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 KOMMENTAR 
  

Sammlungs-Bewegung 

An der Jahrestagung der Nordwestschweizer Aufsicht hat Laurence Uttinger den Finger auf 
den wunden Punkt gelegt: die aus Governance-Gesichtspunkten unbefriedigende Situation 
der Broker zwischen ihren Kunden und den Sammelstiftungen, wobei sie von beiden Seiten 
Einnahmen beziehen. Uttinger hat auch klar gemacht, dass eine Änderung wohl 
unvermeidlich und gleichzeitig sehr schwierig sein wird. Da kann es nicht überraschen, dass 
diesbezüglich das BSV bisher nicht aktiv geworden ist und auch von anderer Seite bislang 
keine Vorschläge vorliegen. Das Thema aber verdient Beachtung, gerade auch weil der 
Trend von den firmeneigenen Kassen zu den Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 
unvermindert anhält und die Sammelstiftungen in der Struktur der beruflichen Vorsorge 
zunehmend dominieren.  

Die aktuelle Sondernummer der Schweizer Personalvorsorge zu den Sammel- und 
Gemeinschaftsstiftungen gibt vier prominenten Vertretern aus der Broker-Branche viel Raum, 
um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Es kann nicht überraschen, dass sich deren Bedürfnis 
nach Korrekturen in Grenzen hält. Folgt man ihren Argumenten, ist vor allem umfassende 
Transparenz gefragt. Der Kunde soll wissen, wie hoch sowohl Courtagen wie Prämien sind. 
Dass unter den gegebenen Umständen auf Kundenseite wenig Neigung besteht, die 
gesamten Kosten zu übernehmen, kann nicht überraschen. Allerdings bezahlt er letztlich 
immer auch die Courtagen, denn anders können die Sammelstiftungen und ihre Betreiber 
sich nicht schadlos halten und caritative Neigungen sind ihnen nicht zu unterstellen. Das ist 
eine klassische, weil unübersichtliche Gemengelage, wie man das neuerdings nennt.  

Die Problematik bei den Sammelstiftungen ist damit längst nicht erschöpfend erfasst. Patrick 
Bouvier verweist in der Sondernummer auf den bemerkenswerten Tatbestand, dass im BVG 
die Begriffe Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen durchaus vorkommen, aber nirgends 
umschrieben sind. Wobei er eine verblüffend einfache Definition vorschlägt, welche wohl 
gerade deswegen in Fachkreisen auf Skepsis stossen dürfte. Und er verweist auch auf die 
erleichterte und gut gemeinte Kündigung im Falle von Umwandlungssatzsenkungen, die sich 
nun eben genau als zwar gut gemeinte, aber durchaus nicht immer auch gute Regelung 
erweist. Weil sie den Stiftungen die Motivation raubt, die notwendigen Senkungen rechtzeitig 
durchzusetzen, vor allem nicht als erste. Man wartet lieber auf den Winkelried und folgt dann 
auf dessen blutigen Spuren in der von ihm geschlagenen Gasse. Allerdings gibt es auch 
Hinweise darauf, dass die Bedeutung des Umwandlungssatzes in diesem Geschäft 
überschätzt wird, was Sergio Bortolin in seinem Artikel erwähnt. 
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Da ist also im Detail noch viel zu tun. Aber trotz der vielen Bäume sollte man den Wald nicht 
aus dem Blick verlieren. Mit der laufenden Strukturverschiebung ändert die berufliche 
Vorsorge auch ihren Charakter. Die Sozialpartnerschaft verliert an Bedeutung, die Lösungen 
werden standardisiert, das Leistungsniveau tendiert nach unten. Die Entwicklung ist nicht 
mehr umkehrbar, schon weil den KMU die Führung einer eigenen Kasse zunehmend zu 
aufwendig wird, trotz Outsourcing. Die Versprechen auf administrative Vereinfachungen 
gehörten noch stets in die Kategorie von «The Check is in the Mail».  

Wir wagen die Prognose, dass damit das Thema «freie PK-Wahl» wieder an Bedeutung 
gewinnt. Man könnte es auffangen - und jetzt lassen wir unserer Phantasie freien Lauf - mit 
grösserer Freiheit für die Versicherten im Rahmen der bestehenden Kassen, was immer auch 
die Übernahme von mehr Verantwortung heisst. Weniger teure Garantien und mehr Freiheit 
bei der Wahl der Pläne und der Anlagen. Das würde auch das Ende der Umverteilung und 
der falschen Solidaritäten bedeuten. Und es würde bedeuten, dass man den Versicherten 
ernst nimmt. Damit würde die 2. Säule für die Versicherten attraktiver und ein Anreiz zu 
grösserem Engagement gegeben, und zwar von allen Beteiligten. 

Aktuell sind das reine Gedankenspiele und auf keiner Blaupause für die nächste (oder 
übernächste) BVG-Revision zu finden. Aber ein möglicher Weg aus der Sackgasse, in die 
das BVG hineinmanövriert wurde. Ein Projekt für kommende Generationen, deren Horizont 
hoffentlich über die Erbsenzählerei beim Mindestumwandlungssatz hinausreicht.  

