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 KOMMENTAR 

Baby Boomer contra Gen X,Y,Z 

Die «Baby Boomer» sind ein längst etablierter Begriff, die «Millennials» auf dem besten Weg 

dazu. Die Mode, Generationen mit einem speziellen Ausdruck zu belegen, ist in den USA 

aufgekommen und breitet sich auch bei uns aus.  

Die Baby Boomer sind die zwischen 1946 und 1964 Geborenen, die Millennials (auch 

Generation Y) kamen von 1981 bis 1996 zur Welt. Zwischen den beiden Altersklassen liegen 

die weniger auffälligen Angehörigen der «Generation X», die als schaffig, brav, angepasst 

gelten. Auf die Millennials folgte ab 1997 bis 2012 die «Generation Z»; für die neuste 

Generation wird noch ein Name gesucht. Mit dem Alphabet ist man am Ende. 

Man kann sich über diese Kategorisierung amüsieren oder ärgern, sie ist jedenfalls 

fantasievoller als die vage und banale Unterscheidung in Junge und Alte, wie sie bei uns 

gängig ist – nicht zuletzt in der Diskussion um die Altersvorsorge. Natürlich sind die Daten 

willkürlich gewählt und richten sich nach Entwicklungen in den USA. Aber grosso modo passt 

die Einteilung ganz gut auf hiesige Verhältnisse. Es scheint deshalb angemessen, den 

Begriff, wenn vielleicht auch faute de mieux, zu übernehmen. 

Die Millennials – also die heute ca. 23 bis 38-Jährigen - dominieren zunehmend die 

öffentliche Diskussion und sie stehen in mancherlei Hinsicht in Opposition zu den 

«Boomers», die jetzt in Pension gehen.  

Das generationenübergreifende Projekt der Sozial- und Alterssicherung muss mit den 

gegensätzlichen Einstellungen und Lebensentwürfen der Generationen umgehen. Es gelingt 

schlecht, was sich in den verschleppten Reformen zeigt.  

Die Baby Boomer lebten in einer Zeit stetig steigender Realeinkommen und attraktiver 

Neuheiten, z.B. Autos und Flugreisen für jedermann. Sie hatten bei all dem keinen Moment 

ein schlechtes Gewissen. Wieso auch? Und sie mussten sich kaum je um ihren Job sorgen. 

Und sie hatten tolle Musik. Je nach Geschmack entweder die Beatles oder die Rolling Stones 

oder tausend andere und den besten Jazz aller Zeiten.  

Millennials hingegen müssen sich in einer unübersichtlichen und komplexen Welt behaupten. 

Dass sie ihre Familien fast zehn Jahre später gründen als ihre Eltern, kommt nicht von 

ungefähr. Und ihre Musik? Ein Jammer, grösstenteils. Sie können zwar mit bescheidenem 
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Sackgeld übers Wochenende nach London, Berlin oder Istanbul fliegen. Aber um den Preis 

der Scham für all das CO2, das der Jet hinter sich zurücklässt. 

Vieles, was für die «Boomer» noch neu und aufregend war, ist längst zur 

Selbstverständlichkeit geworden. Aber Wohlstand zu erreichen und zu sichern, ist schwerer 

geworden. Man ängstigt sich um die Zukunft des Planeten und fürchtet, wirtschaftlich unter 

die Räder zu kommen. Die Realeinkommen nach Steuern und Krankenkasse stagnieren oder 

gehen zurück. Und für viele wird die Wohnungsfrage zum fast unlösbaren Problem. 

Einverdiener-Haushalte sind zur seltenen Spezies geworden. Die Kinder werden ab frühem 

Alter in der Kita deponiert. Mamis Karriere darf nicht unterbrochen werden. Sie kann es sich 

finanziell auch gar nicht leisten. Das wird gerne als Fortschritt und Emanzipation bezeichnet.  

Und nicht zuletzt: die Aussichten in der Altersvorsorge sind alles andere als rosig. Die 

Boomer gehen im Schnitt mit einer PK-Rente in Pension, die gut ein Viertel zu hoch ist. Ein 

Skandal, der zu lange unter den Tisch gewischt wurde. Die Millennials bezahlen dafür mit 

Abstrichen bei der eigenen Vorsorge.  

Bei der AHV sieht es nicht besser aus. Das viel gepriesene Umlagesystem kann seine 

Wunder nur solange wirken, als das Verhältnis von Zahlenden und Beziehenden 

einigermassen stabil bleibt. Davon kann mit Blick auf die Demographie keine Rede sein. 

Wenn in der zweiten Hälfte der 20er Jahre die geburtenstärksten Jahrgänge der Baby 

Boomer pensioniert werden und die AHV-Ausgaben explodieren, werden die Millennials am 

meisten belastet. Aber nur schon die Ausformulierung der Problematik verletzt offenbar ein 

Tabu, weil damit angeblich die Jungen gegen die Alten ausgespielt werden. Oder nach 

abstruser, man muss sich Angstmacherei vorwerfen lassen. Was für ein Unsinn. 

So kommen zu den unterschiedlichen Zielen, Ängsten und Hoffnungen die harten Fakten der 

finanziellen Belastung hinzu. Kein Wunder steht der Punkt Altersvorsorge ganz oben auf dem 

Sorgenbarometer. Die junge Generation macht sich mit Klima- und Frauenstreik Luft, hat aber 

für die wirtschaftliche Problematik ebenso wenig ein Patentrezept wie die ältere. Die 

politischen Exponenten aus dem progressiven Lager suchen ihr Heil in nebulösen 

Versprechungen und ökologischer Selbstkasteiung. Aber viel mehr als Gendersternchen und 

die Forderung nach Gleichberechtigung wird nicht geboten. Plus vielleicht noch etwas 

Papiurlaub.  

Da staut sich einiges an Ressentiment und gegenseitigem Unverständnis auf. Die 

notwendigen Anpassungen sind schmerzhaft und kein Ziel, für welches man auf die Strasse 

geht. Mit Blick auf die empfindliche Psyche der Wähler will man sich mit kleinen und kleinsten 

Schritten begnügen. Die echten Reformen sollen später folgen. Ein schlecht kaschiertes 

Ausweichmanöver. Gedient ist damit niemandem. Zuallerletzt den Millennials. Und die Baby 

Boomer machen sich aus dem Staub. 

 

Peter Wirth, E-Mail  
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Resultat unserer Umfrage 

 

Die Schweizer Personalvorsorge mit ihrem wöchentlichen Newsletter bilden neben den Infos 

des Vorsorgeforums die meist benützten Informationsquellen für die Vorsorgeprofis.  

pw. Auf unserer Homepage und im letzten Newsletter haben wir eine Leser-Umfrage zu 

unseren Informationen gestartet. Dank an all jene, die sich beteiligt haben. Es waren leider 

nur wenige (total 23). Einige interessante Hinweise haben wir dennoch bekommen.  

