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 KOMMENTAR 
  
 
Die Probleme sind unsichtbar  
  
Zu seinem 30jährigen Jubiläum hat sich der ASIP drei Studien geleistet und diese an der 
diesjährigen Mitgliederversammlung vorgestellt.  Jetzt wurden sie an einem Presseanlass 
den Medien nochmals präsentiert. Zwei fanden das Wohlgefallen des Verbands, stimmen 
ihre Aussagen doch weitgehend mit seinem Selbstbild überein. Die dritte steht quer in der 
Landschaft und ist deshalb bedeutsam, weil sie zu kritischen Fragen Anlass gibt und eine 
vertiefte Diskussion verdient.  

Gefragt wird darin nämlich nicht nach dem Selbstverständnis des Verbands, sondern nach 
den Konsequenzen, die sich aus den marktmässigen Mechanismen der kapitalgedeckten 
Vorsorge ergeben. Verfasst wurde sie von Yvonne Seiler und Heinz Zimmermann. Ihre 
Forderungen bewegen sich fernab vom politischen Konsens, der heute die 2. Säule 
dominiert.   

Das Duo Seiler-Zimmermann hat die finanz- und makroökonomischen Grundlagen der 2. 
Säule analysiert und die Folgerungen in einem übersichtlichen, vom Inhalt her aber 
explosiven 7 Punkte-Programm formuliert. Es wäre, so es denn die gebührende 
Aufmerksamkeit fände, durchaus geeignet, die Gewohnheiten einer zunehmend 
unkritischen und mit sich selbst beschäftigten Branche zu stören. Da wird gefordert: den 
Aufbau eines echten Kapitalstocks mit den damit verbundenen Risiken, was variable Renten 
voraussetzt, Wahlmöglichkeiten und Verantwortungsübernahme bei den Versicherten, die 
Überprüfung der Leistungsgarantien und den Verzicht auf sozialpolitische Anliegen.  

Zu ganz anderen Schlussfolgerungen gelangt Roger Baumann von c-alm in seiner 
Untersuchung, welche sich weitgehend mit den Vorstellungen des ASIP deckt. Sie unterstützt 
den Verband mit der Forderung nach der gesetzlichen Festlegung einer Ersatzquote (anstelle 
des Umwandlungssatzes) mit weiteren Vorgaben qua Verordnung von Mindestzins, 
Umwandlungssatz, Sparbeiträgen und einem modellmässigen Realzins. Nach Einschätzung 
Baumanns und im Gegensatz zu Seiler-Zimmermann ist die Generationen-Solidarität möglich 
und sinnvoll. Ihre Einwände aus finanztheoretischer Sicht teilt er nicht. Zu korrigieren seien 
aber Struktur und Mechanismus der Parametrisierung, um die systemwidrige Umverteilung 
zu unterbinden und das Leistungsziel langfristig sicherzustellen. Als geeignete Institution zur 
Festlegung der Parameter schlägt Baumann die BVG-Kommission vor.   
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Seiler Zimmermann konstatieren hingegen, dass «ein gewisser intertemporaler Ausgleich 
von Kapitalmarktrisiken zwischen Generationen möglich und ökonomisch effizient ist, aber 
dass sich mit dem Argument der Risikogemeinschaft keine Rendite über dem risikolosen 
Zinssatz für sämtliche Generationen und mit Sicherheit garantieren lässt». Im Übrigen seien 
Renditeerwartungen, die über dem risikolosen Zinssatz liegen, nach dem 
finanzökonomischen Verständnis weitgehend als Risikoprämien zu interpretieren, und es 
gäbe keinen Grund, dass diese Risikoprämien überhaupt bestünden, wenn Institutionen 
existierten, welche die zugrundeliegenden Risiken durch einen intergenerationellen 
Ausgleich vollständig diversifizieren könnten.   

Damit liegt eine bedeutsame Kontroverse vor und zu fragen ist: wie können die Interessen 
der Versicherten erfüllt werden? Metaphorisch ausgedrückt: Seiler Zimmermann wollen ein 
schlankes, schnelles Boot mit geringem Ballast, das auf Schnelligkeit und Effizienz 
ausgerichtet allerdings dem Wellengang des Kapitalmarkts ausgesetzt ist. Baumann will 
einen Tanker mit viel Tiefgang, den die Wellen kaum bewegen, allerdings schwerfällig und 
deutlich langsamer und teurer im Unterhalt. Nicht viel anderes als was wir bereits haben, 
allerdings mit einer modifizierten Steuerung.  

Ungeklärt bleibt die Frage nach dem Ausgleich über die Generationen, welche Baumann als 
lösbar bezeichnet, was Seiler Zimmermann hingegen bezweifeln. Offen liegt aber die 
grundsätzlich politische Frage nach der Einbindung der Versicherten. Je grösser die verlangte 
Solidarität, umso geringer der individuelle Einfluss auf die eigene Vorsorge. Dass wir uns hier 
an der politischen Wegscheide zwischen linken, kollektivistischen Modellen und bürgerlich 
geprägter Selbstverantwortung befinden, ist klar ersichtlich. Da sind Entscheide anstelle von 
Parolen und einem blossen business as usual notwendig. 

Nach Auskunft von ASIP-Direktor Konrad wurden die Thesen von Seiler Zimmermann im 
Verband diskutiert, aber letztlich abgelehnt. Roma locuta, causa finita? Das darf nicht sein. 
Die massive Umverteilung welche wir heute erleben und welche mit der nächsten BVG-
Revision absehbar längst nicht ihr Ende finden wird, die Krise der Vollversicherung, der 
steigende Einfluss politischer Forderungen an die Vermögensanlage, das dramatische 
Pensionskassensterben oder auch der immer wieder erschallende Ruf nach freier 
Pensionskassenwahl - all das sind Symptome, welche nicht ignoriert werden dürfen, trotz 
und gerade auch bei der aktuell  (noch) sehr guten Finanzierungssituation der Kassen.  