Peter Wirth, E-Mail 
  

 
  

 AHV-REFORM 
  

AHV-Reform am St. Nimmerleinstag  
11. Oktober 2018  

In der NZZ gibt GLP-Präsident Jürg Grossen seine Meinung zum AHV-Deal (STAF) zum 
Besten: 

Bei der Verknüpfung der Steuervorlage 17 mit der AHV blockieren allen voran Ihre 
Grünliberalen.   
Wenn es nur um die Unternehmenssteuerreform ginge, wären wir an Bord. Die Vorlage  
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 ist besser als die an der Urne gescheiterte 
Unternehmenssteuerreform III. Die Linke hat weniger Argumente 
gegen sie. Ich bin überzeugt, dass man sie dem Volk problemlos 
ohne Deal hätte erklären können. Die Verknüpfung der Steuervorlage 
mit der AHV-Finanzspritze ist aber ein No-Go. Sie ist nicht nur 
undemokratisch, sie ist auch ein gewaltiger Rückschritt für die 
Rentenreform. Da war die gescheiterte Rentenreform von 2017 klar 
besser, weil darin strukturelle Anpassungen wie die Angleichung des 
Rentenalters oder Anpassungen beim Koordinationsabzug enthalten 
waren. Ich verstehe nicht, wie die FDP diesem Deal zustimmen 

konnte. Sie stand offenbar so stark unter Druck, dass sie sich lieber von SP-Präsident Levrat 
vor den Karren spannen liess, als liberales Profil zu zeigen. 

Man kann das als Versuch eines Kompromisses in Zeiten der Blockaden ansehen . . .  

Vielleicht war das der Versuch eines Kompromisses – aber herausgekommen ist ein 
unverdaulicher Deal. Die Reform der AHV wird durch die Finanzspritze auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschoben. Levrat triumphiert und spricht schon von «Sanierung ohne 
Leistungsabbau». 

  NZZ 

 

Arbeitgeber geben schlechte Noten für AHV 
Reform-Vorlage  
13. Oktober 2018  

“Der Vorschlag des Bundesrats zur Reform der AHV hat bei den Arbeitgebern vielfaches 
Kopfschütteln ausgelöst. Um die AHV-Leistungen auf bisherigem Niveau zu sichern, müsste 
die Landesregierung die strukturellen Probleme der umlagefinanzierten AHV schrittweise 
lösen. Stattdessen will sie über happige Steuererhöhungen an das Portemonnaie der Bürger”. 
So fasst der Arbeitgeberverband seine Stellungnahme zu den bundesrätlichen Vorschlägen 
gemäss Vernehmlassung zur AHV-Reform zusammen. Weiter schreibt er:  

Die über 80 Mitgliedsverbände, die der Schweizerische Arbeitgeberverband 
(SAV) im Rahmen der Vernehmlassung zur neuen AHV-Reform konsultiert 
hat, haben derart viele Angriffspunkte und Schwachstellen geortet, dass der 
neue Reformanlauf als misslungen bezeichnet werden muss.  

Stossend ist für die Arbeitgeber zuallererst, dass der Bundesrat die AHV – 
wie bereits bei der AV 2020 – praktisch ausschliesslich mit einer massiven 
Finanzspritze von 1,5 Mehrwertsteuerprozenten aus den roten Zahlen 
führen will. Damit sollen rund 90% der sich in den nächsten Jahren 
auftürmenden Defizite aufgefangen werden. Als strukturelle Massnahme ist 
hingegen bloss die Angleichung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre 
vorgesehen, wobei mit sogenannten Ausgleichsmassnahmen allerdings der 
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Sanierungseffekt sogleich wieder zu einem schönen Teil aufgehoben werden 
soll.  

Trotz massiver Zusatzfinanzierung wird sich die Schieflage der AHV 
indessen nicht nachhaltig verbessern. Im Gegenteil: Wegen der alternden 
Gesellschaft wird unser wichtigstes Sozialwerk bereits im Jahr 2030 erneut 
ein Umlagedefizit von 2 Mrd. Fr. schreiben, das bis 2035 auf 6 Mrd. Fr. 
anschwillt. Um dieses Loch mit zusätzlichen Geldern zu stopfen, wären 
nochmals satte 1,5 Mehrwertsteuerprozente notwendig. 

Weiterlesen » 
  

 

 

SGB: Keine Gleichsetzung beim Rentenalter  
19. Oktober 2018  

Der Gewerkschaftsbund schreibt in einer Mitteilung zu seiner Stellungnahme bei der AHV-
Reform: 

Statt für eine wirksame Verbesserung der Leistungen zu sorgen, will der 
Bundesrat das Leistungsniveau für Frauen massiv senken, indem er das 
Frauenrentenalter anheben will. Allein bis 2030 wären hiervon schon 600’000 
Frauen unmittelbar betroffen. Die Gleichheit zwischen Mann und Frau beim 
Rentenalter würde nicht mit einer Gleichheit der Geschlechter auf dem 
Arbeitsmarkt einhergehen.  

So liegt zum Beispiel die Erwerbsquote der 15- bis 64-jährigen Frauen in 
Vollzeitstellen umgerechnet bei 58,5 Prozent im Vergleich zu 85,5 Prozent 
bei den Männern. Hinzu kommt die bestehende Lohnungleichheit zwischen 
den Geschlechtern. Und ausserdem leisten die Frauen weiterhin den 
Grossteil der unbezahlten Betreuungs- und Familienarbeit. Weil die 
Situation der Frauen nicht mit jener der Männer vergleichbar ist, lehnt der 
SGB eine Gleichsetzung beim Rentenalter klar ab. 

In einem ergänzenden Kommentar heisst es:  
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Für den SGB ist klar: Die heutigen Probleme der Altersvorsorge können nur 
mit einer Erhöhung der AHV-Renten gelöst werden. Ein höheres 
Frauenrentenalter lehnt der SGB ab. Die im Gegenzug dafür 
vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen stellen keinen Ausgleich dar 
für die realen Probleme der betroffenen Frauen.    

