheit nur mit dynamischen Anpassungsmechanismen geschaffen werden. Aber
das scheint man weder beim Bund noch sonst wo zu sehen. Und auch bei den
Fachverbänden schreckt man vor der Einsicht zurück. Und von den Kosten der
Rentengarantie wird erst recht nicht geredet. Anzufügen wäre noch, dass auch ein
Umwandlungssatz von 5% nicht gratis zu haben ist, sondern netto immer noch knapp 2%
Rendite voraussetzt.
Höhe Umwandlungssatz
Rechsteiner: Am lautesten schreien die Lebensversicherer, die gerne ihre Dividende für die
Aktionäre erhöhen möchten. Bei den autonomen Kassen erkenne ich keine Notlage, dank der
Umhüllung und den lockeren Solvenzvorschriften.
Unsere Einschätzung: Das Versicherungsbashing sollte für den Dr.rer.pol. eigentlich schon
aus Selbstachtung ausfallen, besonders in der hier gepflegten populistischen Variante.
Rechsteiner ist in Erinnerung zu rufen, dass längst nicht alle Kassen den Ausweg über das
Anrechnungsprinzip nehmen können. Zudem widerspricht es im Kern der BVG-Systematik.
Sicherheit
Rechsteiner: Wenn man sich genug Zeit lässt, sind auch grosse Einbrüche an der Börse
irgendwann wieder verschwunden. Eine befristete Unterdeckung - so what?! Wenn man
langsam justiert, können alle damit leben. Das ist mir sympathischer als so eine «RentenGigampfi» von Fall zu Fall mit individuellen Eckwerten jeder einzelnen Kasse, intransparent
und faktisch nicht kontrollierbar.
Unsere Einschätzung: Man muss wohl ziemlich weit links angesiedelt sein, um ein so naives
Verhältnis zum Kapitalismus zu haben. Irgendwann verschwindet – hokus pokus - die
Unterdeckung. Der Kapitalmarkt richtet's automatisch. Wie etwa bei der baselstädtischen PK,
bei welcher Rechsteiner im Verwaltungsrat sitzt und welche in den letzten 12 Jahren mit über
2 Milliarden Steuergeldern mehrfach saniert werden musste und welche – wohl aus Vertrauen
in den Kapitalmarkt - wieder zur Teilkapitalisierung gewechselt ist. Das Vorbild BVK liegt weit
weg. Wenigstens konnten so die Staatsdiener am Rheinknie von der «Gigampfi» verschont
werden. Die weniger glücklichen Versicherten etwa im Gewerbe durften dafür kräftig
mitfinanzieren und selbst teils massive Leistungseinbussen hinnehmen. «So what?». Dem
VPOD-Mitglied Rechsteiner kann das wohl egal sein.
Präferenzen
Bachmann: Ich möchte einfach, dass meine Kinder nicht die Geprellten sind. Und ich fürchte,
dass man eine Reform vorlegt, die jetzt nicht weh macht, aber übermorgen sehr teuer sein
wird.

Rechsteiner: Da habe ich ganz andere Präferenzen, etwa das Klimaproblem. Wenn das Meer
pro Jahr mehr als sechs Zentimeter steigt, schafft das weltweit und auch bei uns ganz andere
Umverteilungen.
Unsere Einschätzung: Für Rechsteiner ist ein nachhaltiges Funktionieren der 2. Säule ein
bescheidenes Nebenproblem. Seine Präferenz liegt bei der Rettung des Planeten Erde. Da
wollen wir ihn doch nicht länger mit unseren sozialpolitischen Wehwehchen belästigen.
Peter Wirth, E-Mail