Seiler Zimmermann bringen das sehr genau auf den Punkt: «Die Probleme sind unsichtbar, 
da wir auf einem grossen Kapitalstock sitzen und die Probleme weitgehend erst auf dem 
Papier bestehen. Die aktive Bevölkerung, vorab die junge Generation, ist wenig sensibilisiert 
über die effektive Belastung.» 

All das bietet Stoff für eine spannende und intellektuell anforderungsreiche 
Auseinandersetzung. Aber was uns absehbar mit der nächsten BVG-Revision erwartet ist 
eine Neuauflage der unsäglichen Erbsenzählerei um die Teilsenkung des Umwandlungssatzes 
mit Anpassung von Koordinationsabzug und Beiträgen, Übergangsfristen und Abfederung 
und jede Menge reglementarischer Kleinkram, der die Fachleute und nur sie interessiert. Viel 
Lärm in der Sackgasse. 

Peter Wirth, E-Mail 
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 AKTUELL 

BVG-Tagung Nordwestschweiz:  
Klumpenrisiko und Starkbier  
17. August 2018  

pw. Olivier Deprez (Bild links) als 
Bierverkäufer? Nein, so hoffnungslos 
steht es um die 2. Säule nun doch wieder 
nicht. Aber wie kann man ein heutiges 
Publikum für den Umwandlungssatz 
interessieren? Er weiss es und zieht 
frappante Parallelen vom Starkbier mit 
7,2% Alkoholgehalt (ein mexikanisches 
Gebräu) bis zum alkoholfreien  aus 
schweizerischer Produktion mit 
besonderer Betonung einer Coop-
Eigenmarke mit 4,8%. Jedenfalls hatte er 
damit das Publikum an der 18. Tagung 

der Nordwestschweizer Aufsicht für sein Thema gewonnen und für seine Lösung einer 
übergangsfreien Senkung des Umwandlungssatzes auf seiner Seite (wir haben darüber 
berichtet).  

Christina Ruggli, Geschäftsleiterin der BSABB, gab u.a. “Feedback und Tipps” zu den 
Themen Finfrag und Finfrav (keine Comic-Figuren),  die für PKs welche mit Derivaten 
handeln neuerdings von  Bedeutung sind, für Laien aber eher Symptom für die endlos 
sich  steigernde Unübersichtlichkeit in Sachen 2. Säule. Ruggli zeigte sich aber auch besorgt 
über den anhaltenden Konzentrationsprozess bei den Vorsorgeeinrichtungen, zumal laufend 
auch PKs das Handtuch werfen und sich  einer Sammelstiftung anschliessen, die es von der 
Grösse und organisatorischen Voraussetzung her gar nicht nötig hätten.  

Das wachsende Gewicht der Sammelstiftungen sieht sie als Klumpenrisiko und beklagt 
auch, dass kleine Kassen Mühe bekundeten, sich anzuschliessen und nolens volens bei der 
Auffangeinrichtung landeten. Deprez seinerseits bemerkte, dass Sammelstiftungen 
zunehmend die Charakteristiken von Versicherungen annähmen, aber mit weit geringeren 
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Anforderungen  an die Solvenz. Er sieht hier ein echtes Problem mit kaum absehbaren 
Konsequenzen im Falle der Zahlungsunfähigkeit einer solchen Stiftung.   

Ein damit in engem Zusammenhang stehendes heisses Eisen griff Laurence Uttinger auf, 
seit kurzem selbständige Anwältin in Zug. Sie thematisierte die Tätigkeit der Broker, und das 
in deutlich kritischer Grundstimmung. Sammelstiftungen und Broker sind sich  in 
gegenseitiger Abhängigkeit eng verbunden, allerdings überwiegend zum Nutzen der 
Broker.  Dass sie für Arbeitgeber einen  Mehrwert erbringen stritt Uttinger nicht ab, kritisierte 
aber die Situation, dass Broker zwei Hüte tragen und gleichzeitig die Interessen der 
Arbeitgeber und der Sammelstiftungen vertreten  sollen.  

Eine einfache Lösung ist nicht in Sicht. Uttinger skizzierte diverse Vorschläge, aber keiner 
scheint frei von neuen Nachteilen und Problemen. Allerdings ist der heutige Zustand so 
unbefriedigend , dass wohl  früher oder später die Gerichte sich damit beschäftigen dürften, 
was dann  wohl  auch  den  Gesetzgeber auf den  Plan rufen wird.  

  Modell Deprez 

  

 RENTENREFORM 

Forderungen an die BVG-Reform  
23. August 2018  

Der Pensionskassenverband hat an einem Medienanlass seine Vorstellungen zur geplanten 
BVG-Reform formuliert. Gegenüber seiner Haltung zur AV2020 hat sich kaum etwas 
geändert. In der Pressemitteilung heisst es: 

Es braucht in einem ersten Schritt eine BVG-Reform, in der der Mindest-
Umwandlungssatz möglichst rasch gesenkt wird. Im Rahmen dieses dringend 
einzuleitenden Reformschrittes sollten sich die Sozialpartner und 
anschliessend auch die Politik auf eine Lösung einigen. Für den ASIP stehen 
vor allem auch die Reduktion der Regulierungsdichte und Komplexität sowie 
– unter Vorgabe eines sozialpolitischen Leistungsziels – die Entpolitisierung 
der Parameter im Vordergrund.  