  Mitteilung SGB / Kommentar 

 

Une réforme de l’AVS modifie le 2e pilier  
15. Oktober 2018  

La consultation de la réforme AVS 21 vient de s’achever. Les effets notamment fiscaux sont 
nombreux. Mais elle ignore, et parfois pénalise, les indépendants. Le directeur de PensExpert 
propose de regrouper sous un seul contrat les personnes à la fois salariées et free lances. 

  LeTemps 
  

 
 
  

 MEDIEN 

VPS-Sondernummer zu Sammel- und 
Gemeinschaftsstiftungen  
13. Oktober 2018 Der VPS-Verlag hat die diesjährige Ausgabe seiner Sondernummer zu 
Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen publiziert. Wiederum mit einer Fülle von Daten und 
Angaben zu den einzelnen Stiftungen und ergänzt mit einer Reihe aufschlussreicher Beiträge 
und Interviews, die Einblick geben in einen bedeutenden und vor vielerlei Herausforderungen 
stehenden Zweig der beruflichen Vorsorge. Ende 2016 bestanden gemäss PK-Statistik 121 
Sammeleinrichtungen mit rund 1,8 Mio. Versicherten und 119 Gemeinschaftseinrichtungen 
mit 1,1 Mio. Versicherten. 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 370 - 22.10.2018

Seite 5

https://www.sgb.ch/themen/sozialpolitik/ahv/artikel/details/es-bleibt-dabei-keine-erhoehung-des-frauenrentenalters/
https://www.sgb.ch/themen/sozialpolitik/ahv/artikel/details/probleme-der-altersversorgung-nicht-geloest-nein-zu-frauenrentenalter-65/
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/10/15/une-rforme-de-lavs-modifie-le-2e-pilier.html
https://www.letemps.ch/economie/une-reforme-lavs-modifie-2e-pilier
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/10/13/vps-sondernummer-zu-sammel-und-gemeinschaftsstiftungen.html
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/10/13/vps-sondernummer-zu-sammel-und-gemeinschaftsstiftungen.html
http://www.aon.com/switzerland/DE-human-resources/Investment%20Consulting/investment_consulting.jsp


 Die Abgrenzung zu den klassischen Kassen von Unternehmen und 
der öffentlichen Hand ist allerdings schwierig, zählen doch auch etwa 
die Publica oder die kantonale Basler PKBS zu den Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen.  

Wer sich aus welchem Grund auch immer mit dem Thema 
auseinandersetzen will oder muss, findet hier mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Antworten auf seine Fragen. Die Sondernummer 
ist für 29 Franken beim VPS Verlag erhältlich. 

  VPS 

 

BVG-Reform und Sammeleinrichtungen  
15. Oktober 2018  

In der Sonderausgabe der Schweizer Personalvorsorge zu den Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen hat Francis Bouvier, Directeur Fondation BCV deuxième pilier, 
Vorschläge für die bessere Einbindung der Sammeleinrichtungen in das BVG entwickelt. 
Bouvier stellt fest, dass trotz der grossen Bedeutung der Sammelstiftungen diese bezüglich 
BVG sich in einem “problematischen Rechtsvakuum” befänden. Bouvier schreibt:  

Den Anfang dieser Gesetzesrevision könnte eine einfache Definition der 
Sammeleinrichtung oder der Kollektivstiftung machen. Diese Begriffe 
werden im Gesetz nämlich verwendet, aber nicht definiert. Das ist aber eine 
knifflige Angelegenheit, denn die Sammeleinrichtungen sind nicht alle gleich 
organisiert und es ist schwierig, identische Systemmerkmale 
herauszuschälen. (…) 

Die globale Definition einer Sammeleinrichtung (oder Kollektivstiftung) kommt 
also einer Knacknuss gleich. In diesem Zusammenhang könnte die 
einheitliche Definition einer «Stiftung für mehrere Unternehmen » einen 
interessanten Ansatz bieten, da sich damit langwierige Verhandlungen 
erübrigen würden. Dank einem solchen juristischen Vorgehen wäre es 
möglich, alle erdenklichen Formen von Einrichtungen unter einen Hut zu 
bringen, mit identischen Vorschriften für sämtliche Organe und unter 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Eigenheiten. 

Zur Frage des Kündigungsrechts (Art 53 BVGf) heisst es: 

Diese Bestimmung erscheint natürlich logisch, denn sie schützt a priori kurzfristig die 
Versicherten. Der Art. 53f Abs. 4 b bezüglich die Senkung des Umwandlungssatzes ist 
allerdings problematisch. Er hält nämlich die Stiftungsräte nicht dazu an, die 
Umwandlungssätze zu senken, wenn sie die technischen Zinssätze senken – was aber 
eigentlich die Regel sein sollte. Der Stiftungsrat befindet sich also in einer Zwickmühle, da er 
gleichzeitig die von der FRP 4 vorgeschriebene Senkung und das BVG mit der 
Einschränkung solcher Senkungen einzuhalten hat.                                       weiterlesen ... 
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Sammelstiftungen: “Das Spiel auf Zeit”  
19. Oktober 2018  

 

Sergio Bortolin, Geschäftsführer der Asga Pensionskasse, befasst sich in seinem Beitrag für 
die VPS Sondernummer mit dem wachsenden Druck, der auch die Sammelstiftungen zur 
Senkung ihrer Umwandlungssätze zwingt.  

