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KOMMENTAR

Interessante Zeiten
Jahresende, Zeit für die obligaten Rück- und Ausblicke. Die erhöhte Position auf der zweiten
Säule erlaubt einen fokussierten Blick in einen zwar kleinen und doch für uns wichtigen Teil
des Weltgeschehens.
Wohl und Wehe hängt hier wesentlichen vom Geschehen an den Kapitalmärkten ab. Und da
zeigt sich der Himmel nach Jahren voll Sonnenschein leicht bedeckt. Die Performance wird
im Schnitt im Minus landen, absehbar zwischen minus 1 und 2 Prozent. Kein Beinbruch nach
all den guten Jahren. Doch wie wird es weitergehen? Die Konjunktur schwächt sich ab und
den Zentralbanken fehlen die Mittel für Stimmulierungsmassnahmen. Das Pulver in Form von
Tiefst- und Negativzinsen wurde in den Jahren der Hochkonjunktur verschossen.
Was waren die herausragenden Ereignisse in der Branche? Zu nennen ist der Ausstieg der
Axa aus der Vollversicherung. Kalt durchgerechnet und angeordnet aus der Pariser Zentrale.
Gilets Jaunes hat das nicht auf die Strasse getrieben, aber mit aller Deutlichkeit gezeigt,
wohin die Verpolitisierung der beruflichen Vorsorge hinführt. War das Anlass für ein
grundsätzliches Umdenken? Ist bloss eine Frage. Nein, natürlich nicht.
Der Ständerat hat in mittlerweile bekannter Hinterzimmermanier einen angeblich genialen
AHV/Steuer-Deal aufgegleist, mit dem die Steuerreform schmackhaft gemacht werden soll.
Mit so genannten Kompensationsbeiträgen in Höhe der Steuerausfälle. Die Konstruktion ist
absolut schwindelerregend, wird aber offenbar von einer Mehrheit goutiert. Aktuell laufen die
Sammelaktionen für ein Referendum. Ob die notwendigen Stimmen zusammenkommen,
scheint fraglich.
Damit wird gleichzeitig für die AHV- und BVG-Reform vorgespurt. Mit dem in die AHV neu
einzuschiessenden Geld sei das Rentenalter 65 für Frauen vom Tisch, jubeln die
Progressiven, die ihre Probleme gerne durch Regulierung und die staatliche
Umverteilungsmaschine lösen wollen. Dass am Schluss die Rechnung wieder bei ihnen
landet, ist ihnen allerdings noch nicht aufgefallen. Das erleichtert ihren politischen Vertretern
das Leben ganz ungemein und gibt Anlass zu unablässig neuen Versprechungen und
Hoffnungen. Ein Ende ist nicht abzusehen. Zum Glück versenkt das Volk die meisten dieser
Frivolitäten an der Urne.

Interessanten Lesestoff hat uns der Asip beschert, mit Informationen zur wirtschaftlichen
Bedeutung der Pensionskassen und zwei Grundlagenpapieren, welche aus höchst
unterschiedlichen Perspektiven das Funktionieren der beruflichen Vorsorge beleuchten. Die
eine, erarbeitet bei der c-alm, sieht sie als Teil der Sozialversicherung, ausgerüstet mit
weitgehenden Garantien. Die zweite, erstellt von den Profs. Zimmermann aus Sicht des
Kapitalmarkts und seinen Imponderabilien. Die Sympathie des Asip gehört klar dem
Sozialversicherungs-Narrativ der c-alm; der Verband liegt damit auf der Linie des
linksorientierten Mainstreams. Dem Verband ist zugutezuhalten, dass er die Grundlagen für
eine wichtige und hochinteressante Diskussion geliefert hat. Durch seine einseitige
Parteinahme hat er sie aber auch gleich wieder beendet. Sehr schade.
Die Argumente des Ehepaars Zimmermann sind damit nicht vom Tisch und schon gar nicht
widerlegt. Die Verknüpfung sozialer resp. finanzieller Garantien mit einem grundsätzlich
chaotisch funktionierenden Kapitalmarkt ist nur unter Inkaufnahme von Effizienzverlusten und
hohen Garantiekosten möglich. Zumindest das sollte transparent gemacht und darf nicht
einfach unter den Teppich gekehrt werden.