RENTENREFORM

Arbeitgeber: Lösungsvorschlag
zur Rentenreform
4. August 2018
Martin Kaiser, Geschäftsleitungsmitglied des Arbeitgeberverbands, äussert sich zum
geplanten Link der SV17 mit verstärkter AHV-Finanzierung. Er stösst sich insbesondere an
der damit verbundenen Erhöhung der Lohnbeiträge. Am Deal selber lässt sich nach seiner
Einschätzung nichts mehr ändern.
Soll aus der Zweckverbindung zwischen SV17 und AHV ein mehrheitsfähiger
Kompromiss werden, dürfen Lohnbeiträge nicht Teil des Deals sein. Als
alternative Massnahme, um den Wegfall von Lohnbeiträgen zu ersetzen,
liesse sich der Bundesanteil noch etwas stärker erhöhen als vom Ständerat
vorgesehen. Zusammen mit dem sogenannten Demografieprozent, das
ebenfalls der AHV zugeführt würde, bewegt sich diese Massnahme innerhalb
des Bundeshaushalts und kann im weitesten Sinne finanzpolitisch
nachvollzogen werden. Vor allem aber ist sie solidarischer als die Lösung mit
Lohnbeiträgen.
Weiterlesen »

Nein zur Mogelpackung – Ja zu einer
nachhaltigen Reform
27. Juli 2018
Jérôme Cosandey kritisiert in der Schweizer Personalvorsorge 7/18 die vom Ständerat
beschlossene Kombination von Steuervorlage und AHV-Finanzierung und bezeichnet sie als
Mogelpackung, welche unvereinbar ist mit den Prinzipien unserer direkten Demokratie. Er tritt
ein für eine echte Reform der Altersvorsorge, welche dynamisch auf die Erhaltung der Renten
ausgerichtet ist.
Es gilt, unbestrittene und positiv geprägte Prinzipien zu betonen: In der AHV
müssen die bestehenden Rentenleistungen erhalten bleiben. In Anbetracht
der besseren gesundheitlichen Verfassung älterer Arbeitnehmer und ihrer
stark wachsenden Beteiligung am Arbeitsmarkt ist die AHV-Finanzierung
jedoch neu zu definieren.
In der 2. Säule kann die Solidarität zwischen den Generationen gestärkt
werden, indem die Aktiven und die Rentner bei der Verzinsung der
Altersguthaben gleich behandelt werden. Eine Anpassung des
Umwandlungssatzes für Neurentner bedarf des Versprechens einer
variablen Zusatzrente, gewissermassen eines 13. Monatslohns, mit dem sie
später an einer positiven Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben.
Dies ist keine Schönrederei, sondern eine andere geistige Haltung, eine von
Grund auf positive Art, die zukünftigen Herausforderungen unseres
Vorsorgesystems anzugehen.
Artikel Cosandey

Interpretation der GFS-Umfrage zur
Akzeptanz des Rentenalters 65 für Frauen
24. Juli 2018
Cloé Jans, Politologin beim Forschungsinstitut GFS Bern, welches die
Umfrage zur AHV durchgeführt hat, bietet in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger ihre
Interpretation der Ergebnisse an. Auszüge:
Das Stimmvolk hat die Altersvorsorge 2020 abgelehnt, auch wegen des Rentenalters
65 für Frauen.
Rentenalter 65 für Frauen wurde seither breit diskutiert. Offenbar reifte dabei die Erkenntnis,
dass es angesichts des grossen Problemdrucks ein Entgegenkommen der Frauen braucht.
66 Prozent der Befragten unterstützen diese Massnahme. Damit wird ein höheres
Frauenrentenalter gar breiter unterstützt als die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Das ist ein
wichtiger Indikator dafür, dass ein höheres Frauenrentenalter Realität werden könnte.
Rentenalter 66 für Mann und Frau hat indes eine deutlich tiefere Zustimmung.
Ja, nur noch 44 Prozent der Befragten können sich das vorstellen. Es gibt Vorbehalte
gegenüber einem höheren Rentenalter. In unserer Studie unterstützen 70 Prozent der
Befragten die Aussage: «Solange es schwierig ist, zwischen 50 und 60 noch eine
Arbeitsstelle zu finden, ist eine Diskussion über die Erhöhung des Rentenalters müssig.»
Aber: Die Befragten sind durchaus bereit, über neue Lösungen zu diskutieren wie etwa eine
schrittweise Erhöhung des Rentenalters. Alle Akteure müssten aber aufzeigen, wie ältere
Arbeitnehmer über das Alter von 65 Jahren hinaus weiterarbeiten könnten.