Gemäss Schweizer Pensionskassenstudie 2018 der Swisscanto ist der 
durchschnittliche Umwandlungssatz bei 6.09 Prozent. Da Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen Gefangene des BVG-Obligatoriums sind, bringt 
es ihnen wenig, wenn sie den korrekten Umwandlungssatz anwenden. Sie 
hätten dann zu viele Fälle, bei denen in der umhüllenden Betrachtung die 
Schattenrechnung mit 6.8 Prozent eingreifen würde. Deshalb verfolgen die 
meisten Pensionskassen eine moderate Reduktion des Umwandlungssatzes. 
Sie hoffen, dass endlich auch die politische Diskussion um die gesetzlichen 
Parameter ins Rollen kommt. (…) 

Bleiben die Zinsen tief, muss der technische Zins bei einer Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtung trotz guter Struktur bei 2 Prozent liegen. Sofern 
man gar keine Umverteilung zulassen will, ergibt sich automatisch ein 
Umwandlungssatz von 5 Prozent. Bis dahin ist es für die meisten 
Einrichtungen noch ein weiter Weg. 

 

Die Liste der Auswahlkriterien der Broker für Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen zeigt, dass die Höhe des Umwandlungssatzes 
nur eine relative Bedeutung hat. Er kommt erst an fünfter Stelle. Dies 
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widerspricht der These, dass die Umwandlungssätze wegen des 
Wettbewerbs hoch bleiben. Einer weiteren Reduktion steht daher nichts im 
Wege, zumal der «Tsunami» der Babyboomer vor der Tür steht. Die 
Pensionierungswelle wird uns, wenn nichts geändert wird, ab 2026 
überrollen!  

  Artikel Bortolin 

 

Broker und Kunden und Anbieter  
17. Oktober 2018  

Das Dreieck von Broker, Kunden und Sammeleinrichtungen gibt immer wieder Anlass für teils 
hitzige Diskussionen. Die Broker würden zwei Hüte tragen, wird ihnen gerne vorgeworfen, 
was sich auch optisch nicht gut macht und in Zeiten intensivster Governance-Debatten umso 
auffälliger ist. In der VPS-Sondernummer zu den Sammelstiftungen haben vier Vertreter der 
Branche Stellung bezogen und ihre Geschäftsmodell gerechtfertigt, das zugleich 
Kommissionen der Anbieter und Zahlungen der Kunden enthält. Eigentlich nicht mehr 
zeitgemäss –  aber gar nicht so einfach zu ändern. Auszüge aus dem aufschlussreichen 
Round Table.  

Die Transparenz ist ein wichtiger Schritt. Der nächste Schritt wäre, dass Broker nur 
noch vom Kunden im Stundenansatz für den Aufwand bezahlt werden, den sie haben. 
Was spricht dagegen? 
Peter Imhof (Allvisa): Wenn wir von den Anbietern mit eigenem Aussendienst Angebote 
erhalten würden, aus denen der gesamte Beratungs- und Betreuungsaufwand herausdividiert 
werden kann, wäre die Abrechnung über den eigenen Aufwand besser machbar. Dann 
kommt aber noch ein anderer Punkt hinzu: Wenige KMU wollen, dass der Aufwand in 
Rechnung gestellt wird. 

Wieso? 
Imhof: Wenn wir den Aufwand in Rechnung stellen, ist das KMU im Risiko. Nehmen wir an, 
ich betreibe für eine Ausschreibung einen hohen Aufwand, der auf Stundenbasis gerechnet 
Kosten von 12’000 Franken ergibt. Die gewählte Lösung beinhaltet dann eine Courtage von 
3000 Franken. Wenn der Kunde mich nach Aufwand entschädigt, erhält er die Courtage, 
muss mir aber 12’000 Franken zahlen. Im Courtagenmodell kann er hingegen sagen, die 
12’000 Franken sind dein Problem, Broker. Das ist der Deal. Letztlich entscheidet der Kunde 
selbst, welches Abrechnungsmodell er möchte. 

weiterlesen ... 
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«Die Umverteilung von jung zu alt  
ist unhaltbar»  
10. Oktober 2018  

Hanspeter Konrad, Direktor des ASIP, nimmt in einem Interview 
mit dem Tages-Anzeiger Stellung zu Fragen der 2. Säule . 
Auszüge: 

Herr Konrad, 7 Milliarden Franken werden jedes Jahr in den 
Pensionskassen umverteilt – von den Arbeitenden zu den 
Pensionierten. Das kann nicht in Ihrem Sinn sein. 
Nein, diese Umverteilung ist unhaltbar. Sie gefährdet nicht nur die 
Stabilität der Pensionskassen, sie kann auch dazu führen, dass 
deren Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet. Die Ursache der 
Umverteilung ist der zu hohe Umwandlungssatz von 6,8 Prozent. 
Dieser verpflichtet die Kassen dazu, so hohe Monatsrenten zu 

zahlen, dass das angesparte Kapital nicht bis zum Lebensende der Rentner reicht. So bleibt 
nichts anderes übrig, als Geld von den Versicherten zu den Rentnern umzuverteilen. Die 
Stellschraube wurde schon 2010 falsch justiert, als das Stimmvolk eine Senkung des 
Umwandlungssatzes ablehnte. 

Was ist Ihre Antwort auf die Umverteilung? 
Wir fordern, dass die berufliche Vorsorge entpolitisiert wird. Der Gesetzgeber kann den 
Pensionskassen keine Rendite verordnen, wie er es heute über Umwandlungssatz und 
Mindestverzinsung der Sparguthaben tut. Das war von Anfang an ein Fehler.  

Laufend gehen Leute in Pension, die wegen des tiefen Umwandlungssatzes auf 
Lebzeiten eine tiefe Rente haben. Haben die einfach Pech gehabt? 
Nicht unbedingt. Erzielen die Pensionskassen wieder höhere Renditen, ist es möglich, dass 
genau diese Gruppe in gewissen Jahren eine Bonusrente oder eine 13. Monatsrente 
bekommt. 