90 Prozent der Teilnehmer sind beruflich im Bereich berufliche Vorsorge tätig, was zeigt, dass 

wir uns an eine informierte Leserschaft wenden. Die Hälfte besucht unsere Website 

wöchentlich mehrfach, allerdings haben nur drei Viertel den Newsletter abonniert. Die 

Empfänger des Newsletters lesen aber praktisch jede Ausgabe. Für ein knappes Viertel ist er 

zu umfangreich. Wenn etwas vermisst wird, sind es vor allem Branchen-Infos und 

Personalien. Englische Texte werden von fast allen als akzeptabel bezeichnet. 80 Prozent 

geben an, mit Inhalt und Wertung der Kommentare häufig zu übereinstimmen, 15 Prozent 

selten und 5 Prozent nie.  

Bei der generellen Wertung durften wir einige sehr positive und aufmunternde Bemerkungen 

lesen. Dafür herzlichen Dank. Resultate 
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 MEDIEN 

Zweierlei Nachhaltigkeit  

15. Mai 2019  

Hansueli Schöchli schreibt in der NZZ über die Ergebnisse der OAK-Umfrage und die 

anhaltende Umverteilung in der 2. Säule, welche nur mit einer erheblichen Senkung des 

Umwandlungssatzes zu beseitigen ist, wogegen sich aber Grün und Links sträuben. Was nun 

aber die Nachhaltigkeit der beruflichen Vorsorge untergräbt, welche sonst in Umweltfragen so 

vehement gefordert ist. Schöchli schreibt:  

In der Umweltpolitik ist die Idee in Mode, kommende Generationen nicht mit 

grossen Hypotheken zu belasten. Der politische Wahltrend in der Schweiz 

deutet auf eine Art «grüne Welle» hin. Ob das Wahlverhalten den Bürgern 

nur der Beruhigung des Gewissens dient oder ernst zu nehmen ist, wird sich 

allerdings erst künftig zeigen – zum Beispiel bei Volksabstimmungen über 

Vorlagen, die direkt ans Portemonnaie gehen. 

Weiterhin ausser Mode ist die Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge. Das 

Abschieben von Hypotheken auf kommende Generationen scheint hier nach 

wie vor sehr populär zu sein. Ausgerechnet die Grünen kämpfen in Eintracht 

mit der traditionellen Linken an vorderster Front gegen die Eindämmung der 

Umverteilung zulasten der Jüngeren – eine Eindämmung, die durch Senkung 

des Umwandlungssatzes und Erhöhung des Rentenalters ermöglicht würde. 

Spricht man Grüne auf ihre Widersprüche in Sachen Nachhaltigkeit 

zwischen Umweltpolitik und Altersvorsorge an, sind einzelne 

Eingeständnisse zu hören. Aber vor allem hört man den Hinweis, dass eine 

Erhöhung des Rentenalters und die Senkung des Umwandlungssatzes 

sozialpolitisch problematisch seien. «Nachhaltigkeit» ist also nur relevant für 

grüne Politik, wenn es nicht im Widerspruch zu anderen Zielen steht. 

Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge hiesse Verzicht der Älteren auf 

Privilegien zugunsten der Jüngeren. Die Sache ginge direkt ans 

Portemonnaie. Dummerweise ist in der Altersvorsorge die Umverteilung 

zwischen den Generationen eng mit der Umverteilung zwischen «oben» und 

«unten» verbunden. Je stärker der Sanierungsbedarf durch 

Leistungsreduktionen bzw. durch Erhöhung des Rentenalters statt durch 

Mehreinnahmen geschieht, desto stärker wird die Umverteilung zwischen 
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den Generationen gebremst – und desto eher wird in der Tendenz auch die 

Umverteilung von oben nach unten reduziert. Links-Grün kämpft für 

möglichst viel Umverteilung von oben nach unten und nimmt die damit 

verbundene Belastung der Jüngeren bewusst in Kauf. 

  NZZ  

 

BSV-Mitteilungen feiern die 150. Ausgabe  

24. Mai 2019  

 

 

So sah die erste Ausgabe von 1986 aus, vor Internet und Smartphone.  

In seinem Editorial der Jubiläumsausgabe schreibt BSV-Direktor Jürg Brechbühl:  

Am 24. Oktober 1986 ist die Nummer 1 der BVG-Mitteilungen 

erschienen.  Die vorliegende Ausgabe trägt die Nummer 150.  Schwerpunkte 

der ersten Nummer waren etwa die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung 

und des Altersguthabens, der Anspruch der geschiedenen Frauen auf 

Witwenrente, Frist zur Einführung der paritätischen Verwaltung. Der 

Vergleich zeigt, dass die Themen, die in der beruflichen Vorsorge zu Fragen 

führen, erstaunlich konstant sind.   

Noch mehr zeigen dies die Zusammenstellungen der BVG-

Mitteilungen.  Kapitalauszahlungen, WEF, Auswirkungen von Scheidung, 

Invaliditätsfragen, Begünstigtenordnung und Steuern sind die 

Schwerpunktthemen für die BVG-Mitteilungen. Da die Mitteilungen immer 

auch Fragen aufgreifen, welche dem BSV von Vorsorge-einrichtungen 

gestellt werden, dürften dies auch die Themen sein, mit denen die Praxis 

immer wieder konfrontiert wird.  

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 384 - 27.5.2019

Seite 5

https://www.nzz.ch/schweiz/die-versteckten-milliardenfluesse-ld.1481637
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/5/24/bsv-mitteilungen-feiern-die-150-ausgabe.html


Es sind die gleichen Themen, die immer wieder zu neuen Fragen führen. Das 

hat nicht nur etwas mit der Komplexität der beruflichen Vorsorge zu tun, 

sondern vor allem auch mit ihrer Fähigkeit, sich an neue gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Verhältnisse anzupassen. 

Die Beiträge in Ausgabe 150 betreffen Fragen zur Barauszahlung beim Brexit, die 

Arbeitgeberbeiträge bei unterschiedlichen Vorsorgeplänen und die Rechtsprechung. Ein 

Exkurs geht auf die Situation der Grenzgänger in der BV ein.  

In der aktuellen Ausgabe wird informiert, dass die Printausgabe eingestellt wird. Wer ein E-

Mail bei Erscheinen der neuen Ausgabe wünscht, kann dies unter 

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/benachrichtigung/ anmelden.  

  BSV Mitteilungen 150 

 

  

 RENTENREFORM 

Rentenalter: “Höchste Zeit für eine Reform”  

19. Mai 2019  

Bleibt das Rentenalter weiter unangetastet, wird jedes 

zusätzliche Jahr Lebenserwartung zu einem zusätzlichen Jahr 

Freizeit – bezahlt durch nächste Generationen. Das ist 

unhaltbar, meint Aymo Brunetti in der NZZ am Sonntag. 

"Unser System bedeutet, dass jedes gewonnene Jahr 

an Lebenserwartung zu 100 Prozent für Freizeit 

verwendet wird und zu 0 Prozent für Arbeit. Vor die 

Wahl gestellt (und mit den tatsächlichen Kosten konfrontiert!), würden Sie 

wohl nie einen so extremen Entscheid treffen.  