So einfach ist das
30. Juli 2018
pw. Janine Hosp, Inlandredaktorin beim Tagesanzeiger, zeigt auf, wie die nächste
Rentenreform gelingen kann. Natürlich ohne generelle Rentenaltererhöhung, weil diese
gemäss GFS-Umfrage beim Stimmbürger nicht gut ankommt. Nicht erwähnt wird, dass die
Arbeitslosigkeit der 60jährigen unterdurchschnittlich hoch ist. Und wundern darf man sich
über die suggestive Frageformulierung der GFS, welche die Befragten sanft in die
gewünschte Richtung trieb. Der Rest sind fromme Wünsche, welche wir den
hochsommerlichen Temperaturen anlasten.
Damit Rentnerinnen und Rentner auch in Zukunft in Würde leben können,
müssen sie in der Regel von ihrer Rente aus AHV und Pensionskasse leben
können. Wie die anstehende Reform der AHV angegangen werden soll,
damit sie in der
Bevölkerung eine Mehrheit findet, darauf gibt eine repräsentative Umfrage
von FS Bern einen klaren Hinweis: nicht über ein allgemeines höheres
Rentenalter.

Solange es für über 50-Jährige schwierig ist, Arbeit zu finden, ist eine
Diskussion darüber müssig, fand eine Mehrheit. Lieber zahlt sie eine höhere
Mehrwertsteuer und erhöht das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahre.
Wenn eine Vorlage zur Altersvorsorge beim Stimmvolk eine Chance haben
soll, muss sie politisch breit abgestützt sein. Deshalb dürfen Parteien und
Verbände nicht mehr wie bei der Altersvorsorge 2020 ihre Eigeninteressen in
den Vordergrund stellen und damit einen Absturz riskieren.
Sie müssen zusammen eine Lösung erarbeiten, die alle mittragen können.
Das ist letztlich auch zu ihrem Vorteil – nicht nur die Wählerinnen und Wähler
der anderen Parteien werden einmal alt.
TA / GFS-Umfrage

Politiker und Praktiker zur 2. Säule
13. August 2018
Josef Bachmann, ehemaliger Geschäftsführer der PwC-Pensionskasse, und SPaltNationalrat Rudolf Rechsteiner wurden von der Schweizer Personalvorsorge zu
einem Streitgespräch geladen. Vieles drehte sich um die von Bachmann propagierten
flexiblen Renten, die von Rechsteiner vehement abgelehnt werden. Und während für
Bachmann in der 2. Säule vieles im Argen liegt, ist für Rechsteiner eigentlich nicht viel zu
beanstanden, ausser halt dem Anstieg des Meeresspiegels.
Artikel VPS

PENSIONSKASSEN

Brav!
28. Juli 2018
Die Stiftung Abendrot schreibt in einer Pressemitteilung:
Die Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von
Kriegsmaterialproduzenten» will, dass die Nationalbank sowie die
Institutionen der staatlichen und beruflichen Vorsorge nicht mehr in Firmen
investieren dürfen, die Kriegsmaterial produzieren. Die Initiative will
verhindern, dass Pensionskassen auf Kosten von Kriegsopfern Profit
schlagen.
Im Zuge der Initiative verkünden einige Pensionskassen mit
stolzgeschwellter Brust, dass sie aus dem Waffengeschäft aussteigen. Sie
schlagen damit einen Weg ein, den die Stiftung Abendrot bereits bei ihrer
Gründung klar festgelegt hat. Geschäftsführerin Enza Bögli erklärt: «Es ist
für uns seit über 30 Jahren eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir
nicht in die Rüstungsindustrie investieren. Wir freuen uns, dass andere
Pensionskassen jetzt nachziehen.»
pw. Jetzt sollte man nur noch genau wissen, was denn Kriegsmaterial eigentlich ist. Das
berühmte Schweizer Miltärmesser? Im Übrigen hegen wir eine erhebliche Abneigung gegen
gesetzlich verankerte Moral. Sollte die Initiative Erfolg haben, werden unweigerlich weitere
folgen. Mit Kohle, Oel, Zucker, Fairtrade, Klimaschutz, etc. etc. öffnet sich da ein unendliches
Feld, und es wird eifrig beackert werden. Mit Garantie. Und nicht zum Vorteil der
Pensionskassen.
Abendrot / Kriegsmaterial-Initiative / Mitteilung Abendrot