Grosse Hoffnungen auf die Sozialpartnergespräche setzt allerdings niemand. Wohl auch nicht 
der ASIP, auch wenn das nicht offiziell so  gesagt wird. Und auch die Konsequenzen  des 
AHV/SV 17-Deals will man nicht kommentieren. Dass er für die anstehende BVG-Reform 
eine schwerwiegende Hypothek darstellt,  ist jedoch offenkundig.  

Im Zentrum bleibt damit die überfällige Senkung des Umwandlungssatzes, wobei der 
Verband sich auf das anscheinend politisch Machbare und damit 6% beschränkt, verbunden 
mit einem dezentralen Ausgleichsmechanismus. Dass er damit wiederum  auf den 
Widerstand nicht nur der Sozialpartner sondern auch  anderer Fachverbände und der 
meisten  Parteien  stösst, dürfte dem ASIP klar sein; obwohl das Anliegen vernünftig und 
etwas Widerstand gegen die überhand nehmende Umverteilung – welche gerne 
als  Solidarität verkauft wird – durchaus angebracht ist.  
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Zur Abfederung der UWS-Senkung  will der ASIP erneut auf die herkömmlichen Instrumente 
wie Senkung des KA, Erhöhung der Altersguthaben der Uebergangsgeneration und 
Anpassung der Beitragssätze zurückgreifen, wobei  die geltenden 18% für die Kategorie der 
ältesten Beitragszahler politisch als Limit gelten.  

Damit bleiben die Forderungen  nach  Vereinfachung und Entpolitisierung, die allerdings erst 
mit einer späteren Revision angegangen werden sollen. Wobei “Vereinfachung” ohne 
Ausformulierung am  konkreten Gegenstand ein  frommer Wunsch bleiben muss. Die 
Entpolitisierung – insbesondere des Umwandlungssatzes – könnte durch die Ersetzung des 
UWS im Gesetz durch ein fixes Leistungsziel, 34% des letzten versicherten Lohnes gemäss 
aktueller Vorgabe, erfolgen. Einen entsprechenden Vorschlag hat die c-alm in ihrer Studie für 
den ASIP entwickelt. Die Umsetzung und Realisierung durch die Kassen lägen dann in der 
Verantwortung von deren Organe.  

Ein prüfenswerter Vorschlag, der es auf der politischen  Bühne allerdings auch nicht leicht 
haben dürfte. Und auch aus fachlicher Sicht wird seine Tauglichkeit in Frage gestellt. 
Prof.  Yvonne Seiler-Zimmermann stellte zu ihrer im Auftrag des ASIP verfassten Studie am 
selben Medienanlass fest: “Für sozialpolitische Anliegen ist die kapitalgedeckte Vorsorge 
nicht geeignet”. Das ist nun nicht unbedingt das Credo des ASIP, hat aber Einiges für sich. 

  Unterlagen Pressekonferenz / Studien ASIP 

 

“Lieber weniger Rendite als mehr Risiko”  
24. August 2018  

Andreas Valda behandelt im Tages-Anzeiger aus bemerkenswert kritischer Perspektive eine 
vom ASIP in Auftrag gegebene Studie,  die beim Verband auf wenig Gegenliebe gestossen 
ist. Valda schreibt:  

Warum sparen wir in der 2. Säule in der Altersvorsorge noch  an? (…) Der 
Pensionskassenverband Asip hat diese grundsätzliche Frage vorbildlich 
aufgegriffen, nämlich: Ist das Konzept aus den Achtzigerjahren effizient, dass 
jeder Berufstätige für sich anspart? Zwei berufene Finanzprofessoren, Heinz 
Zimmermann von der Uni Basel und Yvonne Seiler von der Hochschule 
Zug, beantworten die Frage auf zwei A4-Seiten. Die Studie heisst 
«Kapitalgedeckte Vorsorge im Nullzinsumfeld». Ihr Fazit? Ja, das System 
taugt, aber nur, wenn Bundesbern einiges korrigiert. 

In der knappen Zusammenfassung Valdas: Die Pensionskassen sollten aufhören, in 
Schulden zu investieren. Zweitens: Das Sicherheitsdenken der PKs muss sich hin zu einer 
Risikokultur bewegen. Drittens: Von  den Garantien in der beruflichen Vorsorge muss man 
wegkommen.  Die Professoren schlagen als Alternative sogenannt variable Rentenmodelle 
vor, das heisst, dass Renten periodisch steigen oder sinken, je nach Rendite. Ein solches 
Modell haben nur wenige Firmen erprobt, meint Valda und bemerkt: 

Der Vorstand des Pensionskassenverbandes habe sich lange mit den 
Resultaten befasst, sagte Direktor Peter Konrad. Dennoch lehne man sie 
ab. Eine Solidarität über mehrere Generationen hinweg sei wichtig. Die 
Garantie der Jungen für das Kapital der Pensionäre sei «ein gewollter 
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Risikotransfer». Auch eine Anlagewahlmöglichkeit lehnt der Verband ab. Sie 
käme einer Entsolidarisierung gleich. Ebenso verwirft er den Vorschlag, 
variable Renten zu propagieren.  

Die Verluste will er mit einer Rentenaltererhöhung und einer Erhöhung der 
Sparbeiträge kompensieren, ähnlich wie mit der Altersreform, die vom Volk 
abgelehnt wurde. «Die Lösung wurde im Parlament schon diskutiert. Alles ist 
auf dem Tisch», sagte Asip-Präsident Jean Remy Roulet, man müsse nicht 
allzu weit suchen. Derzeit beraten Arbeitgeber und Gewerkschaften über 
eine Lösung. Sie soll bis im Frühjahr erreicht werden. 