Zu den bemerkenswerten Entscheiden des abgelaufenen Jahres gehört jener des
Bundesrats, die Sozialpartner zur Entwicklung gemeinsamer Ideen für die BVG-Revision
aufzufordern. Bis im Mai kommenden Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen. Wie gross sind
die Chancen, dass dabei Substanzielles zustande kommt? Nicht wahnsinnig gross. Das
lassen auch die Aussagen zweier massgeblicher Stimmen von rechts und links in der
aktuellen Ausgabe der Schweizer Personalvorsorge vermuten. Während Martin Kaiser
(Arbeitgeber) auf die absehbaren Probleme der AHV verweist und ein höheres Rentenalter
als unvermeidlich bezeichnet, klagt Daniel Lampart (Gewerkschaftsbund) über die
rückläufigen Renten in der 2. Säule und stellt sich vehement gegen ein höheres Rentenalter.
Warum? Ganz einfach, weil das die Leute nicht wünschen. Das ist Populismus in Reinkultur.
Wo sich die Kontrahenten treffen wollen, ist schwer vorstellbar.
Was hat Lampart zu den PK-Leistungen zu sagen? Sie sinken markant und gemäss seiner
Einsicht wegen der tieferen Verzinsung und der sinkenden Umwandlungssätze. Das ist als
Analyse ungenügend.
Die tiefen Umwandlungssätze sind bedingt durch die biometrische Entwicklung mit einer
laufend höheren Lebenserwartung am Leistungsbeginn sowie die Kapitalmarktverhältnisse
bei weitgehender Preisstabilität. Sie sind damit eher Symptom als Ursache. Eine tiefere
Rente bei längerer Bezugsdauer stellt auch keine Leistungseinbusse dar. Zu berücksichtigen
ist auch die herrschende Null-Inflation, auch wenn deren Ende seit Jahren vorausgesagt wird.
Bemerkenswert ist zudem, dass die guten aber keineswegs übertrieben hohen
Deckungsgrade trotz der sinkenden Umwandlungssätze ausgewiesen werden können. Das

ist nicht gratis zu haben. Und dass damit die Leistungssicherheit der 2. Säule markant
verstärkt werden konnte, sollte vielleicht auch eine Bemerkung wert sein.
Peter Wirth, E-Mail

AKTUELL

SNB: Weiterhin expansive Geldpolitik
13. Dezember 2018
Die Schweizerische Nationalbank schreibt in einer Medienmitteilung:
Die Schweizerische Nationalbank belässt ihre Geldpolitik unverändert
expansiv. Dadurch stabilisiert sie die Preisentwicklung und unterstützt die
Wirtschaftsaktivität. Der Zins auf Sichteinlagen bei der Nationalbank beträgt
weiterhin -0,75%, und das Zielband für den Dreimonats-Libor liegt
unverändert zwischen -1,25% und -0,25%. Die Nationalbank bleibt bei Bedarf
am Devisenmarkt aktiv, wobei sie die gesamte Währungssituation
berücksichtigt. (…)
Gegenüber dem Euro ist der Wert des Frankens praktisch unverändert.
Insgesamt bleibt der Franken weiterhin hoch bewertet, und die Lage am
Devisenmarkt zeigt sich nach wie vor fragil. Der Negativzins sowie die
Bereitschaft der Nationalbank, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren,
sind unverändert notwendig. Sie halten die Attraktivität von Anlagen in
Franken tief und reduzieren den Aufwertungsdruck auf die Währung. (…)
Weiterlesen »

Dünne Luft
10. Dezember 2018
Michael Ferber kommentiert in der NZZ die aktuelle Lage der Pensionskassen kurz vor
Jahresende:
Die Folgen der ultraexpansiven Geldpolitik, mit der Zentralbanken Staaten
und Banken «gerettet» haben, fordern zunehmend ihren Tribut in der
Altersvorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Dies zeigt sich auch in der
Schweiz. Per Ende vergangener Woche stand der in der beruflichen
Vorsorge verwendete Pictet-BVG-2005-Index mit einem Aktienanteil von 25%
in diesem Jahr mit 2,3% im Minus.
Ein solch schlechtes Jahr ist alleine gesehen kein Drama, aber mehrere
Jahre in Folge mit schlechten Ergebnissen am Kapitalmarkt hätten erhebliche
Folgen für die Deckungsgrade der Vorsorgeeinrichtungen. Es würde immer
schwieriger, die Rentenverpflichtungen zu erfüllen. Hinzu kommen die
hausgemachten Probleme der Schweizer Pensionskassen. Hier sind einmal
mehr die zu hohen Rentenversprechen der Vorsorgeeinrichtungen zu
nennen. Der überhöhte BVG-Mindestumwandlungssatz von 6,8% hat eine
Umverteilung von Aktiven zu Rentnern zur Folge.