BL: VPOD muss Streik wegen PK abblasen
4. August 2018
SRF orientiert über den vom VPOD angedrohten Streik der Baselbieter
Staatsangestellten wegen der aus VPOD-Sicht ungenügenden Berücksichtigung
seiner Forderungen bez. Senkung des Umwandlungssatzes.
"Monatelang hatten der VPOD, der Verband der Angestellten im
öffentlichen Dienst, und der Lehrerverband (LVB) versucht, die drohenden
Kürzungen bei den Renten abzuwenden. Doch der Landrat hatte im Juni
beschlossen, den Umwandlungssatz in der Pensionskasse zu senken.

Dagegen wollten sich die Kantonsangestellten mit einem Streik wehren. Vor
allem Lehrer und Personal im Gesundheitswesen hätten gestreikt. Nachdem
in den letzten Wochen alle Mitglieder der Verbände in einer Urabstimmung
befragt wurden zeigt sich: Die Streikbereitschaft war hoch, aber nicht hoch
genug. Die nötigen Quoren wurden nicht erreicht. Im Lehrerverband hätten
80 Prozent aller Mitglieder – und nicht nur der Abstimmenden, und im VPOD
60 Prozent aller Mitglieder den Streik befürworten müssen.
«Am Ende war vielleicht doch vielen nicht klar, was sie im Streikfall genau
erwarten würde», vermutet Michael Weiss, Geschäftsführer des LVB. Und
Samira Marti, Präsidentin der VPOD-Region Basel, fügt hinzu: «Die
Identifikation mit dem Job in den Schulen, Kindergärten oder Spitälern ist halt
eben doch sehr hoch.»
Die bürgerliche Landrats-Mehrheit war den Kantons angestellten während
der Behandlung des Geschäfts entgegengekommen. Der Umwandlungssatz
sollte von derzeit 5,8 Prozent auf 5,4 Prozent sinken. Und nicht, wie
ursprünglich geplant, auf 5 Prozent. Die Linke hatte ein zusätzliches
Entgegenkommen gefordert."
SRF

“Eine inszenierte Streikdrohung”
8. August 2018
Thomas Dähler befasst sich in der Basler Zeitung mit dem Theater um die vom
basellandschaftlichen VPOD mit viel Lärm ins Szene gesetzte Streikdrohung weil bei der PKSanierung nicht alle seiner Wünsche umgesetzt wurden. Der Streik wurde abgeblasen, weil
bei der Urabstimmung die nötigen Quoren nicht erreicht wurden. Das schien aber von Anfang
an unwahrscheinlich.
Mit Steuergeldern, die in die Sparkasse der Staatsangestellten umverteilt
werden, lässt sich das Problem sinken- der Renten aber nicht lösen. Wer
dafür sorgen möchte, dass die Renten nicht weiter sinken, müsste dazu
Hand bieten, das Sparvolumen insgesamt zu erhöhen – etwa über höhere
Mehrwertsteuerprozente der Konsumenten oder, was längst fällig wäre, über
ein längeres Arbeitsleben. Die Gewerkschaften leisten sich einen
Bärendienst, wenn sie sich kategorisch gegen ein höheres Rentenalter
stellen.

KAPITALANLAGEN

Swisscanto PK-Monitor Q2 2018
25. Juli 2018

Die Finanzierungssituation der Vorsorgeeinrichtungen hat sich im zweiten Quartal 2018 leicht
verbessert (Abbildung 1). Bei den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen stieg der
geschätzte vermögensgewichtete Deckungsgrad im zweiten Quartal um 0,6 Prozentpunkte
auf 112,5%. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit Vollkapitalisierung
stieg der geschätzte Deckungsgrad leicht und liegt nun bei 106,3%.
Die Marktkorrektur im ersten Quartal konnte aber noch nicht ausgeglichen werden.
Die Grafik der Deckungsgradverteilung per 30. Juni 2018 zeigt weitere Detailinformationen
gegenüber dem Durchschnitt. «Über dem Strich» – mit einer Deckung von 100% und mehr –
befinden sich 97,1% der privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und 90,7% der öffentlichrechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung. 67,1% der privaten und 32,6% deröffentlichen
Vorsorgeeinrichtungen mit Vollkapitalisierung weisen einen Deckungsgrad auf, der das
Niveau von 110% übertrifft.