  Artikel Valda / Studie Seiler-Zimmermann / Kurzfassung Seiler-Zimmermann 

 

 

“Fromme Wünsche”  
24. August 2018  

Hansueli Schöchli berichtet in der NZZ über den Medienanlass des ASIP und fokussiert 
dabei  insbesondere auf die mit dem überhöhten Umwandlungssatz verbundene 
Umverteilung.  

Der Schweizer Pensionskassenverband (Asip) betonte am Donnerstag vor 
den Medien in Bern, dass auch in der beruflichen Vorsorge eine Reform 
dringlich sei, um systemfremde Umverteilungen zu reduzieren. Der 
Kernbefund ist so unbeliebt wie klar: Die Renten in der Zweiten Säule sind 
gemessen an der Lebenserwartung und den Erwartungen über die 
Anlagerenditen viel zu hoch. Die Oberaufsicht der beruflichen Vorsorge hatte 
im Mai geschätzt, dass die Altersrenten bei rechnerisch korrekter 
Festlegung etwa einen Viertel tiefer sein müssten, als sie es sind. 

Das Ergebnis ist laut der Behörde eine Umverteilung zugunsten der Rentner 
und zulasten der Jüngeren von etwa 6 bis 7 Mrd. Fr. pro Jahr. 
Finanzprofessorin Yvonne Seiler Zimmermann von der Hochschule Luzern 
schätzte am Donnerstag die Umverteilung ebenfalls auf etwa 7 Mrd. Fr. pro 
Jahr. Roger Baumann von der St.Galler Beratungsfirma C-alm sprach von 
«Ausbeutung der jüngeren Generationen». Die beiden Fachleute hatten 
jüngst zusammen mit Co-Autoren für den Pensionskassenverband Studien 
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zur beruflichen Vorsorge verfasst. Diese waren vor einigen Monaten 
publiziert worden. (…) 

Doch politisch steht «Besitzstandwahrung» im Vordergrund; und dies 
bezogen auf die Jahresrente, was angesichts der steigenden 
Lebenserwartung zu einem ständigen Leistungsausbau führt. So räumte 
auch der Pensionskassenverband ein, dass eine Senkung des 
Umwandlungssatzes mit «Kompensationen» zu verbinden wäre. Je grösser 
diese Kompensationen ausfallen (typischerweise in Form höherer 
Lohnabzüge), desto stärker wird aber das deklarierte Ziel der Reduktion der 
Umverteilung gleich wieder ausgehebelt. 

  NZZ / Blick / ASIP-Studien  

 

Ohne Reformen rasant in die 
Zahlungsunfähigkeit  
17. August 2018  

Kurt Speck interviewte für die Schweizer Bank Veronica 
Weisser, Vorsorgespezialistin bei der UBS zu Fragen der 
Altersvorsorge. Auszüge: 

Wie gesund präsentiert sich heute das Schweizer 
Vorsorgemodell?  
Auf einer Skala von eins bis zehn gebe ich dem Schweizer 
System eine sechs. Das Fundament des Vorsorgemodells ist 
ausgezeichnet. Jede einzelne Säule hat eine andere Stärke 
und zusammen könnten und müssten diese Säulen eigentlich 
ein stabiles System ergeben. Solange es in der 1. Säule 
genügend Nachkommen gibt, ist eine gewisse AHV-Rente im 
Umlageverfahren finanzierbar. Die 2. Säule ist robust, wenn 
beispielsweise die Geburtenrate fällt, aber die Kapitalmärkte 

gut laufen. Die 3. Säule ist weder von den Nachkommen, noch von der Verzinsung in der 
beruflichen Vorsorge abhängig, sondern vom Antrieb, individuell und steuerbegünstigt zu 
sparen und zu investieren.  

Aber wir haben es verpasst, dynamische Elemente einzubauen, die es dem System 
ermöglichen, sich laufend an die sich ändernden gesellschaftlichen Realitäten anzupassen. 
Das aktuelle System war ausgezeichnet für die Nachkriegszeit geeignet. Für die Zukunft ist 
es durch die eigene Rigidität – etwa fixes Rentenalter, fixer Umwandlungssatz – gefesselt 
und rast ohne Reformen in die Zahlungsunfähigkeit. 

Nach der Ablehnung des Reformprojekts «Altersvorsorge 2020» durch das Stimmvolk 
soll nun in einem ersten Schritt die AHV saniert werden. Was braucht es, um das 
staatliche Vorsorgewerk aus der massiven Unterfinanzierung herauszuführen? 
Das Loch in der AHV ist gigantisch: Langfristig fehlen rund 1000 Milliarden Franken. Nur dank 
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dem AHV-Ausgleichsfonds können die heutigen Renten bezahlt werden, denn die laufenden 
Einnahmen sind niedriger als die Ausgaben.  

Weiterlesen » 

 

AHV-Deal: NR auf SR-Kurs  
15. August 2018  

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) hat mit 
der Detailberatung zur Steuervorlage 17 (18.031) begonnen und zu einigen 
zentralen Fragen Entscheidungen gefällt. Bislang folgt sie dem Ständerat in allen 
Punkten, so auch bei der sozialen Kompensation über die AHV als auch bei der 
Dividendenbesteuerung. Die Detailberatung wird an der Sitzung vom 3. 

September abgeschlossen. In der Mitteilung der WAK wird festgehalten:  

Die WAK-N hat die Detailberatung mit der Diskussion über die 
Zusatzfinanzierung der AHV begonnen. Letztlich obsiegte die Lösung des 
Ständerats, da keine der folgenden Anträge eine Mehrheit gefunden hat: Ein 
Antrag, der auch von der SGK-N gestellt wurde, wollte statt der Erhöhung der 
Lohnbeiträge das Rentenalter der Frauen auf 65 anheben. Die Kommission 
lehnte dies mit 15 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. Die Mehrheit ist der 
Meinung, dass die Frage des Rentenaltes in der kommenden AHV-Reform 
geregelt werden soll.  