RENTENREFORM

Einfach komplizierte Probleme
16. Dezember 2018
Die Schweizer Personalvorsorge hat in Ausgabe 18/12 Martin Kaiser,
Geschäftsleitungsmitglied des Arbeitgeberverbands, und Daniel Lampart, Leiter des
Zentralsekretariats des Gewerkschaftsbunds, zum Thema BVG-Reform befragt. Auszüge:

KAISER
Wieso wollen diese Personen denn früher in Rente gehen?
Man hat (…) die Leute gefragt: Wie hätten Sie sich vorstellen können, weiterzuarbeiten? Als
wichtigster Anreiz zeigt sich dann nicht das Geld, sondern die Wertschätzung. Wann ich in
Rente gehe, hat viel damit zu tun. Für den Arbeitgeber heisst das, dass es sich lohnt,
frühzeitig auf die Leute zuzugehen und ihnen Wertschätzung für ihre Arbeit und ihr Know-how
entgegenzubringen. Meine Vision ist ein wirklich Flexibilisiertes System mit positiven
Anreizen, in dem man zwischendurch einmal aus dem Berufsleben aussteigen, nachher aber
zurückkommen und wieder ins Rentensystem einsteigen kann. Weshalb nicht sogar nach 60?
Reichen freiwillige Anreize aus, damit die Leute länger arbeiten?
Nicht, um insbesondere auch die AHV finanziell nachhaltig zu sichern. Wir werden deshalb
nicht darum herumkommen, ernsthaft über das ordentliche Rentenalter zu reden. Dieses wird
sich schrittweise nach oben bewegen müssen. Ab 2020 setzt die grosse Pensionierungswelle
der Babyboomer ein: Aus dem Babyboom wird ein Rentnerboom und die Finanzierungslücke
steigt exponentiell. 2035 fehlen der AHV 12 Milliarden Franken pro Jahr – oder mehr. Aber
auch für das BVG wird die schrittweise Erhöhung des Rentenalters mittelfristig zu einem
wichtigen Stabilisierungsfaktor werden.
Weiterlesen »

“Altersvorsorge neu gedacht”
5. Dezember 2018
Axel P. Lehmann, Präsident der UBS Schweiz, hat in der NZZ
seine Überlegungen zur Reform der Altersvorsorge publiziert.
"Auch bei der zweiten Säule bedarf es neuer Ansätze.
Dies wird durch das aktuelle und langanhaltende
Tiefzinsumfeld unterstrichen. Als die Zinsen sanken,
konnten die Vorsorgeeinrichtungen, die im Durchschnitt 30
Prozent in Obligationen halten, vom steigenden
Anleihewert profitieren. Nun sind wir an einem
schmerzhaften Tiefpunkt angekommen. Den
Pensionskassen gehen jährlich Hunderte von Millionen
Franken verloren durch Mindereinnahmen wegen tiefer
Zinsen und Mehrausgaben aufgrund von Negativzinsen auf Kapitaleinlagen.
Am Ende zahlt der Versicherte, dessen Alterskapital heute weit weniger Wachstumspotenzial
hat. Auch wenn die Zinsen wieder steigen, wird es nicht schlagartig besser. Wir erwarten
einen langsamen, gemächlichen Zinsanstieg – die Renditen erhöhen sich nur sehr graduell,
während die Anleihen an Wert verlieren. Mögliche Diskussionspunkte, um das Rentenkapital
zu erhöhen, sind Einzahlen ab dem ersten Arbeitsjahr, Aufschub der Pensionskassenrente
und mehr Mitbestimmung bei der Anlageentscheidung."

NZZ

PENSIONSKASSEN

Grünes Licht für Sanierung der
Walliser Pensionskasse
16. Dezember 2018
Als „Fass ohne Boden“ wird die Pensionskasse der Walliser Staatsangestellten gerne
betitelt. Nun soll zur Sanierung eine zweite Pensionskasse gegründet werden. Der
zuständige Staatsrat, Finanzminister Roberto Schmidt spricht von 1.6 Milliarden
Franken. Diese sollen innert 20 Jahren das Leck kitten.
Abgesehen von den 1.6 Milliarden wird das Rentenalter für die Versicherten beider Kassen
flexibel gehandhabt, zwischen 58 und 70 Jahren. So gehe es nicht weiter, erklärt der
Finanzminister. Das Loch müsse endgültig gestopft werden, hielt Schmidt nach der
Eintretensdebatte zu Beginn der Dezembersession fest. Zum Schluss der Dezembersession
ging die erste Lesung über das Gesetz der Pensionskasse des Kantons Wallis über die
Bühne. Dabei behandelten die Abgeordneten 41 Abänderungsanträge, welche mehrheitlich
chancenlos blieben. Schlussendlich nahm das Kantonsparlament in erster Lesung das
Gesetz mit 101 zu 18 Stimmen an und verabschiedete anschliessend die Gesetzesvorlage
mit 86 zu 38 Stimmen in erster Lesung.
rro / PKWAL