Seit der Einführung der AHV im Jahr 1948 machen wir aber genau das. 

Mussten zu Beginn im Durchschnitt jedem Rentner noch 12 Jahre Freizeit 

finanziert werden, so sind es heute schon 21 Jahre, Tendenz steigend. Eine 

schrittweise Erhöhung des Rentenalters würde diesen Konstruktionsfehler 
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korrigieren: Zwar würde die steigende Lebenserwartung auch künftig für 

zusätzliche Freizeit im Alter sorgen, aber nicht zu 100 Prozent.  

Eine solche Massnahme hätte zudem den Vorteil, dass damit automatisch 

auch die Probleme der 2. Säule angegangen würden. Auch dort besteht 

dringlicher Reformbedarf, weil der angesichts der gestiegenen 

Lebenserwartung deutlich zu hohe Umwandlungssatz jedes Jahr zu 

milliardenschweren Umverteilungen von Jung zu Alt führt. 

Bei konstantem Rentenalter wird der Umwandlungssatz bald und dann 

immer wieder gesenkt werden müssen, was laufenden deutlichen 

Rentenkürzungen entspricht. Passen wir das Rentenalter an die veränderte 

Lebenserwartung an, so können wir auf so drastische Rentenkürzungen 

verzichten. 

Reformen in der Altersvorsorge lösen Probleme, die erst mit einer gewissen 

zeitlichen Verzögerung voll sichtbar sind, darum verschieben sie Politiker 

gerne auf morgen oder besser übermorgen. Bei dieser Reform wäre das 

besonders fatal."  

  NZZaS 

 

Rentenalter: Der zentrale Streitpunkt  

20. Mai 2019  

Der Blick berichtet über die Standpunkte der Jungparteien zum Thema Rentenalter nach der 

STAF-Abstimmung:  

Einen neuen Vorschlag, der viel politischen Zündstoff birgt, bringen die 

Jungen Grünliberalen in die Debatte ein. Sie wollen die AHV-Rente für 

reiche Rentner streichen! «Heute beziehen Tausende Superreiche eine 

AHV-Rente, die sie nicht zur Existenzsicherung benötigen», sagt JGLP-Co-

Präsident Tobias Vögeli (23) zu BLICK.  

Auf eine fixe Grenze will sich Vögeli noch nicht festlegen. Seine Partei hat 

aber ein Modell durchgerechnet, wonach bei einem steuerbaren Vermögen 

über 5 Millionen Franken die AHV entfällt. Gemäss ihrer Schätzung würde 

das rund 18’000 Rentner betreffen. Bei der heutigen Maximal-Einzelrente von 

28’440 Franken pro Jahr summiert sich die Einsparung auf rund 500 

Millionen Franken. «Die Höhe der Grenze müsste man diskutieren», sagt 

Vögeli. «Aber auch konservativ gerechnet würde die AHV mehrere Hundert 

Millionen Franken einsparen.» 

Allerdings knüpft Vögeli den radikalen Vorschlag an eine Bedingung: «Im 

Gegenzug muss die Umverteilung in der zweiten Säule gestoppt und das 

Rentenalter 67 eingeführt werden.» In der zweiten Säule finde eine 

Umverteilung von Jung zu Alt sowie von hohen zu niedrigen Einkommen 
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statt. «Das war nie so gedacht. In der zweiten Säule soll jeder für sich selber 

sparen.» 

weiterlesen ... 

 

Rentenalter: Bleibt ein Tabu  

20. Mai 2019   

SGB-Präsident Pierre Maillard äussert sich im Blick-Interview zum 

Thema Rentenalter nach der STAF-Abstimmung.  

Das ist nur ein Zwischenschritt. Der nächste ist 

Frauenrentenalter 65. Helfen Sie da endlich mit? 

Nein. Wird das Frauenrentenalter auf 65 erhöht, ist die AHV-

Reform gefährdet. Mit der Erhöhung haben die Frauen 1,2 

Milliarden Franken weniger auf dem Konto. Mit den 

vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen fliesst kaum mehr als 

die Hälfte zurück – wahrscheinlich sogar viel weniger. 

Sie müssen auch einen Schritt machen, um die AHV zu sanieren. 

Doch nicht auf dem Buckel der Frauen! Diese werden in vielen Bereichen benachteiligt: Sie 

bekommen weniger Lohn, sie müssen sich häufiger mit Teilzeitjobs begnügen, sie leisten 

mehr in der Kinderbetreuung und im Haushalt. Bei dieser Ausgangslage darf es keine 

Verschlechterung der Leistungen für die Frauen geben. Was zudem oft vergessen geht: Viele 

Grosseltern helfen mit in der Enkelbetreuung. Fällt ein Rentenjahr weg, schliesst auf einen 

Schlag die grösste Kinderkrippe der Schweiz. 

Frauenrentenalter 65 ist also tabu? 

Zuerst braucht es konkrete Fortschritte in der Gleichstellung. Erst dann können wir darüber 

diskutieren. 

Die Bürgerlichen wollen mittelfristig noch weitergehen Richtung Rentenalter 66 oder 67 

für alle. 

Das können die Leute nicht verstehen! Sie erleben derzeit ein ganz anderes Phänomen: 

Ältere Arbeitslose gleiten als Ausgesteuerte immer öfter in die Sozialhilfe ab. Bei den über 50-

Jährigen ist die Angst weitverbreitet, nicht bis zum Rentenalter arbeiten zu können. 

  Blick 
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Volksinitiative für Rentenalter 66  

21. Mai 2019  

 

Der Tages-Anzeiger schreibt über die Reformpläne zur AHV der Jungfreisinnigen mit einer 

Erhöhung des Rentenalters. 

Gemäss einer neuen Umfrage von Tamedia unterstützt eine Mehrheit der 

Bevölkerung von 63 Prozent die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 

Jahre. Allerdings ist die Zustimmung bei den Männern mit 72 Prozent viel 

höher als bei den Frauen mit 55 Prozent. Zu berücksichtigen ist zudem, 

dass das Volk nicht nur über das Rentenalter, sondern auch über die 

Steuererhöhung zu entscheiden hat.  

Eine echte Reform sieht für die Jungfreisinnigen aber anders aus. Sie 

arbeiten an einer Volksinitiative, mit der das Rentenalter für Männer und 

Frauen auf mindestens 66 Jahre erhöht wird, um den Geldbedarf der AHV 

zu verringern. Die Jungfreisinnigen diskutieren vier Varianten und 

entscheiden in einem Monat, für welche sie Unterschriften sammeln. Möglich 

ist auch ein zweistufiges Vorgehen: Zuerst wird eine Initiative für 

Frauenrentenalter 65 lanciert, danach eine zweite Initiative zur generellen 

Anhebung des Rentenalters. 