Aber verbindlich ist das nicht. 
Nein. Es sollte aber keine Verlierergeneration geben. In der Revision der beruflichen 
Vorsorge werden wir nicht umhin kommen, den Umwandlungssatz in einem ersten Schritt von 
heute 6,8 auf 6 Prozent zu senken. Um diese Senkung abzufedern, braucht es eine 
Kompensation. Die Pensionskassen könnten sie zum Beispiel finanzieren, indem sie die 
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Sparbeiträge für alle erhöhen. So könnten sie die Altersguthaben für eine 
Übergangsgeneration während sieben bis zehn Jahren erhöhen. 

Die Jungen müssten so aber ein weiteres Mal für die Älteren bezahlen. 
Das entspricht dem Solidaritätsgedanken. Sie müssten aber nur vorübergehend für gewisse 
Jahrgänge bezahlen. Danach käme das Geld ihnen selber zugute. 
Arbeitnehmer und -geber sollen schon für die Sanierung der AHV 0,3 Lohnprozent zahlen. 
Für die berufliche Vorsorge wird es knapp. 
Der Spielraum wird natürlich kleiner – irgendwann ist eine Grenze dessen erreicht, was sie 
bereit sind, für die Altersvorsorge zu zahlen. Es ist jedoch wichtig, dass sich die Sanierung 
der AHV nicht verzögert, sonst würde auch jene der beruflichen Vorsorge in Verzug geraten. 
  

  

 PENSIONSKASSEN 

“Ganz einfach: Es ist moralisch richtig”  
11. Oktober 2018  

Marc Leutenegger vom Winterthurer Landboten hat ein Gespräch mit 
Georg Munz (VPOD) geführt. Thema: Der Winterthurer Stadtrat will 
144 Mio. Franken zur Sanierung in die Pensionskassen einschiessen, 
der VPOD fordert 210 Millionen. Der Gewerkschafter muss sich gegen 
Vorwurf verteidigen, die überwiegend schlechter versicherten 
Steuerzahler müssten die Kosten für die Sanierung der PK der 
Staatsangestellten aufkommen. Auszüge:  

Die Pensionskasse ist eigentlich auf der Logik aufgebaut, dass 
ausbezahlt wird, was zuvor angespart wurde. 

Man muss dabei aber sehen, dass die Pensionskasse, als sie noch unter der Kontrolle der 
Stadt war, keine Reserven aufbauen konnte. Die Stadt hat in dieser Zeit von der 
Pensionskasse profitiert, indem sie sich günstig Geld lieh und die Rentenleistungen schlicht 
zu optimistisch berechnete. 

Von den 66 Millionen Franken, die Sie zusätzlich fordern, wird allerdings sowieso das 
meiste über die Staatskasse finanziert. Wenn ab 2020 weitere Beiträge für die 
Sanierung sowie für die Abfederung von Verlusten gezahlt werden, dann würde laut 
Stadtratsvorschlag vier Fünftel die Stadt übernehmen. 
Die städtischen Angestellten erleben seit fünf Jahren eine Abbaupolitik. Seit die 
Pensionskasse verselbstständigt wurde, zahlen sie Sanierungsbeiträge. Und trotzdem 
werden sie tiefere Leistungen bekommen und länger arbeiten müssen. 

Auf tiefere Leistungen müssen sich alle Arbeitnehmenden einstellen, nicht nur die 
städtischen. Die Menschen werden älter, und die Zinsen sind tief. 
Das ist richtig, macht es aber nicht besser. 

Sie erwarten, dass bei der Stadt der Steuerzahler für ein Problem geradesteht, das 
viele Pensionskassen haben. 
Das ist folgerichtig. In vielen Kassen übernehmen die Arbeitgeber die Verantwortung, und der 
Arbeitgeber der städtischen Angestellten sind nun einmal die Steuerzahler. Die Stadt hat 
einen Bock geschossen, jetzt soll sie auch die Verantwortung übernehmen für die Probleme, 
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die sie selbst verursacht hat und nicht der Stiftungsrat der Kasse. Man muss den 
Beschäftigten die Möglichkeit geben, genug für das Alter anzusparen. Es geht nicht, fünf 
Jahre vor der Pensionierung zu sagen: Sorry, wir haben uns verkalkuliert. 

Die Stadt zahlt im Durchschnitt 64 Prozent der Pensionskassenbeiträge, bei älteren 
Versicherten, welche die höchsten Beiträge haben, sogar bis zu 72 Prozent. Gesetzlich 
vorgeschrieben sind 50, üblich bei öffentlich-rechtlichen Einrichtungen 60 Prozent. 
Das bedeutet, gerade ältere Mitarbeitende hatten und haben attraktivere Nettolöhne 
und stehen sogar trotz den Sanierungsbeiträgen noch immer gut da. Wird da nicht 
etwas auf Vorrat gejammert? 
Es wird nicht gejammert. Es geht um das Gesamtpaket. Die Stadt Winterthur hatte teils 
extrem gute Leistungen, teils aber auch sehr schlechte. Das Gesamtpaket der 
Anstellungsbedingungen als grosszügig zu bezeichnen, wäre völlig verfehlt. 

Wie erklären Sie Steuerzahlern, die die Hälfte ihrer Vorsorgebeiträge selbst bezahlen, 
warum sie für ein viel grosszügigeres Modell der Stadt aufkommen sollen, noch dazu, 
wenn sie an eine Sanierung via Steuern weit über 100 Millionen Franken bezahlen 
sollen? 
Ganz einfach: Es ist moralisch richtig. Was hingegen nicht richtig ist, ist nach Belieben den 
Vergleich zwischen privaten und öffentlichen Arbeitgebern zu machen. Es ist falsch, zu 
behaupten, dass es öffentlichen Angestellten besser geht. 