Die Unterdeckungsquote der privatrechtlichen und der öffentlich-rechtlichen
Vorsorgeeinrichtungen mit Vollkapitalisierung hat sich im zweiten Quartal 2018 leicht
verringert und liegt bei 2,9% beziehungsweise 9,3%.
Swisscanto

CS PK-Index Q2 2018
4. August 2018

•

•

•

Der Indexstand der BVG-Mindestverzinsung (seit 1. Januar
2017 auf 1% p. a.) ist im Berichtsquartal um 0,38 Punkte
(resp. 0,25%) auf den Stand von 152,86 Punkten gestiegen,
ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Die
Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index
liegt somit im zweiten Quartal 2018 +0,60% über der
BVG-Vorgabe.
Die annualisierte Rendite des Credit Suisse Schweizer
Pensionskassen Index (seit 1. Januar 2000) beträgt per
30. Juni 2018 2,96%. Dem steht eine annualisierte BVG-Mindestverzinsung
von 2,32% gegenüber.
Die höchste annualisierte Rendite (seit 1. Januar 2000) per
30. Juni 2018 weisen mit 3,16% erneut Pensionskassen mit
einem Anlagevermögen zwischen CHF 150 Mio. und CHF
500 Mio. aus.
CS-Index

Leitfaden für die Vermögensanlage
26. Juli 2018
Die ASIP-Kommission für Anlagefragen von Pensionskassen hat ihren
Leitfaden für Vermögensanlagen (vgl. Fassungen vom Juni 2007 und vom
November 2009) überarbeitet und aktualisiert. Er richtet sich im Sinne
einer praxisorientierten Hilfestellung an alle Führungsorgane von VE. Es
wird aufgezeigt, welche Gestaltungsmöglichkeiten die bestehenden Rechtsgrundlagen bieten
und welche Massnahmen zur Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen getroffen werden
müssen. Der Leitfaden kann beim ASIP bezogen werden. Für Mitglieder ist er kostenlos.

Swiss Life REF plant Kapitalerhöhung
um 500 Mio.
27. Juli 2018
Der Swiss Life REF (CH) Swiss Properties prüft den Kauf eines Immobilienportfolios im Wert
von rund 500 Mio. Franken aus dem Besitz der Swiss Life AG. Zur Finanzierung der
Akquisition ist für Dezember 2018 eine Kapitalerhöhung geplant. Die Konditionen werden im
Herbst bekanntgegeben.
www.swisslife-am.com

VERSICHERTE

Scheidung und 2. Säule
25. Juli 2018
Bei einer Scheidung wird das Vorsorgevermögen aus der zweiten Säule aufgeteilt – dabei gilt
es einiges zu beachten. Die NZZ informiert in ihrer Serie zur 2. Säule
NZZ

Der letzte Wille
28. Juli 2018
Im Todesfall kommt das bei der Pensionskasse angesparte Geld dem Ehepartner und den
Kindern zugute. Ein Konkubinatspartner erbt hingegen nur, wenn der Verstorbene ihn bei der
Kasse gemeldet hat.
Luzerner Zeitung

Ruhestand am Sonnenstrand
30. Juli 2018
Sonne, Meer und Strand locken nicht wenige Schweizer nach der Pensionierung ins Ausland.
Auch der in vielen Ländern günstigere Lebensunterhalt und die höhere Kaufkraft können ein
Argument fürs Auswandern sein. Kommt hinzu, dass viele Schweizer Wurzeln in anderen
Ländern oder einen ausländischen Partner haben. Dies kann bei der Planung der «dritten
Lebensphase» ebenfalls eine Rolle spielen. Beim Auswandern im Ruhestand gibt es aber
einige Fallstricke, die Interessenten berücksichtigen sollten, schreibt Michael Ferber in der
NZZ.