Allerdings wird das Volk mit der AHV-Reform ohnehin über Frauenrentenalter 

65 abstimmen können. Andri Silberschmidt, Präsident der Jungfreisinnigen, 

geht deshalb davon aus, dass sich seine Partei für eine der folgenden 

Varianten entscheidet: 

• Variante 1: Das Rentenalter soll pro Jahr um zwei Monate bis auf 66 

Jahre erhöht werden. Danach würde das Rentenalter in Abhängigkeit zur 

Lebenserwartung weiter ansteigen.  

• Variante 2: Das Rentenalter wird auf 66 Jahre erhöht. Fällt das 

AHVVermögen unter den Stand einer Jahresausgabe, wird das 

Rentenalter weiter erhöht.  

• Variante 3: Das Rentenalter wird auf 66 Jahre erhöht.              TA 
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Kann Pardini rechnen?  

14. Mai 2019  

Der Vorschlag des ASIP zur BVG-Reform ist bei SP-Nationalrat Corrado Pardini auf heftige 

Kritik gestossen. Dominik Feusi berichtet darüber in der Basler Zeitung: 

Für SP-Nationairat Corrado Pardini ist der Vorschlag «undenkbar», wie er 

der «Sonntags-Zeitung» sagte. «Eine Senkung des Umwandlungssatzes von 

6,8 auf 5,8 Prozent bedeutet für die Betroffenen eine Rentensenkung von 15 

Prozent.»   

«Pardini kann nicht rechnen», sagt der Pensionskassenexperte Werner Hug, 

der die Studie zum Reformplan kennt. Der Vorschlag sei sowohl für 

Arbeitgeber wie auch für Arbeitnehmer vorteilhaft und sorge wegen der 

flankierenden Massnahmen und der zusätzlichen Einlagen für die 

Übergangsgeneration genau dafür, dass die Renten nicht sinken würden. 

«Pardini sollte zuerst die Fakten anschauen, bevor er eine Reform verwirft, 

welche für die Sicherung der Altersvorsorge dringend nötig ist.» 

Er könne schon rechnen und sei zum Gespräch bereit. «Aber zuerst müssen 

wir Massnahmen treffen, welche nicht auf Kosten der Arbeitnehmer gehen.» 

Für ihn sind das tiefere Verwaltungskosten, Beraterhonorare und 

Strukturkosten. «Sonst zahlen die Versicherten die Zeche, und die 

Versicherer profitieren einmal mehr», sagt Pardini. Danach könne man über 

den neusten Plan reden. 

  Vorschlag ASIP 
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Abstimmungssieger CVP  

21. Mai 2019  

In einem Interview mit der NZZ legt CVP-Präsident Gerhard Pfister 

seine Positionen zur AHV-Reform offen und kritisiert die SVP, die 

Arbeitgeber und die Linke. Auszüge:  

Die CVP hat sich nach der gewonnenen Abstimmung am 

Sonntag endlich als Erfinderin der AHV-Steuer-Verknüpfung 

geoutet. Herr Pfister, sind Sie stolz auf diese Leistung?  

Wir haben nie verschwiegen, dass die CVP die Architektin dieser 

Vorlage war. Von Stolz würde ich nicht sprechen. Aber angesichts 

der Prügel, die wir gerade auch von der NZZ einstecken mussten, 

ist es eine Genugtuung, dass unsere Lösung zwei Drittel der 

Bevölkerung überzeugt hat. Wir waren immer überzeugt, dass eine Reform der 

Unternehmenssteuern nur verbunden mit einer sozialen Komponente eine Chance hat.  

Die CVP wird dank ihrer Position in der Mitte auch die bevorstehende AHV-Reform 

prägen. Was sind Ihre Pläne?  

Das Wichtigste ist, dass wir keine überrissene Reform beschliessen dürfen. Sie hätte an der 

Urne keine Chance. Wir erachten die pragmatischen Vorschläge von Bundesrat Alain Berset 

als sehr gute Basis. Rentenalter 65 für Frauen muss Teil der Reform sein, ebenso ein 

sozialer Ausgleich für die am stärksten betroffenen Frauen. Und dass wir die Mehrwertsteuer 

für die AHV erhöhen müssen, anerkennt mittlerweile sogar die SVP.  

Sind Sie grundsätzlich gegen eine Erhöhung des Rentenalters auf 66 oder 67 Jahre? 

Oder wollen Sie diesen Schritt einfach zeitlich aufschieben?  

Die CVP will die AHV für künftige Generationen sichern. Das geht nur im Dialog mit der 

Bevölkerung. Da kann man noch lange aus prinzipiellen Überzeugungen heraus etwas 

verlangen – entscheidend ist die Zustimmung der Bevölkerung. Wer seitens der Wirtschaft 

ein höheres Rentenalter will, muss bereit sein, ältere Arbeitnehmende dann auch länger in 

den Unternehmen zu halten, und nicht einfach dem Staat die soziale Verantwortung 

zuschieben. Und wer sich kategorisch einer Diskussion über das Rentenalter verweigert, 

muss den Jungen erklären, warum die heutige Generation auf deren Kosten leben darf. Im 

Fokus steht für uns jetzt, dass wir vom Volk die Zustimmung erhalten für ein gleiches 

Rentenalter für alle. Das ist der realistisch mögliche nächste Schritt.  

  NZZ 
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Arbeitgeber: AHV-Renten bleiben gefährdet  

21. Mai 2019  

 

Die Belastung der Bürger, besonders des Mittelstands, und der Wirtschaft mit 

Zwangsabgaben hat in der Schweiz insgesamt praktisch europäische Spitzenwerte erreicht 

und seit 1990 um 24 Prozentpunkte zugenommen. 

Der Arbeitgeberverband hat an einem Medienanlass seine Forderungen an die AHV-Revision 

formuliert. Direktor Roland Müller führte aus:  

Der Zwischenschritt mit der STAF hat uns bei der eigentlichen, dringend 

nötigen Reform der AHV wertvolle Zeit gekostet. Der Bundesrat ist jetzt 

gefordert, die ursprünglich auf Ende 2018angekündete Botschaft zur AHV21 

endlich zu verabschieden. Das Parlament muss das Geschäft anschliessend 

prioritär behandeln,damit die ursprünglich als AHV21 geplante Revision 

wenigstens noch per 2022, quasi als AHV22,in Kraft treten kann.  

Denn wird der Revision der Altersvorsorge nun nicht die nötige Priorität 

eingeräumt und gar bis ins Jahr 2023 oder gar 2024 hinausgezögert, so 

würde die Generationengerechtigkeit mit Füssen getreten. Das wäre nicht 

nur sachlich unhaltbar, sondern auch demokratiepolitisch verhängnisvoll.So 

viel vorweg: Parlament und Landesregierung haben mit der STAF-Vorlage 

bewiesen, dass sie ein Geschäft im Eiltempo behandeln und zur Abstimmung 

bringen können. Dies stimmt grundsätzlich positiv. 