  PK Winterthur 

 

  

 KAPITALANLAGEN 

Rechtsgutachten: Zwang zum Ausstieg aus 
fossilen Energien?  
21. Oktober 2018  

Die Klima-Allianz Schweiz hat eine Medienmitteilung zu einem von 
ihr in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten publiziert, das aufzeigen 
soll, dass  die “treuhänderische Sorgfaltspflicht auch bei Klimarisiken 
gilt. Pensionskassen müssen sich abzeichnende Wertverluste auf 

den Anlagen in Unternehmen der fossilen Energien entdecken und vermeiden. Ein Ausstieg 
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aus diesem Sektor verstösst nicht grundsätzlich gegen die Pflicht zur Diversifikation des 
Portfolios.” Weiter heisst es in der Mitteilung:  

Das Risiko fallender Preise und Renditen der Wertschriften von 
Unternehmen, welche die bevorstehende Wende von der fossilen zur 
klimaneutralen Wirtschaft nicht schaffen, ist seit Jahren ein Thema in der 
Fachwelt. Immer mehr Stimmen aus dem Finanzsektor und der Wissenschaft 
sehen die Unternehmen der fossilen Energien auf der Verliererseite, während 
die grüne Wirtschaft boomt.  

Bedeutende Investoren wie der Rockefeller Family Fund und die 
Pensionskassen von New York, London und Berlin haben die Klimarisiken 
erkannt und steigen aus den Firmen der fossilen Brennstoffe aus. Die 
Anleger sind sich einig, dass die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens 
den Trend verstärken wird. Zudem werden die immer häufigeren 
Klimaschäden und die explodierenden Kosten die Wende antreiben: diese 
Ansicht wird zunehmend mehrheitsfähig. 

  Mitteilung Klima-Allianz / Rechtsgutachten 
  

 

“Klimaretter im Nebenjob”  
17. Oktober 2018  

 

Die Sendung “Eco” von SRF geht auf die Rolle und Bedeutung nachhaltiger Investments bei 
Pensionskassen und anderer institutioneller Anleger ein. Auf einer Liste werden die Anteile 
der Anlagen gemäss ESG-Kriterien grosser PKs dargestellt. Wir erlauben uns, bei Anteilen 
bis zu 100% (Swiss Re) oder auch 91% (BVK) ein Fragezeichen zur Aussagekraft zu 
setzen.  Auf der Eco-Website heisst es dazu:  
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Auch grosse Schweizer Pensionskassen gehören zu den Trendsetters: Die 
Pensionskassen des Bundes und des Kantons Zürich sowie der AHV-Fonds 
haben das Thema ESG in ihre Risikoanalyse zumindest für Teile des 
Vermögens integriert. 

Doch warum nimmt das Thema plötzlich Fahrt auf? Aus drei Gründen: Viele 
Regulatoren treiben ESG international voran. So müssen beispielsweise 
Pensionskassen in Grossbritannien ab Oktober 2019 begründen, warum sie 
ESG bei ihren Anlagekriterien nicht berücksichtigen. In Frankreich müssen 
Vermögensverwalter seit 2016 ESG- und Klimaberichte ihrer Anlagen 
ausweisen. 

In der Schweiz gibt es solche Vorgaben für die Finanzbranche bisher noch 
nicht. Dafür wurde auf Ebene der G20, der 20 grössten Industrieländer, die 
Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) gegründet. Sie 
will einheitliche Standards schaffen, nach denen Unternehmen weltweit über 
ihre Klimarisiken informieren. 

  Eco 

 

“Les caisses de pension suisses restent  
très peu vertes”  
22. Oktober 2018  

Les placements actuels des institutions de prévoyance soutiennent un réchauffement 
climatique de 4 à 6°C. La faute au cadre réglementaire, affirment certains gérants. Faux, 
répond un groupement d’associations pour le climat. 

  LeTemps 
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INDEX 

UBS PK-Performance September 2018  
12. Oktober 2018  

 

• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im September eine 
durchschnittlicheMonatsperformance von 0,07% nach Gebühren. 

• In allen Vergleichsgruppen wurden sowohl positive wie auch negative 
Monatsrenditenerzielt. 

• Das beste Monatsergebnis von 0,93% wurde von einer mittleren Pensionskasse mit 
CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. erzielt, das tiefste von –0,89% wurde in der Gruppe der 
grossen Pensionskassen mit über CHF 1 Mrd. verwaltetem Vermögen verbucht. 

  UBS PK-Performance Sept 18 
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CS PK-Index Q3 2018  
13. Oktober 2018  

 

Im Berichtsquartal nimmt der Credit Suisse-Pensionskassen Index um 1,34 Punkte resp. 
0,78% zu und schliesst per Ende September 2018 mit einem Stand von 172,99 Punkten, 
ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000.  

Nach dem performancemässig schwachen Start 2018 macht der Pensionskassenindex im 
zweiten Quartal der Berichtsperiode wieder etwas an Boden gut und legt im dritten Quartal 
erneut leicht zu. Insbesondere trägt der Juli 2018 zum positiven Gesamtresultat bei (+1,21%). 
Der August hat eine noch positivere Entwicklung jedoch verhindert (-0,52%), was auch der 
nur leicht positive September (+0,10%) nicht mehr korrigieren konnte. 