Ein weiterer Antrag wollte den Bundesbeitrag an die AHV auf 20,4% 
erhöhen, um dafür die Lohnbeiträge nur um 0,1% anzuheben. Er fand 
ebenfalls keine Mehrheit. Die FK-N beantragte, statt einer Erhöhung der 
Lohnbeiträge eine entsprechende Erhöhung der Mehrwertsteuer 
vorzusehen. Dieser Antrag war in der WAK chancenlos und wurde mit 21 zu 
1 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt, da er eine Verfassungsänderung 
erfordert und somit die Steuerreform verzögert hätte.  

Mehrere Anträge wollten die Vorlage in einen Teil betreffend die AHV-
Finanzierung und einen Steuerteil auftrennen, wobei die beiden Vorlagen 
juristisch miteinander verknüpft bleiben sollten. Die Kommission lehnte diese 
jedoch mit 15 zu 10 Stimmen ab, da eine Vorlage bedeutend transparenter 
sei als zwei, die nicht zwingend zusammen vors Volk kommen müssten. Das 
Volk sei in der Lage, diese Reform als Ganzes zu beurteilen. Für die 
Mehrheit der Kommission ist klar, dass es eine soziale Kompensation 
braucht, damit die Reform auch vor dem Volk bestehen kann. Sie lehnte 
daher zwei Anträge mit 15 zu 10 Stimmen ab, die gar keine soziale 
Kompensation vorsehen wollten. 

  Mitteilung WAK 
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“Die Knebelung des Stimmbürgers”  
15. August 2018  

Hansueli Schöchli kommentiert in der NZZ den Steuerdeal des Parlaments nach den 
aktuellen Beschlüssen der WAK-N in aller wünschenswerten Deutlichkeit: 

Man muss nicht ins Grundsätzliche der Demokratiepolitik abgleiten, um die 
Verknüpfungsvorlage höchst unappetitlich zu finden. Die profane 
Sachebene genügt vollauf. Die geplanten Zusatzmilliarden für die AHV 
dürften jenen Kurs in der Altersvorsorge zementieren, der für die Politiker am 
bequemsten ist: Man saniert die AHV schwergewichtig zulasten der Jüngeren 
und Ungeborenen.  

Die Grundregel ist klar: Je mehr das System der Altersvorsorge über 
Zusatzeinnahmen statt über Ausgabenreduktionen saniert wird, desto mehr 
zahlen vor allem die Jüngeren die Zeche, da sie die geforderten 
Zusatzbeiträge noch weit länger berappen müssen als die Älteren.  

Von den vorgesehenen zwei AHV-Zusatzmilliarden pro Jahr entfallen drei 
Fünftel auf die aus Sicht der Generationengerechtigkeit schlimmste Variante 
– die Erhöhung der Lohnbeiträge um 0,3 Prozentpunkte. Ein Zwanzigjähriger 
zahlt die Zusatzbeiträge noch etwa 45 Jahre lang, ein Sechzigjähriger nur 
noch fünf Jahre, und Rentner sind überhaupt nicht betroffen. 

  NZZ / Mitteilung WAK-N 

 

Gegen Päckli-Politik  
16. August 2018  

Die NZZ berichtet über die Ergebnisse einer GFS-Umfrage zur Koppelung von SV17 und 
AHV-Finanzierung. Sie wurde im Auftrag der vom Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter 
Portmann lancierten «Interessengemeinschaft Sichere Renten» durchgeführt. Basis ist eine 
repräsentative Telefonbefragung von gut 1600 Personen (davon knapp 1500 
Stimmberechtigten) von Juni bis Juli. 

Nur zwei Tage nachdem die Wirtschaftskommission des Nationalrats eine 
Aufspaltung der Vorlage zur Reform der Firmensteuern und den 
Zusatzmilliarden für die AHV abgelehnt hat, erfährt man aufgrund der 
Umfrage bereits, dass die grosse Mehrheit der Stimmbürger separate 
Abstimmungen über die beiden Themen vorzöge. Demnach sprachen sich 74 
Prozent der befragten Stimmbürger für eine Trennung der beiden Themen 
aus und nur 17 Prozent für eine Verknüpfung in einer Vorlage. (…) 
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Doch die Fragestellung lässt hier zu viele Interpretationen zu. Die gestellte 
Frage lautete so: «Würden Sie eine Rentenalter-Erhöhung ablehnen oder 
befürworten, wenn bei den Frauen die Nachteile, die sie auf den Arbeitsmarkt 
erfahren, kompensiert würden?» Selbst wenn aus dem Kontext der 
vorangegangenen Fragen klar gewesen sein sollte, dass es hier um eine 
allgemeine Erhöhung des Rentenalters geht, bleibt das Ergebnis unscharf, 
da der Einfluss des Hinweises auf Kompensationen für Arbeitsmarktnachteile 
der Frauen nicht nachvollziehbar ist. 

  NZZ / WAK-Entscheid 

 

  
  

 KAPITALANLAGEN 

UBS-PK Performance Juli 2018  
15. August 2018  
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• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Juli eine durchschnittliche 
Monatsperformance von 1,11% nach Gebühren. Alle Vorsorgewerke erzielten 
positive Monatsrenditen. 

• Das beste Monatsergebnis von 1,97% erwirtschaftete ein kleines Vorsorgewerk mit 
weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen. 

• Die niedrigste Rendite von 0,48% wurde in der Gruppe der grossen Pensionskassen 
mit über CHF 1 Mrd. verbucht. 