Weiterlesen » 
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AHV in der Generationen-Falle  

22. Mai 2019  

 

Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, hat an einem Medienanlass die 

absehbare Zukunft des AHV-Fonds angesichts der demographischen Entwicklung skizziert. 

Kein schöner Anblick.  

Wie andere Industriestaaten bekommt auch die Schweiz den Megatrend 

einer alternden Gesellschaft mitsamt den Auswirkungen auf die AHV bald mit 

voller Wucht zu spüren: Zwischen 2015 und 2040 wird sich gemäss des 

massgebenden Bevölkerungsszenarios des Bundesamts für Statistik die Zahl 

der Rentner von 1,5 auf 2,6 Millionen erhöhen. Die Zahl der Jungen bis 

Lebensalter 19 wird derweil lediglich von 1,7 auf 1,9 Millionen steigen. 

Dadurch wird die Finanzierung der Renten auf immer weniger Schultern 

verteilt.  

Finanzierten bei der Einführung der AHV im Jahr 1948 noch 6,5 Aktive eine 

AHV-Rente, werden 2035, wenn ein Grossteil der «Babyboomer» pensioniert 

sein wird, gerade noch 2,3 Erwerbstätige für eine AHV-Rente aufkommen 

müssen. Ohne einen raschen ersten Reformschritt wird die AHV schon bald 

jährliche Defizite in Milliardenhöhe einfahren und der AHV-Fonds wird rapide 

schmelzen, wie die obigen Zahlen zeigen. 

In der AHV-Kasse klafft trotz der nun beschlossenen STAF-

Zusatzeinnahmen bereits im Jahr 2030 ein Finanzierungsloch von gegen 5 

Milliarden Franken – pro Jahr. Innert nur fünf Jahren wird sich dieses ohne 

Gegenmassnahmen bis ins Jahr 2035 auf fast 10 Milliarden Franken 

verdoppeln. Zur Schliessung wären dann 2,5 Prozent zusätzliche 

Mehrwertsteuer, knapp 2 Prozent höhere Lohnbeiträge oder ein um gut vier 

Jahre höheres Rentenalter gegenüber heute – also von 69 Jahren – 

erforderlich. 

  Ausführungen Vogt 
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AHV-Reform: Murmeli und Vogel Strauss  

22. Mai 2019  

pw. Wie dringend sind ist eine rasche erste AHV-Reform und eine nachfolgende, 

tiefgreifende? Der Arbeitgeberverband agiert metaphorisch als nervöses Murmeltier, dass auf 

die drohenden Gefahren mit schrillem Pfiff reagiert, der Gewerkschaftsbund steckt den Kopf 

in den Sand und kommt mit dem Slogan von der Angstmacherei. Gar nichts wissen will er von 

einer Erhöhung des Rentenalters. Gabriela Medici vom SGB kommentiert: 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) lehnt die vom 

Schweizerischen Arbeitgeberverband (SAV) geforderte Erhöhung des 

Frauenrentenalters und in einem zweiten Schritt des generellen 

Rentenalters ab. Die Arbeitgeber lenken damit vom eigentlichen Problem der 

Altersvorsorge ab: vom sinkenden Rentenniveau.Der Arbeitgeberverband 

verkennt weiterhin, dass eine Reform der AHV nur gelingen kann, wenn die 

ungenügende Rentenhöhe der Ausgangspunkt für die Diskussionen bildet. 

(…) 

Dass die AHV wegen der zurzeit überdurchschnittlichen Zunahme der 

RentnerInnenzahlen zusätzliches Geld braucht ist unbestritten. Dass sie deswegen 

vor dem Kollaps steht, ist hingegen billige Angstmacherei. Mit einer soliden 

Zusatzfinanzierung kann die AHV den wegen der Baby-Boom-Generation 

vorübergehend anfallenden Finanzbedarf decken. Mit der Annahme von STAF wurde 

ein erster Schritt zur Stärkung der AHV-Finanzen gemacht. Weitere müssen folgen. 

(…)  

Auch die Forderung des SAV nach einer Erhöhung des Rentenalters für die Frauen 

lehnt der SGB dezidiert ab. Gemäss den aktuellsten verfügbaren Zahlen (SAKE 

2018) sind ein Jahr vor dem ordentlichen Rentenalter nur noch 46.2 Prozent aller 

Frauen erwerbstätig. Solange ältere Arbeitnehmende immer grössere Mühe haben, 

sich bis zum ordentlichen Rentenalter im Arbeitsmarkt zu halten, ist die Diskussion 

um ein höheres Rentenalter müssig. Es würde vor allem soziale Probleme bringen, 

die dann über Instrumente wie die Sozialhilfe bekämpft werden müssen. Dies sehen 

gemäss Umfragen auch über zwei Drittel der Stimmberechtigten so.                                                                                                         

  Kommentar Medici / SHZ / NZZ                 
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Juso: Schwächt die Pensionskassen!  

24. Mai 2019  

Keine Erhöhung des Rentenalters und keine Abbaumassnahmen: 

Die Juso Schweiz, die SGB-Jugendkommission, die Jungen 

Grünen und Jeunesse.Suisse haben am Donnerstag [23.5.19] eine 

"Koalition für eine starke AHV" gebildet. Die AHV sei die wichtigste 

politische Errungenschaft der letzten Jahrzehnte, heisst es im 

Bericht des Tages-Anzeigers zum Anlass.  

Die AHV sei das grösste Entlastungspaket für die Jungen, 

sagte Juso-Präsidentin Tamara Funiciello. Vor der 

Einführung der AHV sei das Altersrisiko nicht abgesichert 

gewesen und lediglich privat versicherbar. Damals mussten die Jungen ihre 

Eltern und Grosseltern finanzieren. 

Es brauche eine Reform des Rentensystems, fuhr sie fort. Diese könne aber 

nur in einer Stärkung der AHV und in einer Schwächung der 

Pensionskassen bestehen. Die Erhöhung des Rentenalter sei «stupide». 

In Zeiten der Arbeitslosigkeit vieler über 55-Jähriger und mit der 

Digitalisierung sei das «gesamtgesellschaftlicher Unsinn». Dominik Fitze, Co-

Präsident der Jugendkommission beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund 

(SGB) erklärte, die AHV sei das fairste Sozialwerk. Sie sei viel günstiger und 

effizienter als die Pensionskassen und die dritte Säule. 

Es sei absurd, dass die Renten bei den Pensionskassen sinken, während 

die Schweiz immer reicher wird. Tiefe Zinsen und Profite der Banken und 

Versicherungen aus der zweiten Säule zeigten immer mehr die Grenzen des 

Kapitaldeckungsverfahrens auf. 

  TA 

  

 PENSIONSKASSEN 

Gesundheitszustand der PKs in der Romandie  

16. Mai 2019  

Le Temps hat in einem Beitrag über die Genfer Kasse (CPEG) die Daten für die 

Westschweizer kantonalen Vorsorgeeinrichtungen zusammengestellt. Genf braucht 4 Mrd. 

zur Sanierung. Am 19.5. wurde darüber abgestimmt.  