NZZ

Russen protestieren gegen höheres Rentenalter
30. Juli 2018
(AP) — Tens of thousands of demonstrators have rallied throughout Russia to protest plans
to substantially hike the age at which Russian men and women can receive their state
retirement pensions.
A crowd estimated at more than 10,000 attended a protest in Moscow that was called by the
Communist Party. A similarly large crowd gathered in Yekaterinburg to protest and
demonstrations also were reported Saturday in large cities including Rostov-on-Don and
Volgograd. No arrests were immediately reported.
Russia’s lower house of parliament, the Duma, has given its first-reading approval to a
measure that would gradually raise the pension ages from 60 to 65 for men and from 55 to 63
for women.
Protesters have called for a national referendum to be held on the issue before the parliament
considers further readings of the bill after it resumes in September.
AP

STUDIEN - LITERATUR

Aon Europen Investment Management Survey
4. August 2018
Aon veröffentlicht die Ergebnisse ihres ersten European Investment Management Surveys.
Die Umfrage, welche die Meinungen von Teilnehmern in ganz Europa widerspiegelt, liefert
Erkenntnisse darüber, wie Pensionskassen investieren.

Wichtige Ergebnisse:
• Die Komplexität und die Anzahl der
Investitionsmöglichkeiten haben zugenommen, was
Unternehmen und Stiftungsräte vor grössere
Herausforderungen stellt
• Anlageerträge, Finanzierung und
Regulierung/Governance gehören zu den grössten
Sorgen für Verantwortliche von Vorsorgeeinrichtungen
• Es existiert eine grosse Bereitschaft zur Delegation, die
durch mangelnde Zeit, zunehmend komplexe
Investitionsentscheidungen und das Bedürfnis nach
robuster Governance verstärkt wird
• Lösungsansätze und Meinungen zur Delegation sowie
ihre Handhabung sind von Land zu Land unterschiedlich.
Aon Survey

AKTUARIELLES

Von den Perioden- zu den Generationentafeln
8. August 2018

Michael Ferber schreibt in der NZZ über den Wechsel der Pensionskassen von den
traditionellen Perioden- zu den neuen Generationentafeln.

Immer mehr Pensionskassen setzen aber auf die sogenannten
Generationentafeln, die eine Annahme über die zukünftige Lebenserwartung
einberechnet haben. Dabei wird das für eine erwartete Zunahme nötige
Vorsorgekapital direkt zurückgestellt. Laut dem Bericht der OAK BV ist der
Anteil der Verpflichtungen der Schweizer Pensionskassen, die mit
Generationentafeln bilanziert werden, im vergangenen Jahr um weitere 7
Prozentpunkte auf 43% gestiegen. Damit entspreche der Anteil der
Verpflichtungen, die mit Generationentafeln bilanziert würden, fast dem Anteil
der Verpflichtungen, die noch mit Periodentafeln bilanziert würden, heisst es
in dem Bericht.
Für Lukas Riesen, Partner bei der Beratungsgesellschaft PPCmetrics, sind
Periodentafeln ein Auslaufmodell. Er sieht zwei Grundprobleme. Bei ihrer
Anwendung basierten die erwarteten Renten nicht auf einem «best
estimate». Renten-Cashflows würden mit Periodentafeln zu tief eingeschätzt.
Die erwartete Zunahme der Langlebigkeit dürfe nicht vernachlässigt werden.
Zudem würden bei der Anwendung von Periodentafeln Rückstellungen für
die Zunahme der Langlebigkeit bis zum Bilanzstichtag gemacht, nicht jedoch
für die gesamte Dauer dieser bereits versprochenen Leistungen.
Periodentafeln beruhen ausschliesslich auf historischen Sterblichkeitswerten.
Riesen zitiert aus der Diskussionsrunde eines Ende Juni abgehaltenen
Anlasses zu diesem Thema: «Bei Periodentafeln nimmt eine Pensionskasse
quasi einen Regenschirm mit, weil es gestern geregnet hat. Bei
Generationentafeln nimmt sie einen solchen mit, weil die Wetterprognose
schlecht ist.»
Anteile der Nutzung von Perioden- und Generationentafeln gemäss Swisscanto-Studie
2018