  UBS Performance 

 

Wer kauft Zürichs Wohnhäuser?  
21. August 2018   

 
 
Grafik NZZ 

Der Tages-Anzeiger beschäftigt sich  mit der Tatsache, dass in den letzten 10 Jahren in 
Zürich mehr als 300’000 m2 privater Wohnraum von Firmen übernommen wurde.  

Die Finanzkrise hat den Immobilienmarkt auf den Kopf gestellt: Zuvor 
verkauften Kapitalgesellschaften in Zürich mehr Wohnbauten an natürliche 
Personen als umgekehrt. Aber dann brachen Zinsen und Aktienkurse ein, 
und Häuser waren gefragt. Wer Geld parkieren musste, griff zu. Koste es, 
was es wolle. Das zeigen die Immobilienpreise: Laut einer aktuellen 
Analyse haben sie sich seit Mitte 2008 verdoppelt, auf 11’000 Franken pro 
Quadratmeter Wohnfläche.  
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Als Käufer vermuten viele die grossen institutionellen Anleger – zu Unrecht, 
wie sich zeigt. Als Erstes scheiden die Pensionskassen aus, die in der 
Statistik separat ausgewiesen werden. Sie kaufen pro Jahr nur ein, zwei 
Liegenschaften von Privatpersonen.  

Zweitens wären da die grossen Schweizer Immobilienfirmen. Auch sie 
lassen meist die Finger von solchen Geschäften, wie eine Umfrage von 
Tagesanzeiger.ch/Newsnet zeigt. Die Grossbanken Credit Suisse und UBS 
etwa haben zusammen zwischen 2007 und 2017 gerade mal 15 
Wohnliegenschaften gekauft, genau wie die Zürich-Versicherung. Andere wie 
PSP, SPS, Mobimo, Allreal oder Axa traten auf dem Markt fast gar nicht in 
Erscheinung. Grosse Ausnahme ist die Swiss Life, die ihr Portfolio mit 74 
Zukäufen verdoppelte. 

In vielen dieser Fälle dürfte die Gegenpartei aber kein Privater gewesen sein, 
sondern ein professioneller Anbieter. Swiss Life etwa hat 28 Häuser von 
Ledermann übernommen, zudem investiert sie gerne in grosse 
Neuüberbauungen, zum Beispiel in Zürich-West. Selbst wenn es anders 
wäre, würden grosse Immobilienfirmen nicht mehr als ein Sechstel der 
Verkäufe von Privaten an Kapitalgesellschaften erklären. 

Das Gleiche gilt für eine dritte Gruppe von Käufern, die Anlagestiftungen. 
17 von 26, die in der Vereinigung KGAST zusammengeschlossen sind, 
haben auf Anfrage bekannt gegeben, wie viele Zürcher Wohnbauten sie in 
den letzten zehn Jahren gekauft haben. Es waren knapp 30 Stück. 

 

ETH-Professoren gegen fossile Anlagen  
14. August 2018  

Der Tagesanzeiger berichtet über die Forderung von 166 ETH-Angehörigen, davon 128 
Professoren an die Publica, ihre Anlagen aus “klimaschädigenden Unternehmen” 
abzuziehen. 

«Je länger wirksame Massnahmen zur Verhinderung eines katastrophalen 
Klimawandels und für saubere Energien ausbleiben, desto unvermeidbarer 
werden später radikale, stabilitätsgefährdende Notmassnahmen im 
Weltkrisenmodus», heisst es in einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. 
(…) 

Die Publica, so ihre Erwartung, solle innert fünf Jahren sämtliche 
Investitionen aus solchen klimaschädigenden Unternehmen abziehen. Davon 
ausnehmen soll sie nur jene Unternehmen, die es bis 2023 schaffen, ihren 
Geschäftsplan mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens in Einklang zu 
bringen. 

Für die 166 Fachleute ist klar: Die Investitionen im fossilen Sektor stellen 
nicht nur ein grosses ökologisches Risiko dar, sondern auch ein 
«erhebliches finanzielles». Als Konsequenz aus dem Pariser 
Klimaabkommen, das 2016 in Kraft getreten ist, werde sich die Entwicklung 
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der Technologie im Sektor der erneuerbaren Energie beschleunigen, der 
Regulierungsdruck der Regierungen werde steigen, auch werde der Druck 
aus der Zivilgesellschaft weiter zunehmen, so die Fachleute im Schreiben. 

Aus der ETH gibt es auch kritische Stimmen zum Vorstoss: 

Reto Knutti, Professor für Klimaphysik, unterstützt zwar das Anliegen 
persönlich. Allerdings hält er es für heikel, wenn eine Gruppe von Fachleuten 
öffentlich auf diese Art Partei ergreife. Die Bevölkerung könne schlecht 
unterscheiden, ob man als Forscher spreche, der seine Meinung vertrete, 
oder als Wissenschaftler, der die Position der ETH wiedergebe, oder aber als 
Privatperson. Das sei problematisch: «Man wird sofort in die linke, grüne 
Ecke gestellt, mit der Glaubwürdigkeit als Wissenschaftler wird es dann 
schwierig.» 

  Newsnet 

 
  

  
 VERSICHERTE 

CS-Studie: Kapital oder Rente?  
22. August 2018  
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Die Credit Suisse hat in einer Studie die Fragen betreffend Rente oder Kapitalbezug einer 
ausführlichen Analyse unterzogen und die aktuelle Situation  wie auch die absehbaren 
Trends dargestellt. Dazu heisst es auf der Website der CS: 

Um der neuen Realität von tiefen Zinsen und fortschreitender demografischer 
Alterung bestmöglich gerecht zu werden, nutzen Pensionskassen den 
bestehenden Spielraum im überobligatorischen Bereich. Der 
beobachtbare Trend zu sinkenden Umwandlungssätzen und technischen 
Zinssätzen im überobligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge dürfte sich in 
den nächsten Jahren fortsetzen. Künftige Rentner müssen mit tieferen 
Altersleistungen rechnen. 