  Genf / Vergleich Personalvorsorge 
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GE: Sanierung mit Vorbehalt  

20. Mai 2019  

Die mit Spannung erwartete Abstimmung über die Modalitäten der Sanierung der 

Genfer kantonalen Kasse endete mit einem Erfolg der Gewerkschaften resp. der 

Staatsangestellten auf Kosten der Steuerzahler. Die Sanierung erfolgt ohne 

Wechsel zum Beitragsprimat, wie von der Regierung gefordert, zudem bleibt der 

Arbeitgeberanteil an den Prämien unverändert. Die NZZ fasst zusammen:  

(Bei) der von einer starken Unterdeckung betroffenen Pensionskasse, 

mussten sich die Genfer zwischen zwei Vorschlägen entscheiden, die 

miteinander inkompatibel waren. Beide Varianten sahen eine langfristige 

Finanzspritze von fast 5 Milliarden Franken vor, damit der Kanton die 

bundesrechtlichen Vorgaben erfüllen kann. Der Staatsrat und die 

bürgerlichen Parteien wollten zusätzlich zu einem Sofortbeitrag in der Höhe 

von 500 Millionen Franken sowie einer milliardenschweren Anleihe den 

Beitragsanteil der öffentlichen Hand von 66,6 auf 58 Prozent senken und 

vom Leistungs- zum Beitragsprimat wechseln – so wie es praktisch alle 

anderen Kantone schon getan haben.                                              

weiterlesen ... 
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Sifo: Hohe Belastung durch Sammelstiftungen  

20. Mai 2019  

 

Im Geschäftsbericht 2018 des Sicherheitsfonds BVG wird zum Ergebnis bemerkt:  

Aufgrund der tieferen zu übernehmenden Rentenverpflichtungen gingen die 

Insolvenzleistungen trotz höherer Vorschusszahlungen nochmals leicht 

zurück und betrugen im Jahr 2018 noch 59.1 Mio.  CHF.  Der Hauptteil der 

Leistungen erfolgte mit 52.9 Mio. CHF erneut an Vorsorgewerke der 

Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen und der Auffangeinrichtung.  Mit 

3707 erledigten Eingaben wurde in diesem Bereich der Höchstwert des 

letzten Jahres nochmals leicht übertroffen.  Unter Berücksichtigung der 

Anpassung bei den Rentenverpflichtungen aufgrund der Senkung des 

technischen Zinssatzes von 11.4 Mio. CHF sowie der Rückzahlungen aus 

Liquidationen von 4.1 Mio.  CHF resultierten für den Sicherheitsfonds im 

letzten Jahr Insolvenzleistungen von 66.4 Mio. CHF. 

Erneut zugenommen haben die verfügten Fälle der Auffangeinrichtung. 

Diese sichergestellten Leistungen nahmen um 4.1 Mio. CHF zu. In 
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Anbetracht der weiterhin bestehenden Pendenzen bei der Auffangeinrichtung 

muss für die nächsten Jahre weiter mit Leistungen auf diesem Niveau 

gerechnet werden. Die Zahl der Eingaben der Sammel- und 

Gemeinschaftseinrichtungen blieb über die letzten Jahre dagegen relativ 

konstant. Sie lag mit 1956 erledigten Fällen um 50 Eingaben über dem 

Vorjahr.  

Die Branchenstatistik zeigt, dass über die Hälfte der Eingaben die 

Baubranche und das Gastgewerbe betreffen. Die sichergestellten 

Leistungen pro Fall sind im Gastgewerbe am tiefsten.  Unverändert hoch ist 

die Zahl der Fälle, in welchen das Konkursverfahren gegen den Arbeitgeber 

mangels Aktiven eingestellt wurde. In rund 60 % der Fälle mit Leistungen des 

Sicherheitsfonds wurde kein Konkursverfahren durchgeführt. 

  Geschäftsbericht 

  

 KAPITALANLAGEN 

Prudent Investor oder Katalog mit 

Ausnahmen?  

20. Mai 2019  

In der Schweizer Personalvorsorge 5/19 streiten sich Hanspeter Konrad (Direktor ASIP) und 

Christian Dreyer (Geschäftsführer CFA Switzerland) über Sinn und Zweckmässigkeit der 

Anlagerichtlinien gemäss BVV2 mit Kategorienbegrenzungen. Dreyer will sie durch eine 

generelle Prudent Investor-Regelung ersetzen, Konrad hält dagegen. Auszüge:  

Können Sie skizzieren, was den Kern einer unverwässerten Prudent Investor Rule aus 

macht? 

Dreyer: Man hat keinerlei Beschränkung der Anlagetätigkeit in Bezug auf irgendwelche 

Anlagevehikel. Selbstverständlich heisst dies in der Logik auch, dass irgendwelche 

Prozentquoten sowieso von Übel sind. Die Prudent Investor Rule beinhaltet ein starkes 

Prozessdenken. Angesichts der fundamentalen Unsicherheit der Kapitalmärkte kann niemand 

im Voraus wissen, was die richtigen Anlagevehikel sind. Aber man kann wissen, wie man sich 

am besten auf stellen sollte, um die Anlageziele erreichen zu können – dies mittels 

unternehmerischer Risikonahme und im Verständnis der Charakteristika der verschiedenen 

Assetklassen, also der Risiken und Renditen. Dazu gibt es akzeptierte Best Practices. 

Eine absolute Offenheit des Anlageuniversums mit Fokus auf das Prozessdenken. Das 

klingt sehr anders, als das, was in der Schweiz verwurzelt ist.  

Konrad: Wirklich? Ich glaube, bei genauer Betrachtung nicht. Unser Konzept mit BVG Art. 71 

und den entsprechenden Verordnungsbestimmungen kommt dem Grundgedanken der 

Prudent Investor Rule doch relativ nahe. So ist darin beispielsweise die notwendige 

Abwägung bezüglich des Zielkonflikts zwischen Risiko und Rendite klar umrissen. Das 

traditionelle Diversifikationsgebot ist im Kern ebenfalls enthalten. 

Und die Anlagelimiten? 

Konrad: Natürlich, es gibt den Anlagekatalog mit den Prozentzahlen. Aber dank des 
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Erweiterungsartikels besteht die Freiheit, die vorhandenen Anlageformen zu nutzen und die 

Limiten zu über schreiten, wenn man dies fachmännisch begründet. Vor diesem Hintergrund 

bin ich mir nicht sicher, ob die Diskussion um die Abschaffung der Quoten nicht ein Streit um 

des Kaisers Bart ist.  

Sie hören es, Herr Dreyer. Die Schweiz ist gar nicht so weit weg von der Prudent 

Investor Rule. 