NZZ /

Bericht OAK / Swisscanto PK-Studie

SOZIALVERSICHTUNG

„Enteignung der Erben“
26. Juli 2018
Thomas Gächter, Professor für Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich, äussert
sich in einem Interview mit dem Tagesanzeiger zu aktuellen Fragen der Altersvorsorge und
der sozialen Sicherheit. Während er wortreich die sinkenden Renten in der 2. Säule beklagt,
genauere Angaben bleibt er uns schuldig, will er keine Erhöhung des Rentenalters, zumindest
nicht jetzt. Den Zusammenhang zwischen Rentenhöhe, biometrischen und demographischen
Daten blendet er ebenfalls aus. Als Beitrag aus akademischer Warte unbefriedigend.
Auszüge aus dem Interview.
Genügen künftig die Renten aus AHV und Pensionskasse zusammen zum Leben?
Nicht in jedem Fall. Sinken die Renten aus der Pensionskasse weiter, wird es nicht mehr
reichen. Und das wird nicht nur Personen mit kleinem Einkommen betreffen, sondern auch
den Mittelstand. Ich wundere mich nicht, wenn sich eine ganze Generation verschaukelt
vorkommt. Sie hat immer gearbeitet, immer einbezahlt, in der Erwartung, dass sie im Alter
genug Geld zum Leben hat. Aber am Ende hat sie kaum mehr, als es zum Überleben
braucht.
Für die Kinder bleibt kaum mehr etwas übrig.
Was jetzt stattfindet, ist eine Art Enteignung der Erben. Viele Leute haben etwas gespart, ein
Haus gebaut und wollen es ihren Kin- dern geben. Aber wenn eine Person
Ergänzungsleistungen bezieht, muss sie ihr Vermögen bis auf 37 500 Franken aufbrauchen.
Das trifft vor allem den Mittelstand – nicht nur den unteren. Nur bei sehr wohlhabenden
Familien bleibt genug übrig, wenn die Eltern länger pflegebedürftigwaren. Bis jetzt ist der
Widerstand gegen dieses Phänomen aber gering. Es ist ein heikles Thema – es wirkt nicht
sympathisch, wenn sich jemand für ein Erbe wehrt, das er noch nicht hat.
Das Rentenalter würden Sie nicht erhöhen?
Nein, jetzt würde ich dieses Fass nicht öffnen. Jetzt, da die Babyboomer in den Ruhestand
treten, geht es darum, das System zu stabilisieren. Bei einer nächsten Vorlage muss man das
aber ernst- haft erwägen. Viele der heutigen Alten haben als Dienstleister gearbeitet und sind
fitter und gesünder als frühere Generationen. Wir dürfen das Rentenalter des- halb nicht nur
mit Blick auf jene festlegen, die ihr Leben lang auf dem Bau hart gearbeitet haben.

TERMINE

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen
AUGUST
•

16. / 30. August, Liestal
Nordwestschweizer Aufsicht
Jahrestagung BVG-aktuell. Unterlagen

•

29. August, Zürich
ZKB
9. Pensionskassentag. Anmeldung

SEPTEMBER
•

•

7. September, Zug
Swiss Life Pension Services
SLPS Kreuzfahrt, Website
20. September, Bern
Swiss Life Pension Services
Pension Breakfast, Website

Aus- und Weiterbildung
AUGUST
•

16. August bis 20. September, jew. Donnerstag, Olten
Fachschule für Personalvorsorge
Fachkurs für Versicherungstechnik. Infos

•

20.-22. August, Thun
KGP
KGP-Seminar. Website

•

22.-24. August, Thun
KGP
KGP-Seminar. Website

•

24. /31. August. Olten
Fachschule für Personalvorsorge

Grundausbildung für Stiftungsräte (1). Infos

SEPTEMBER
•

•

6. September, Zürich
ZKB
Pensionskassenseminare, Vertiefungsseminar
7./8. und 14./15. September, Zürich
Universität Zürich, Center for Urban & Real Estate Management
Indirekte Immobilienanlagen und Separate Accounts. Info

•

10-12 septembre, Crans-Montana
CACP
Séminaire CACP. Infos

•

10.-12. September, Thun
KGP
KGP-Seminar. Website

•

11. September, Bern
PK-Netz
Anlageseminar für Stiftungsräte. Infos

•

12-14 septembre, Crans-Montana
CACP
Séminaire CACP. Infos

weitere Termine ....
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