Festzustellen ist auch eine gewisse Übertragung von Anlage- und 
Langlebigkeitsrisiken von den Vorsorgeeinrichtungen auf die Versicherten. 
Um längerfristige Rentenverpflichtungen zu vermeiden werden Neurentner – 
insbesondere jene mit höheren Einkommen – zunehmend dazu verpflichtet, 
einen Teil des angesparten Altersguthabens in Kapitalform zu beziehen.  

Daneben gewinnen auch sogenannte 1e-Vorsorgepläne für Lohnanteile 
über CHF 126’900 an Bedeutung. Versicherte können hier ihre 
Anlagestrategie selbst wählen und müssen keine systemwidrige 
Umverteilung zwischen Aktiven und Rentnern in Kauf nehmen. Im Gegensatz 
zu anderen Vorsorgelösungen trägt der Versicherte bei den 1e-Plänen das 
vollständige Anlagerisiko und erhält bei Pensionierung in der Regel das 
Kapital ausbezahlt. 

Auch gesellschaftliche Veränderungen, wie die zunehmende Verbreitung von 
Teilzeitarbeit und anderen flexiblen Arbeitsformen wie temporäre 
Arbeitsverträge oder Freelancer-Tätigkeiten, stellen das Vorsorgesystem auf 
die Probe. Im aktuellen Setting können sie für die Betroffenen zu 
Vorsorgelücken führen. Die neue Studie der Credit Suisse zeigt anhand 
verschiedener Szenarien, wie sich Rendite, Teilzeitarbeit, Babypause und 
Frühpensionierung auf den Vermögensaufbau auswirken. 

  CS / TA 

 

Alle Jahre wieder: nachrichtenlose Konti, 
Vorstoss geplant  
15. August 2018  

Das Problem der nicht zuordenbaren Guthaben aus der 2. Säule wird alle Jahre von den 
Medien  erneut aufgenommen. Mittlerweile sind es über 5 Mrd. Franken, trotz der grossen 
Bemühungen der Zentralstelle um Aufklärung. Der Blick geht der Frage detailliert nach und 
berichtet über einen geplanten Vorstoss von CVP-Präsident Pfister: 

Drei Viertel der kontaktlosen Vermögen sind Beträge unter 5000 Franken. 
Diese Minisummen sind Nationalrat und CVP-Präsident Gerhard Pfister (55) 
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ein Dorn im Auge. «Die Beträge sind zu klein, um für die Höhe der Rente 
wirksam zu sein, aber es ist stossend, dass das Geld nicht denjenigen 
zugute kommt, die es ansparten», sagt Pfister dem BLICK. 

In der Herbstsession wird Pfister eine Motion einreichen, um die Zahl kleiner 
kontaktloser Vorsorgevermögen unter 5000 Franken zu verringern. Neu 
sollen Versicherte eine Barauszahlung verlangen können, wenn sie nicht 
innert drei Monaten eine neue Stelle haben. 

  Blick 

 

 

Vorsorgevermögen auf Eis  
15. August 2018   
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Thomas Hengartner schreibt in der FuW über die Situation der 2.Säule-Vermögen  auf 
Freizügigkeitskonten.  Er beklagt, dass viele Gelder praktisch ertragslos bleiben, obwohl  sie 
teilweise über Jahre parkiert sind.  

Das Freizügigkeitsgesetz gilt seit 1995 und besagt, dass austretende 
Mitarbeitende vollen Anspruch auf das in der betriebseigenen Pensionskasse 
Gesparte haben. Diese Freizügigkeit muss jedoch als separiertes 
Vorsorgegeld bestehen bleiben. Es ist bei Aufnahme einer nächsten 
Erwerbstätigkeit als Starteinlage auf das eigene Konto in der 
Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers einzuzahlen.  

Die Berechtigten von Freizügigkeitsgeldern halten über 80% der Beträge in 
Kontoform, sagt Beat Bühlmann vom Vorsorgedienstleister Finpension: 
«Dabei beträgt die Haltedauer solcher Gelder oft mehrere Jahre und eine 
Anlage in Wertschriften über kollektive Investments ist erlaubt.» Es gelten 
dafür dieselben Regeln wie für das Vorsorgesparen 3a: der Aktienanteil darf 
bis 50% des Vermögens betragen, toleriert sind bis 80%, wenn 
entsprechende Risikofähigkeit ausgewiesen ist, bspw. bei Alter unter fünfzig 
Jahren oder wenn substanzielle weitere private Vermögensteile bestehen. 

Die geringe Nutzung von Wertschriftenlösungen für die gesperrten Gelder 
führt Bühlmann auf mangelhafte Information und auf überteuerte Angebote 
zurück: «Viele Vorsorgefonds belasten jährlich rund 1,2% Gesamtkosten, 
obschon bei den Institutionen der beruflichen Vorsorge die 
Vermögensverwaltungskosten über die vergangenen Jahre deutlich 
verringert wurden.» 

Finpension arbeite daran, Wertschrifteninvestments zu einer Gebühr von 
jährlich weniger als 0,5% des Vermögens anzubieten. Auf den Geldern der 
Pensionskassen fielen 2017 im Medianwert 0,44% Gebühren an. 