Le Grand Conseil se crée un flou juridique
16. Dezember 2018
Les députés genevois ont voté deux projets de loi pour recapitaliser la Caisse de prévoyance
de l’Etat. Mais ces textes sont contradictoires.
20 minutes / RTS

KAPITALANLAGEN

UBS PK-Performance November 2018
13. Dezember 2018

• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im November eine durchschnittliche
Monatsperformance von 0,01% nach Gebühren.
• Das beste Monatsergebnis von 0,62% wurde von einer grossen Pensionskasse mit mehr als
CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen erzielt, das tiefste von –0,67% wurde in der Gruppe der
kleinen Pensionskassen mit weniger als CHF 300 Mio. verwaltetem Vermögen verbucht.
• Für das Gesamtjahr 2018 sind bei allen Vergleichsgruppen negative Vorzeichen zu sehen.
Im Durchschnitt liegt das Minus bei –1,25%.

UBS PK-Performance

Steigender Anteil illiquider Anlagen
16. Dezember 2018
“Obligationen raus, illiquide Anlagen wie Immobilien, Private Equity oder Infrastruktur rein –
dies war bei der Anlage der Vorsorgegelder von Schweizer Pensionskassen in den
vergangenen Jahren ein Trend. Deren Anteil am Gesamtvermögen der Kassen ist gemäss
dem Bundesamt für Statistik im Zeitraum 2004 bis 2016 um 7 Prozentpunkte auf 24%
gestiegen”, schreibt Michael Ferber in einem Bericht zur Jahrestagung der PPCmetrics in der
NZZ.
Die Messung ihrer Renditen und Risiken ist anspruchsvoll. Bei der BVK
betrage der Anteil von illiquiden Anlagen an der Bilanz 32%, sagte Thomas
Schönbächler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Pensionskasse, an
dem Anlass. Davon entfallen 18 Prozentpunkte auf Immobilien, 4 auf
Hypotheken, 8 auf Schuldscheindarlehen und Privatplatzierungen sowie 2
auf alternative Anlagen.
Als Vorteil solcher Anlagen gilt die sogenannte Illiquiditätsprämie. Da sie in
Krisenzeiten schlechter gehandelt werden können und folglich auch ihre
Risiken grösser sind, sollen solche Investitionen höhere Renditen bringen.
Diese Prämie sei wissenschaftlich analysiert und nachgewiesen, ihre Höhe
sei allerdings umstritten und schwierig messbar, sagte Schönbächler.
Weiterlesen »

“Obligationen dürften unbeliebt bleiben”
5. Dezember 2018
Iwan Deplazes, Leiter Asset Management, Swisscanto Invest, hat
der Schweizer Versicherung ein Interview zum Thema veränderte
Anlagestrategien der Pensionskassen und die Chancen auf einen
Mehrertrag gegeben. Auszüge:
Tiefe Zinsen bleiben für die Manager von Pensionskassen
auch 2019 eine grosse Herausforderung. Wie lassen sich die
Erträge steigern?
Iwan Deplazes: Höhere Erträge können durch die Beimischung
von alternativen festverzinslichen Anlagen oder zusätzlichen
Anlagekategorien erreicht werden. Das kann unabhängig vom
Zinsniveau zu einem besseren Risiko- Ertrags-Verhältnis führen,
etwa, indem man sich gegen Inflation schützt oder von steigender Bonität einzelner
Emittenten profitiert.
Vorsorgeeinrichtungen sind traditionell in Festverzinslichen, Aktien und Immobilien
investiert. Wo sehen Sie Änderungen in der Asset Allocation?
Die «Swisscanto-Pensionskassenstudie 2018» bestätigt den aktuellen Trend der

Umschichtungen von Obligationen zu Immobilien. Die drei traditionellen Anlageklassen der
Pensionskassen werden mit Hypotheken, nachrangigen Anleihen und Nebenwerten
angereichert. Zudem können andere Anlageklassen wie Rohstoffe oder Private Investments
das Risiko-Ertrags-Profil eines solchen Portfolios verbessern.
Welchen Stellenwert wird Fixed Income künftig haben?
Wir gehen davon aus, dass Obligationen ihren alten Stellenwert wieder haben werden sobald
die Phase der ausserordentlichen Geldpolitik zu Ende geht. Das muss allerdings nicht
heissen, dass die Renditen wieder auf vergangene Niveaus ansteigen, denn mittelfristig wird
die Inflation moderat bleiben. Die Realverzinsung, also der Zins nach Abzug der Inflation,
dürfte dann knapp positiv sein. Bis dahin dürften Obligationen aber unbeliebt bleiben.