Der Hauptanteil der positiven Entwicklung im dritten Berichtsquartal ist den Aktien 
zuzuschreiben. Die Schweizer Aktien haben einen Renditebeitrag von 0,54% und die 
ausländischen einen Beitrag von 0,39% erzielt. Bei den Obligationen ist die Entwicklung 
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hingegen negativ. Mit einem Beitrag von Total -0,26% haben diese ein besseres Resultat 
verhindert. Immobilien, Hypotheken und alternative Anlagen bewegen sich um 0%. 
Hervorzuheben ist der leicht positive Einfluss der Liquidität (+0,05%), welcher hauptsächlich 
durch die Devisentermingeschäfte in dieser Kategorie begründet ist. 

  Cash 

 

WTW PK-Index Q3 2018  
17. Oktober 2018  

 

Die Pensionspositionen in den Bilanzen der Schweizer Unternehmen gemäss IAS 19 haben 
sich im dritten Quartal gemäss Willis Towers Watson Swiss Pension Finance Watch einmal 
mehr verbessert. Bedingt wird dies durch den Anstieg bei den Renditen für 
Unternehmensanleihen und den Rückgang der Verpflichtungen im Laufe des Quartals, 
ergänzt durch gleichzeitig positive Anlagerenditen. Der Anstieg im Verlauf des zweiten 
Quartals war hingegen hauptsächlich auf starke Anlagerenditen zurückzuführen. Der 
Diskontierungssatz im Rahmen des Index liegt zum Ende des dritten Quartals auf dem 
höchsten Wert seit mehr als drei Jahren, wie WTW in einer Mitteilung festhält.   

Insgesamt stieg der Deckungsgrad (d. h. das Verhältnis von Pensionsvermögen zu 
Pensionsverpflichtungen) um rund 2,9 Prozentpunkte, wie aus dem Willis Towers Watson 
Pension Index hervorgeht. Dieser kletterte von 107,1% per 30. Juni 2018 auf 110,0% per 30. 
September 2018. 

Elena Selivanova, Senior Contributor bei Willis Towers Watson in Zürich, erklärt: «Bis jetzt 
entwickelt sich der Index 2018 ähnlich wie 2007 und erreicht im dritten Quartal den Stand vor 
dem Beginn der letzten Finanzkrise. Die Entwicklung des vierten Quartals bleibt 
abzuwarten. Der hohe Zuwachs im dritten Quartal zeigt wieder, wie stark der 
Ausfinanzierungsgrad der Schweizer leistungsdefinierten Pläne von Veränderungen am 
Kapitalmarkt abhängt: Eine Zinssteigerung um etwas mehr 10 bp führt bei einer Performance 
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der Anlagen von nur 0.5% zu einer Steigerung des Ausfinanzierungsgrads um fast 3%. Diese 
starke Abhängigkeit bei leistungsorientierten Plänen stellt ein wesentliches Risiko dar. 
Deshalb werden solche Pläne immer im Fokus des Risikomanagements bleiben.»  

  WTW 
  

 GESETZGEBUNG 

Parlament. Initiative Weibel:  
Flexible Renten ermöglichen  
13. Oktober 2018  

Eingereichter Text: Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und 
Artikel 107 des Parlamentsgesetzes reiche ich folgende parlamentarische 
Initiative ein: Die gesetzlichen Grundlagen sind so auszugestalten, dass im 
überobligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge die laufenden Renten je nach 
Finanzlage der Kasse in angemessenem Umfang erhöht und gesenkt werden 

können. 

Begründung: Die Flexibilisierung der Renten in beide Richtungen stärkt das 
Umlageverfahren der zweiten Säule und trägt zur Erhöhung der Gerechtigkeit bei. Heute ist 
dies nicht möglich. 

Das Bundesgericht schützt mit einem Entscheid vom 23. November 2017 die Vorinstanzen, 
welche ein Modell, das die laufenden Renten je nach Finanzlage der Kasse erhöhen und 
senken kann, nicht akzeptierten. Das Bundesgericht stützt sich auf Artikel 65d BVG, welcher 
Kürzungen für laufende Renten nur für die Dauer einer Unterdeckung der Kasse und eng 
begrenzt erlaubt. 

Weiterlesen » 
  

 AKTUARIELLES 

Lebenserwartung und Deckungsgrad  
17. Oktober 2018  

Michael Weidmann und Manfred Thalmann (Libera) behandeln in einem Beitrag für die 
Schweizer Personalvorsorge 10-18 den Zusammenhang der Lebenserwartung eines 
Versichertenbestandes auf Umwandlungssatz, Vorsorgekapital und Deckungsgrad.  
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  Artikel Personalvorsorge 

  

 RECHTSFÄLLE 

PK-Leistungspflicht bei  
Anzeigepflicht-Verletzung  
11. Oktober 2018  

Im Urteil 9C_139/2018 hat sich das Bundesgericht dazu geäussert, wie die 
Pensionskasse die (Obligatoriums)-Leistungen zu berechnen hat, wenn eine 
versicherte Person wegen Verletzung der Anzeigepflicht keinen Anspruch auf 

überobligatorische Invaliden-Leistungen hat. Franziska Bur Bürgin berichtet über den Fall 
im Experten-Blog von Ludwig und Partner.  

  L+P / BGer 
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 INTERNATIONAL 

Funds Back Proposal to Remove Zuckerberg 
as Facebook Chairman  
17. Oktober 2018  

Several public funds with holdings in Facebook Inc.,including New York City’s pension funds, 
are backing a shareholder proposal to push out Chief Executive Mark Zuckerberg as 
chairman of the social-media giant’s board of directors. 

The state treasurers of Rhode Island, Illinois and Pennsylvania, as well as the New York City 
comptroller are joining the shareholder proposal previously filed by Trillium Asset 
Management in June, the officials said in a release on Wednesday. 