  FuW 
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 AKTUARIELLES 

“Warum starben 2015 so viele früher?”  
20. August 2018   

 

Überraschung bei den Zahlen zur Lebenserwartung für das Jahr 2015: viele Länder zeigen 
teils markante Einbrüche. In der Schweiz ist der Rückgang relativ gering. Die FAZ berichtet: 

Das Signal ist eine unerwartete Erhöhung der Sterblichkeit im Jahr 2015. 
Jessica Ho von der University of Southern California und Arun Hendi von der 
Princeton University haben 18 westliche  Länder miteinander verglichen 
(siehe Grafik oben). Anlass waren ursprünglich besorgniserregende Berichte 
der Nationalen Statistikbehörde der Vereinigten Staaten, die zuletzt Ende 
2017 mitteilte, dass das Land schon im zweiten Jahr in Folge keinen 
Zuwachs mehr bei der Lebenserwartung zu verzeichnen hatte. Zwischen 
2014 und 2016 ging sie sogar um vier Monate zurück. Ein Rückgang , der vor 
allem bei den Lebensaussichten vergleichsweise jungen Männern zu 
verzeichnen war. (…) 

Die erhöhten Sterberaten kamen offenbar durch weitere, oft auch 
unterschiedliche Ursachen zustande. Zusammen genommen waren es an 
erster Stelle vor allem Erkrankungen der Atemwege (auch sie grippebedingt 
verstärkt) und  Herzkreislaufleiden, aber auch Demenzen wie Alzheimer und 
andere neurodegenerative Kranken. In Deutschland, das hinter Italien im 
vorderen Spitzenfeld der zwölf „Verlierernationen“ auftaucht, sollen daneben 
auch andere „externe Gründe“ – unter anderem Schmerzmittel- bzw. 
Medikamentenmissbrauch – eine Rolle gespielt haben. 

  FAZ 
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 INTERNATIONAL 

D: aba entschieden gegen EU ESG-Regeln  
21. August 2018  

Die aba, der Deutsche Fachverband für die betriebliche Vorsorge, hat in einem 
Positionspapier deutliche Kritik an dem Ende Mai 2018 präsentierten „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und 

Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341“ (COM(2018)354) 
geübt. Die aba kritisiert insbesondere Artikel 10 des Verordnungsvorschlags, der eine 
Einführung von delegierten Rechtsakten in die EbAV-II-RL vorsieht.  

  aba / IPE 

 

UK: public pension funds establish private  
equity vehicle  
21. August 2018  

The members of the UK’s largest public sector pension asset pool have established a 
collective private equity investment vehicle, according to one of the funds. 

The Northern Private Equity Pool (NPEP) will make commitments of around £720m (€805m) 
in 2018 and 2019, according to the £8.6bn Merseyside Pension Fund. Merseyside, Greater 
Manchester Pension Fund and West Yorkshire Pension Fund have formed the Northern Pool 
in line with the UK government’s policy for the Local Government Pension Scheme (LGPS). 

  IPE  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  
AUGUST 

• 29. August, Zürich 
ZKB 
9. Pensionskassentag. Anmeldung 
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SEPTEMBER 

• 7. September, Zug 
Swiss Life Pension Services 
SLPS Kreuzfahrt, Website 

• 20. September, Bern 
Swiss Life Pension Services 
Pension Breakfast, Website 

OKTOBER 

• 4. Oktober, Sugiez 
Swiss Life Pension Services 
SLPS Croisière. Website 

• 23. Oktober 
VPS Verlag 
VPS Impulse. Infos 

• 25. Oktober, Zürich 
Swiss Life Pension Services 
Pension Breakfast. Website 

• 30. Oktober 
PK-Netz 
PK-Netz Tagung 2018. Infos 

 

 
  

 

Aus- und Weiterbildung 

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 
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https://www.swisslife.ch/de/unternehmen/slps/veranstaltungen.html
https://www.swisslife.ch/de/unternehmen/slps/veranstaltungen.html
https://www.swisslife.ch/fr/entreprise/slps/manifestations.html
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/tagungen/vps-impulse/
https://www.swisslife.ch/de/unternehmen/slps/veranstaltungen.html
http://pk-netz.ch/event/pk-netz-tagung-2018/
http://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/immobilienanlagen.html#utm_source=VorsorgeforumAgenda
http://www.fs-personalvorsorge.ch/


• 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 

• 19. und 26. September, Olten 
Fachschule für Personalvorsorge 
Seminar. Grundausbildung für eidg. Sozialversicherungen. Infos 

• 12.-14. September, Thun 
KGP 
KGP-Seminar. Website 

• 20. September, Zürich 
Gewos 
Ausbildung für Stiftungsräte. Website 

• 24-26 septembre, Crans-Montana 
CACP 
Séminaire CACP. Infos 

• 25. / 26. September 
VPS Verlag 
Workshop, In Form – informiert. Infos 

• 26-28septembre, Crans-Montana 
CACP 
Séminaire CACP. Infos 

• 27. September, Bern 
PK-Netz 
Wechsel der Vorsorgeeinrichtung. 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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http://www.cacp.ch/
http://www.kgp.ch/
https://pk-netz.us2.list-manage.com/track/click?u=17499f487f974b1f20613471d&id=39c99ec26f&e=502de18242
http://www.cacp.ch/
http://fs-personalvorsorge.ch/_frameset/frameset.php?file=http://fs-personalvorsorge.ch/fachkurse/Rechnungswesen.html
http://www.kgp.ch/
http://www.gewos.ch/
http://www.cacp.ch/
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/in-form-informiert/
http://www.cacp.ch/
http://pk-netz.ch/event/wechsel-der-vorsorgeeinrichtung-unter-der-lupe/
http://www.vorsorgeforum.ch/termine/
http://www.vorsorgeforum.ch/
mailto:peter.wirth@vorsorgeforum.ch
http://www.vorsorgeforum.ch/newsletter/
mailto:info@vorsorgeforum.ch
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