ESG: Still the ugly duckling
5. Dezember 2018
ESG (environmental, social and governance) is still an unpopular investment strategy in
Switzerland. How will it overcome this lack of enthusiasm? asks Gail Moss in IPE.
“There is still uncertainty about returns from ESG stocks,” says Peter
Zanella, senior director at Willis Towers Watson Switzerland. “In my opinion
there is not a clear picture that ESG returns are at least as good as returns
from ‘normal’ stocks. And studies show that so-called ‘sin stocks’ are doing
very well. As a company, we currently do not actively float ESG ideas.”
Thierry Bertheau, head of institutional client relations at, Robeco
Switzerland, says: “It is steadily gaining awareness. But one hurdle to
overcome is the lack of understanding, as well as clear definitions and
standards. This could be helped by continuous education and insights.
Another frequently mentioned reason is the focus on other priorities, such as
funding ratios or performance.”
For those pension funds without access to sophisticated screening systems,
a readily available list of possible stocks to be excluded is provided by SVVK
ASIR (Swiss Association for Responsible Investments).
Many different ESG approaches are offered by asset managers, from
standard benchmark-based exclusions to best-in-class or thematic
investments.
But engagement is another way to tackle the issue.
IPE

Hersteller verpönter Waffen in Indexfonds
14. Dezember 2018
Die NZZ schreibt: Heutzutage gilt es als Standard, nicht in die Wertpapiere von Herstellern
kontroverser Waffen zu investieren. Anlegern wird das jedoch schwergemacht, weil diese
Titel in den grossen Indizes enthalten sind. Eine in der Schweiz lancierte Initiative will das
jetzt ändern. Die Unterstützung dafür wächst täglich.
In die Hersteller kontroverser Waffen zu investieren, lässt sich vermeiden,
indem man in aktiv verwaltete Fonds investiert, die genau diese Titel
ausschliessen. Allerdings sind solche Fonds relativ teuer, so dass
Pensionskassen gern auf günstigere Indexanlagen zurückgreifen. Dort sind
die unerwünschten Anlagen jedoch enthalten.
Zwar wurden die Indexanbieter in der Vergangenheit von einzelnen
Investoren und Fondsgesellschaften auf das Thema angesprochen, getan
habe sich bisher aber nichts, sagt Eric Borremanns von Pictet Asset
Management. Es sei nicht zu verstehen, warum unzählige Investoren einen
hohen Aufwand betreiben müssten, um etwas zu erreichen, über das
weitgehend Konsens herrsche und das in einigen Ländern sogar gesetzlich
vorgeschrieben sei.
Weiterlesen »

GESETZGEBUNG

Interpellation Kuprecht: Überschreitet die
OAK ihre Gesetzeskompetenzen?
12. Dezember 2018
Ständerat Alex Kuprecht hat die Interpellation mit dem wahrscheinlich rhetorisch
gemeinten Titel in der Wintersession eingereicht. Anlass dazu ist die geplante
Weisung „Risikoverteilung und Governance in Sammel- und
Gemeinschaftseinrichtungen“ welche Ende Oktober in eine Anhörung gegeben
wurde. Im ausführlichen Text des Vorstosses wird u.a. gefragt:

1. Die Aufgaben der Experten sind im BVG, in den Verordnungen,
Fachrichtlinien, usw. detailliert geregelt. Braucht es diese zusätzlichen
Weisungen und Standards und worin besteht der Nutzen für den
Versicherten?
2. Sind die Experten anzahlmässig, sachlich und zeitlich überhaupt in der
Lage im ersten Jahresquartal diese Aufgaben zu erfüllen?
3. Ist dieser zusätzliche zu leistende Aufwand und die damit verbundenen
Kosten, gemessen an der Zielsetzung gerechtfertigt?
4. Wird mit dem höheren Verwaltungsaufwand das Vertrauen in die 2. Säule
gestärkt?
5. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Zielsetzung der OAK
BV (strukturgerechte Risikobeurteilung) in BVG und Verordnungen bereits
erfüllt sind?
6. Den regionalen Aufsichtsstellen obliegt es nach geltendem Recht, die in
den Weisungen der OAK BV geforderten Informationen zu erheben. Wird mit
OAK BV doppelt genäht?
7. Überschreitet OAK BV mit diesen Weisungen den vorgegebenen
Gesetzesrahmen und damit ihre Kompetenz?
8. Wie rechtfertigt der Bundesrat diesen direkten Eingriff in die Souveränität
des Stiftungsrates der paritätisch und privat durchgeführten beruflichen
Vorsorge?
9. Wird mit den immer stärkeren Weisungen der OAK BV das Ziel verfolgt die
regionalen Aufsichtsorgane zu Gunsten einer eigentlichen Bundesaufsicht
aufzuheben?
pw. Die Frage der Kompetenzüberschreitung stellt sich regelmässig bei den Weisungen der
OAK. Wir haben uns dazu kürzlich in einem Kommentar geäussert. Es scheint in der Tat
zwingend notwendig, die Aktivitäten der Oberaufsicht einer grundsätzlichen Überprüfung zu
unterziehen. Gefordert sind Bundesrat und Geschäftsprüfungskommission. Das zunehmend
selbstherrliche Gebaren der OAK ist nicht einfach hinzunehmen.
Interpellation Kuprecht / Weisungsentwurf OAK /