Dreyer: Das ist immer die Reaktion aus der Schweizer Perspektive. Der Punkt ist 

grundlegend: Die Schweizer Regulierung ist hinreichend kompliziert, dass man immer wieder 

Möglichkeiten findet, um Teile der Prudent Investor Rule darin abzubilden. Aber dem Sinn 

und Geist der Prudent Investor Norm wider sprechen die BW2, solange ein 

Erweiterungsartikel bemüht werden muss. 

  Artikel VPS  

 

PK-Hypotheken: “halsbrecherisches Tempo”  

14. Mai 2019  

 

Finews berichtet über das Tempo der Avancen der Vorsorgeeinrichtungen auf dem 

Hypothekenmarkt, welches als “halsbrecherisch” bezeichnet wird.  

Die Pensionskassen in der Schweiz haben schon lang beschlossen, im 

Hypothekengeschäft richtig mitzumischen, wie finews.ch bereits 2016 

schrieb. Doch aufgrund des behäbigen Anlageprozesses der 

Pensionskassen zeigt sich das erst jetzt richtig deutlich. 
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Laut einer neuen Analyse des Hypothekenvermittlers Moneypark, die 

finews.ch exklusiv vorliegt, ist das Hypothekenvolumen der 

Rentenversicherungen in den letzten sechs Jahren um 22,8 Prozent 

gestiegen. Spitzenjahr beim Wachstum war allerdings bereits 2017 mit 16,7 

Prozent, letztes Jahr lag dieses immer noch bei geschätzten 7 Prozent.  

Trotz der Verlangsamung führen die Pensionskassen die Wachstumstabelle 

allerdings weiter an. Zum Vergleich: Den zweiten Platz belegen die Kantonal- 

und die Raiffeisenbanken, die beide mit 4,4 Prozent das prozentual 

zweitgrösste Wachstum im selben Jahr verzeichnen konnten. 

  Finews / Handelszeitung  

 

425 Mio. für Industrieareal in Basel  

24. Mai 2019  

 

Die bz schreibt zur Transaktion: 

Novartis verkauft ihr Kleinbasler Areal an die Firma Central Real Estate Basel 

AG und zieht sich auf seinen Campus auf Grossbasler Seite zurück. Die bz 

weiss: Die sechs Investoren haben die Firma mit 425 Millionen Franken 

ausgestattet, um den Deal zu finanzieren. 

Offiziell wurde zum Preis Stillschweigen vereinbart. Grösste Geldgeberin ist 

die Basler Leben (120 Millionen), gefolgt von der Zuger Pensionskasse 

(100 Millionen). Auch die Pensionskassen des Gastrogewerbes und der 

Ärzte sind engagiert. Die bz hatte bereits im Januar berichtet, dass der 

Pharmakonzern einen Käufer suche. 

Auch BASF ist nach eigenen Angaben auf der Suche nach einem Investor für 

ihren Teil des Klybeckareals. Damit erhält Basel-Stadt neue 

Verhandlungspartner für das Entwicklungsprojekt Klybeck plus, das der 

Kanton 2016 mit den Firmen abgeschlossen hat. 
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Sowohl der Käufer des Novartis-Teils als auch der künftige Käufer des BASF-

Teils verpflichten sich, die eingeschlagene Zusammenarbeit mit dem Kanton 

sowie die Zwischennutzungen weiterzuführen. 

  bz 

  

 VERSICHERTE 

“Umverteilung viel grösser als  

bisher angenommen”  

19. Mai 2019  

Die Sonntagszeitung nimmt sich des Themas Umverteilung an und bezieht sich dabei auf 

neue Zahlen von PPCmetrics, die für das Blatt erhoben wurden. Janine Hosp schreibt:  

In der beruflichen Vorsorge wurden in den vergangenen zehn Jahren Gelder 

in der Grössenordnung von über 90 Milliarden Franken von den 

Erwerbstätigen zu den Pensionierten umverteilt. Das geht aus Daten hervor, 

die der Vorsorgeberater PPC Metrics für die SonntagsZeitung erhoben hat.  

Diese Summe ist weit höher als bis anhin angenommen. Bisher waren nur 

jene Zahlen bekannt, welche die Oberaufsichtskommission Berufliche 

Vorsorge seit fünf Jahren erhebt. Danach wurden zwischen 2014 und 2018 

rund 33,5 Milliarden Franken umverteilt, wie sie am Dienstag [14.4.19] 

bekannt gab. Das entspricht im Durchschnitt 6,7 Milliarden pro Jahr. 

Die Zahlen für die Jahre davor zeigen nun, dass die Umverteilung von 2009 

bis 2013 noch höher war. Sie bewegte sich in der Grössenordnung von 12 

Milliarden Franken pro Jahr. Das hat auch damit zu tun, dass die 

Vorsorgeeinrichtungen nach der Finanzkrise mit ihren Erträgen erst die 

Reservetöpfe füllen mussten, bevor sie dem Kapital der Erwerbstätigen 

wieder Zinsen gutschreiben konnten.  

weiterlesen ... 
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Alter 65 “durch die Hintertür”  

27. Mai 2019  

 

Bei 60 Prozent der Kassen liegt das PK-Rentenalter für Frauen bei 64 Jahren, Alter 65 gilt für 

knapp 34 Prozent; die Werte 62 und 63 Jahre treffen nur noch in Ausnahmefällen zu. Daten 

Swisscanto-Studie 2018. 

Die NZZ schreibt über die Tatsache, dass viele Pensionskassen auch für Frauen ein 

reglementarisches Rücktrittsalter 65 kennen. Weiter wird der Frage nach den 

Solidaritätsleistungen zwischen den Geschlechtern nachgegangen.  

Auf den ersten Blick scheinen die Frauen in der Berechnung der Jahresrente 

generell stark bevorteilt zu sein: Sie haben eine längere Lebenserwartung als 

die Männer, und selbst wenn sie ein Jahr früher in Pension gehen, erhalten 

sie im Mittel pro Franken Alterskapital fast gleich viel Rente wie die Männer.  

Doch bei genauerer Betrachtung sieht das Bild anders aus. Denn für die 

Pensionskassen sind die versicherten Männer teurer als die Frauen, weil 

nach dem Ableben der Männer oft noch Witwenrenten anfallen. «Die 

hinterlassenen Witwen sind im Durchschnitt rund drei Jahre jünger als die 

verstorbenen Ehemänner und leben fast drei Jahre länger», sagt Stephan 

Wyss, Pensionskassenexperte der Zürcher Beratungsfirma Prevanto. 

Versicherte Frauen hinterlassen dagegen weit weniger oft einen Witwer. 

Unter dem Strich machen laut Wyss die Mehrkosten der Kassen für 

Witwenrenten bei den Männern etwa gleich viel aus wie eine um zwei Jahre 

frühere Pensionierung. In dieser Sichtweise sollte somit bei einer 

mathematisch korrekten Anwendung der Umwandlungssatz für Frauen mit 

Rücktrittsalter 63 etwa gleich hoch sein wie der Satz für Männer mit 

Pensionierungsalter 65. Man mag entgegnen, dass die Witwenrente nicht 

den Männern zugutekomme, doch aus der rechnerischen Sicht der 

Pensionskassen sind die Gesamtkosten massgebend. 