The announcement has no practical effect on Mr. Zuckerberg and his position as both CEO 
and chairman because he has a lock on the bulk of Facebook’s supervoting shares, each of 
which gives him 10 times the votes of average shareholders. According to Facebook’s latest 
proxy, his share of the voting power among Facebook investors was 59.9%. 

Still, the news heightens scrutiny of the company’s corporate governance after a string of 
missteps and controversies, and reflects a view among some investors that Mr. Zuckerberg 
needs additional support guiding the company. 

  WSJ 

 

Dutch schemes plead for pensions  
reform progress  
20. Oktober 2018  

ABP and PFZW, the two largest pension funds in the Netherlands, have 
urged the government, employers and unions to press on with agreeing 
pensions reform. 

At the presentation of their third-quarter results, three of the country’s five 
largest schemes indicated that a cut to pension payouts and accrued pension rights remained 
a real threat in the coming years. 

Corien Wortmann, chair of the €419bn civil service scheme ABP, said she could no longer 
explain to members that her pension fund was not allowed to grant indexation for the 
forseeable future, even though the economy was booming and salaries were rising. “This 
should be a strong encouragement to put lots of work into a new pensions system,” she 
stated. 
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ABP’s funding has been improving in recent months and rose to 104.7% over the last quarter, 
exceeding the minimum required level by 0.5 percentage points. Wortmann said this would 
limit the chance of cuts next year to almost zero, but would not allow for inflation 
compensation for a number of years. Dutch schemes cannot grant even partial indexation 
until they reach a funding ratio of at least 110%. 

Peter Borgdorff, chairman of the €203bn healthcare scheme PFZW, said it was still too early 
to exclude the possibility of cuts as the scheme’s funding stood at 101.5%, despite improving 
0.9 percentage points in the third quarter. 

  IPE  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  
OKTOBER 

• 23. Oktober; Zürich, Luzern, Bern, Basel 
Anlagestiftung Swiss Life 
Herbsttournee, Website 

• 23. Oktober 
VPS Verlag 
VPS Impulse. Infos 

• 23. Oktober, Zürich 
Assur Invest 
Herbsttagung 2018. Website 

• 24. Oktober, Zürich 
Financial Times 
11. Swiss Leadership Pensions Forum. Infos 

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

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

NOVEMBER 

• 5. November, Bern 
IZS 
BVG-Arena: Kryptowährungen für die PK? 

• 7. November, Lausanne 
Swiss Life Pension Services 
Pension Day. Website 

• 13. November, Zürich 
Pensionskassenforum 
Investment Europe. Website 

• 14. / 21. November; Basel, Zürich 
Libera 
Libera Forum 2018 
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https://www.swisslife.ch/fr/entreprise/slps/manifestations.html
http://www.investmenteurope.net/event/pensionskassenforum-zurich-2018/


 

 
  

 

Aus- und Weiterbildung 

OKTOBER 

• 23. Oktober, Zürich 
Assurinvest 
Herbsttagung 2018, Weiterbildung für Stiftungsräte. Website 

• 24. Oktober, Zürich 
ZKB 
Pensionskassenseminare. Erweiterungsseminar 

• 24. / 31. Oktober, Luzern 
VPS Verlag 
Pensionskassenführung für Stiftungsräte. Infos 

• 30. Oktober, Luzern 
VPS Verlag 
Vorsorge- und Anlagestrategie in der Praxis.  

NOVEMBER 

• 6 – 7 novembre, Lausanne 
Pittet 
Modules de formation, droit de la prévoyance. Infos 

• 7. November, Olten 
Fachschule für Personalvorsore 
Tagesseminar für Stiftungsräte (3). Infos 

• 7. / 14. / 21. / 27. November / 5. Dezember, Luzern 
VPS Verlag 
Einführung in die berufliche Vorsorge, Modulkurs. Infos 

• 8. / 15. / 22. / 29. November / 6. Dezember, Zürich 
VPS Verlag 
Einführung in die berufliche Vorsorge, Modulkurs. Infos 

weitere Termine .... 
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http://www.assurinvest.ch/
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/pensionskassenfuehrung-fuer-stiftungsraete/
http://www.pittet.net/
http://fs-personalvorsorge.ch/_frameset/frameset.php?file=http://fs-personalvorsorge.ch/stiftungsraete/Tagessem_z_Aktualisierung.html
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/einfuehrung-berufliche-vorsorge/
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/einfuehrung-berufliche-vorsorge/
http://www.vorsorgeforum.ch/termine/
http://www.fs-personalvorsorge.ch/


Impressum  
Herausgeber: Vorsorgeforum - www.vorsorgeforum.ch  
Redaktion: Peter Wirth, E-Mail  
Inserate: Wir informieren Sie gerne über unsere Bedingungen.  
Abo: Sie können diesen Newsletter unentgeltlich auf unserer Website 
abonnieren. Wenn Sie von der Mailing-List gestrichen werden wollen, 
so klicken Sie bitte auf den Link in der untersten Zeile dieser 
Seite. 
Mitteilungen an die Redaktion unter info@vorsorgeforum.ch.  
 
Der Newsletter erscheint i.d.R. alle vierzehn Tage. 

Das Vorsorgeforum wurde 1989 gegründet. Ihm gehören als Mitglieder 
an: private und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen, 
Organisationen der Sozialpartner, der Schweizerische 
Pensionskassenverband, Pensionskassen-Experten, der Schweizerische 
Versicherungsverband, die Bankiervereinigung, 
Dienstleistungsunternehmen im Bereich berufliche Vorsorge und 
engagierte Private. 
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