Stellungnahme zur Verordnung über
Anlagestiftungen
14. Dezember 2018
Die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) nimmt
Stellung zur revidierten Verordnung über die Anlagestiftungen ASV.
Einleitend hält sie fest: “Die KGAST begrüsst eine Anpassung der
Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) aufgrund des dringenden
Änderungsbedarfes”. Sie fasst ihre Meinung wie folgt zusammen:
· Die schon seit Erlass der ASV in Kritik stehenden
Diversifikationsbestimmungen werden mit der geplanten Änderung der ASV
zweckmässiger ausgestaltet.

· Eine sinnvolle Änderung betrifft auch gewisse Mischvermögen der
Anlagestiftungen, wonach die Kategorienbegrenzungen unter bestimmten
Voraussetzungen überschritten werden dürfen.
· Diese für die Anlagestiftungen wesentlichen Änderungen wurden von der
KGAST schon seit geraumer Zeit gefordert. Die KGAST befürwortet diese
Änderungen deshalb weitestgehend.
· Die KGAST ist jedoch der Meinung, dass nicht – wie vom Bundesrat in der
Medienmitteilung vom 14. September 2018 kolportiert – die Angleichung an
die Fondsregelung das Ziel der Änderung der ASV sein muss, sondern
adäquate und sinnvolle Regelungen, um auch Anlagestiftungen
zweckmässige, auf ihre Anleger zugeschnittene Anlagemöglichkeiten zu
ermöglichen.
· Aufgrund der für Anlagestiftungen äusserst dringenden Änderungen, welche
dem Bundesrat verschiedentlich kommuniziert wurden, erhofft sich die
KGAST eine zügige Weiterbearbeitung der Vernehmlassungsantworten und
eine In-Kraft-Setzung der geänderten ASV-Vorschriften bis spätestens Mitte
2019.
Stellungnahme /

Vernehmlassung

STUDIEN - LITERATUR

Altersvorsorge die grösste Sorge der
Schweizer
6. Dezember 2018
Die Ergebnisse der CS-Umfrage “Sorgenbarometer 2018” zeigt einmal mehr die grosse
Bedeutung einer sicheren Altersvorsorge für den Seelenhaushalt der Schweizer. Im Bericht
heisst es dazu:
Seit dem ersten Credit Suisse Sorgenbarometer von 1976 steht die Frage nach den grössten
Problemen der Schweiz im Mittelpunkt der Studie und gibt einen einzigartigen Einblick in die
Gemütslage der Stimmbevölkerung. Das bemerkenswerteste Resultat der aktuellen Ausgabe:
Der langjährige Spitzenreiter Arbeitslosigkeit ist auf Rang 6 abgerutscht.
Doch zuerst zu den vorderen Klassierungen: 45% (+1 Prozentpunkt) des Elektorats
bezeichnen die AHV/Altersvorsorge als die grösste Sorge und ordnen der Rentensicherung
auch die höchste Priorität zu. Ein Hauptgrund dafür dürfte die Debatte anlässlich der
gescheiterten AHV-Reform sein (siehe dazu den Fokusbeitrag auf Seite 60). Auf Rang 2 der
Sorgenrangliste folgt die Gesundheit, wozu auch Krankenkassen zählen (41%, +15pp).

Das Thema hat, wie die Rente, über die letzten zwei Jahre stark zugelegt
und seiner Lösung kommt die zweithöchste politische Priorität zu.
Interessant: Die beiden Bereiche entwickelten sich über die letzten 30 Jahre
parallel, von Ende 1980 bis 2000 nahm ihre Bedeutung stark zu und stieg auf
weit über 50%. Im Nachgang von 9/11, dem Platzen der Internetblase und
zunehmender Immigration traten jedoch andere Themen in den Vordergrund,
2016 wurden AHV und Gesundheit noch von weniger als 30% als Problem
gesehen.
Hinter dem Renten- und Gesundheitsblock reihen sich die Themen rund um
Migration ein, Ausländerinnen und Ausländer (37%, +2pp) und Asylfragen
(31%, +12pp). Damit gewinnen diese Sorgen nach drei Jahren erstmals
wieder an Bedeutung, in einer Zeit, in welcher der Wanderungssaldo und die
Flüchtlingszahlen leicht zurückgehen.
Auf Rang 5 der grössten Probleme der Schweiz folgt der Umweltschutz
(23%, +7pp). Er wird seit 2016 wieder wichtiger, hat aber bei Weitem noch
nicht die Bedeutung wie in den 1970er und 1980er Jahren, als er
regelmässig von 70% der Befragten zu den grössten Problemen der Schweiz
gezählt wurde.
CS Sorgenbarometer /
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AKTUARIELLES

Die Zukunft erfahren mit GenerationenSterbetafeln?
5. Dezember 2018

Jean Netzer und Marco Cincera haben sich in der Schweizer Personalvorsorge 10/18
ausführlich mit dem Thema Generationen-Sterbetafeln auseinandersetzt und die einzelnen
Berechnungsmethoden vorgestellt. Ihre Schlussfolgerung:
Die Zukunft kann anhand der verschiedenen Modelle oder Parameter
selbstverständlich nicht vorausgesagt werden. Doch diese erlauben
zumindest eine bessere Darstellung der möglichen Szenarien. Die
Alternativen ergänzen sich eher, als dass sie sich gegenseitig entkräften
würden, und tragen dazu bei, dass die Modelle verständlicher und die
erzeugten Resultate leichter interpretierbar sind.
In der Palette der bestehenden Lösungen sind bei der Wahl des zu
berücksichtigenden Modells schliesslich noch weitere Eigenschaften
entscheidend: Transparenz (Methoden, Parameter, verwendete Daten),
Robustheit (keinen nicht erklärbaren Einfluss infolge des Hinzufügens von
Daten) und Einfachheit (Verständlichkeit, Kommunikation). Es erfordert die
Suche nach dem besten Kompromiss zwischen Pragmatik und
Präzisionsillusion.
Artikel Personalvorsorge

AUFSICHT

“La directive restrictive a été de facto annulée”
5. Dezember 2018
Le rapport du Conseil fédéral publié vendredi a estimé que la Commission de haute
surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) avait outrepassé ses compétences
en ajoutant des conditions à l’agrément des réviseurs. Ce dernier relevant de la compétence
de l’Autorité de surveillance des réviseurs (ASR), la CHS PP manque de base légale pour le
faire, selon son appréciation.
Agefi

STATISTIK

PK-Statistik 2017: Ausbau der Reserven
17. Dezember 2018
Das BFS meldet die definitiven Ergebnisse der Pensionskassenstatistik 2017:
Das Nettoergebnis aus Vermögensanlagen stieg 2017 auf 64,1 Milliarden
Franken (+104,1%) an und spiegelte damit die gute wirtschaftliche Lage des
abgeschlossenen Erhebungsjahres 2017. So flossen 27,6 Milliarden Franken
(+553,4%) in die Wertschwankungsreserven. 4 Milliarden Franken (+179,4%)
technische Rückstellungen wurden gebildet und 22,6 Milliarden Franken
(+3,0%) Altersrenten wurden ausbezahlt. Die Anzahl der
Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen und aktiven
Versicherten sank weiter auf 1643 Einrichtungen (2016: 1713 Einrichtungen;
–4,1%).
Die Wertschwankungsreserven wuchsen auf 84,8 Milliarden Franken
(+47,6%) an. Die Unterdeckung konnte auf 32,3 Milliarden Franken (–5,4%)
abgebaut werden. 31,9 Milliarden Franken (–2,3%) betrug die Unterdeckung
bei den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Noch 372 Millionen
Franken (–74,7%) wies die Unterdeckung bei den privatrechtlichen
Vorsorgeeinrichtungen aus. Das Gesamtvermögen der Pensionskassen
belief sich auf 894,3 Milliarden Franken (+8,5%).
Ende 2017 zählte die Pensionskassenstatistik 4,2 Millionen aktive
Versicherte (+2,1%), während 773 299 Pensionierte (+3,8%) eine Rente
bezogen.38 688 Personen (+8,6%) verlangten total 7,3 Milliarden Franken
(+7,2%) als Kapital- oder Teilkapitalauszahlung bei Pensionierung. Der
Durchschnittswert des Kapitalbezugs belief sich auf 188 842 Franken (2016:
191 422 Franken; –1,4%).
PK-Statistik 2017 def. Zahlen

RECHTSFÄLLE

Rechtsprechung in der 2. Säule der
letzten 30 Jahre
5. Dezember 2018
Das BSV hat eine Zusammenstellung der Rechtsprechung über die berufliche Vorsorge per
27.11.18 seit Inkraftsetzung des BVG gemäss der Publikation in seinen Mitteilungen
veröffentlicht.
Ebenfalls zum Download bereit sind alle Mitteilungen über die berufliche Vorsorge ab Nr. 101
von September 2007 in einem PDF-File.
Zusammenstellung / Mitteilungen

SOZIALVERSICHTUNG

Familienzulagen 2017
12. Dezember 2018
Im Jahr 2017 wurden gesamthaft Familienzulagen in der Höhe von 5,9 Mrd. Franken
ausbezahlt. Den mit 95 Prozent grössten Anteil machten die Leistungen gemäss
Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) aus, der Rest entfiel auf
Familienzulagen in der Landwirtschaft sowie nach weiteren Versicherungssystemen (AVIG,
IV). Insgesamt wurden 2,4 Millionen Leistungen an rund 1,3 Million Bezüger/innen
ausgerichtet.
Im Rahmen des FamZG beanspruchten die Kinderzulagen 70 Prozent, die
Ausbildungszulagen 29 Prozent und die Geburts- und Adoptionszulagen 1 Prozent. Finanziert
wurden die Zulagen grösstenteils von den Arbeitgebern, mit einem mittleren gewichteten
Beitragssatz in der Höhe von 1,61 Prozent auf dem Lohn.

BFS

INTERNATIONAL

Millionen-Löcher in ARD-Pensionskasse
16. Dezember 2018
Die Pensionskasse der ARD ist nach Informationen der „Bild am Sonntag“ in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. Laut interner Unterlagen fiel die 1997
gegründete Baden-Badener Pensionskasse (bbp) bei einem internen Stresstest
durch, was zum Jahresende der Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldet werden
müsse.
Grund für die Probleme ist die anhaltende Niedrigzinsphase, die derzeit vielen
Pensionskassen zu schaffen macht, weil sie nicht genügend Gewinne erwirtschaften. Nach
Informationen des Blatts plant die ARD deshalb, das Eigenkapital der bbp zügig um rund 50
Millionen Euro zu erhöhen. Zudem soll der Garantiezins für eingezahlte Pensionsbeiträge ab
2020 von drei auf 1,75 Prozent abgesenkt werden. Das wiederum hat jedoch zur Folge, dass
die ARD-Rundfunkanstalten ihre Beiträge an die Pensionskasse stark erhöhen müssen.
focus / DWDL

Deutsche Pensionskassen unter Druck
10. Dezember 2018
Das Handelsblatt fasst die Situation der Deutschen PKs zusammen.
Dass es um etliche Pensionskassen in Deutschland nicht gut steht, war
spätestens seit dem spektakulären Aufruf der Finanzaufsicht Bafin im Mai
bekannt. Es zeichne sich ab, dass bei einem Anhalten der Niedrigzinsphase
einige Pensionskassen Mittel von Dritten benötigen, sagte Frank Grund, der
Leiter der Versicherungsaufsicht. Drei der 136 deutschen Pensionskassen
hätten schon zum Jahresende 2017 die Kapitalanforderungen nicht erfüllt.
Namen wollte er damals noch keine nennen – jetzt kommen sie zum
Vorschein.
So darf die Pensionskasse der Caritas seit Ende Oktober keine neuen
Verträge mehr abschließen, bestehende erhöhen oder weitere Personen
aufnehmen. Das wurde ihr von der Bafin untersagt, die einen Sanierungsplan
als unzureichend ablehnte. Es ist die härteste Form der Abstrafung durch die
Aufseher.
Weiterlesen »

TERMINE

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen
JANUAR
•

•

•

•

8. Januar, Bern
ASIP
ASIP-Jahresstart. Mitgliederanlass. Programm
9. Januar, Lausanne
VPS Verlag
Horizons et Tendances
10. Januar, Zürich
VPS Verlag
Horizonte und Trends, Onlineformular
23. / 30. Januar; Basel, Bern
Aon
Vorsorge-Apéros. Link

Aus- und Weiterbildung
JANUAR
•

18. / 25. Januar, Olten
Fachschule für Personalvorsorge
Grundausbildung Stiftungsrat (Stufe 1). Infos

FEBRUAR
MÄRZ
•

5. / 15. März, Olten
Fachschule für Personalvorsorge
Grundausbildung Stiftungsrat (Stufe 1), Infos

•

27. / 28. Juni, Unterägeri
Fachschule für Personalvorsorge
Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten des Stiftungsrats (Stufe 2), Infos

weitere Termine ....
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