  NZZ 
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“Die dritte Säule muss den Wohlstand retten”  

21. Mai 2019  

Die NZZ glaubt nicht mehr so richtig an unsere staatliche Altersvorsorge und plädiert für 

private Initiative, d.h. für die Säule 3a.  

  NZZ  

 PERSONELLES 

Partnerschaft von PK Expert und Dipeka  

14. Mai 2019  

PK Expert AG und Dipeka AG treten künftig in der Region Bern gemeinsam auf. PK Expert 

und Dipeka beschäftigen in den Büros Münsingen und Bern, sowie Basel und Zürich sechs 

diplomierte Pensionsversicherungsexperten und vier weitere BVG-Spezialisten. Beide Firmen 

sind zu 100% im Besitz der Partner. 

  Dipeka / PK Expert  

 GESETZGEBUNG 

Provisionen: Bundesrat will Verbot prüfen  

24. Mai 2019  

Mathias Reynard (NR SP) hat in einer Interpellation das Thema 

Maklerprovisionen in der beruflichen Vorsorge aufgegriffen. In einer Interpellation 

stellt er dem Bundesrat folgende Fragen:  

1. Erachtet der Bundesrat den heutigen Mechanismus der Entschädigung 

von Versicherungsmaklern nicht als undurchsichtig und problematisch? 

2. Versicherungsmakler unterstützen die Arbeitgeber in deren Auftrag dabei, 

eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, nämlich sich einer 

Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen. Hält es der Bundesrat für statthaft, dass 

sie dafür indirekt letztlich von den versicherten Angestellten entschädigt 

werden? 

3. Zieht der Bundesrat eine Änderung von Artikel 48k BVV 2 in Betracht, um 

die Entschädigung durch Prämien oder Kommissionen zu begrenzen oder 

ganz zu untersagen? 

4. Sieht der Bundesrat die Einführung spezifischerer Sanktionen für den Fall 

vor, dass Makler ihrer Pflicht nicht nachkommen, die sie beauftragenden 

Arbeitgeber schriftlich über die Art und Weise ihrer Entschädigung zu 

informieren? 
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Der Bundesrat scheint mit der Stossrichtung des Fragestellers voll einverstanden und lässt in 

seiner Antwort verlauten:  

1. und 2. (…) Solche Zahlungen sind nicht im Interesse der Destinatäre 

und nicht mit dem Vorsorgeziel vereinbar. Im Gegensatz zu anderen 

Versicherungsbranchen sind die in der beruflichen Vorsorge an 

Versicherungsmakler gezahlten Kommissionen tatsächlich problematisch. 

Denn dadurch können auch Fehlanreize entstehen, die die bestehenden 

Verzerrungen (Risikoselektion) in der beruflichen Vorsorge noch verstärken. 

3. und 4. Nach Ansicht des Bundesrates ist die aktuelle Situation 

unbefriedigend und es besteht Anpassungsbedarf. Fachleute aus der 

Praxis schlagen unter anderem ein Verbot von volumenabhängigen 

Entschädigungen oder ein allgemeines Verbot von Kommissionen 

zulasten der Vorsorgeeinrichtungen vor, wenn ein Versicherungsmakler im 

Namen des Arbeitgebers handelt. Der Bundesrat ist bereit zu prüfen, wie und 

auf welcher rechtlichen Ebene Änderungen angezeigt sind. 

weiterlesen ... 

 AKTUARIELLES 
 

FRP4 auf bewährten Pfaden  

15. Mai 2019 

 

Benno Ambrosini und Matthias Wiedmer (Libera) erläutern in einem Beitrag für die 

Schweizer Personalvorsorge die neue Fachrichtlinie 4 für die Festsetzung des technischen 

Zinssatzes und zeigen die Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung auf.  

Die bisherige FRP 4 hat den technischen Referenzzinssatz als 

«Maximalbetrag » für die Höhe des technischen Zinssatzes vorgesehen. Der 

technische Referenzzinssatz wurde mit einer von der Vorsorgeeinrichtung 
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unabhängigen Formel definiert. Die neue FRP 4 unterscheidet sich in den 

Grundsätzen nicht wesentlich von der bisherigen Version. So liegt die neue 

Obergrenze unter Verwendung von Periodentafeln retrospektiv gesehen auf 

einem ähnlichen Niveau wie der bisherige technische Referenzzinssatz, wie 

die Grafik zeigt. 

Die FRP 4 sieht vor, dass die Obergrenze in Ausnahmefällen überschritten 

werden kann. In diesem Fall muss der PK-Experte explizite Gründe liefern, 

die eine Überschreitung rechtfertigen. Die FRP 4 führt aus, dass ein hoher 

Umwandlungssatz, die aktuelle finanzielle Situation oder ein 

Wettbewerbsvorteil aufgrund eines hohen technischen Zinssatzes nicht als 

Begründung für die Überschreitung gelten. (…) 

Die überarbeitete FRP 4 stützt sich auf den bewährten Grundsatz, dass der 

technische Zinssatz mit einer angemessenen Marge unterhalb der 

erwarteten Nettorendite der Anlagestrategie einer Vorsorgeeinrichtung liegen 

soll. Die von der SKPE mit grosser Mehrheit angenommene neue FRP 4 

behält diesen Grundsatz bei und ersetzt die vielfach kritisierte Berechnung 

des technischen Referenzzinssatzes der bisherigen FRP 4 mit einer 

Obergrenze.  

Bislang ist die FRP 4 von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 

(OAK BV) nicht zum Mindeststandard erhoben worden. Es ist zu hoffen, dass 

die neue Version der FRP 4 von der OAK BV als verbindlich erklärt wird und 

damit die Unterstützung der OAK BV erhält.  

  Artikel Ambrosini 

  

 

KPMG registriert sinkende Lebenserwartung  

in UK  

14. Mai 2019  

Der umfangreiche KPMG Pensions Accounting Survey 2019, beruhend auf den Daten von 

212 Pension Funds in Grossbritannien per 31.12.18, fasst die wichtigsten Trends zusammen. 

Darunter auch der auffallende Rückgang der Lebenserwartung im vierten 

aufeinanderfolgenden Jahr.  

KPMG’s Pensions Accounting Survey 2019 key headlines are: 

• Median real discount rates are still negative, with discount rates at 2.9% and 

assumed RPI inflation at 3.3%.  

• Median life expectancy assumptions have reduced for the fourth consecutive year. 

With the publication of CMI (Customer Managed Inventory) 2018 in March 2019, we 

can now anticipate a ‘lost decade’ of life expectancy improvements between 2009 

and 2019.  
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• The landmark judgment on Guaranteed Minimum Pension (GMP) equalisation 

impacted many companies in 2018. Around 70% of companies have reported an 

impact of 1% or less of total liabilities.  

• Following the House of Lords’ inquiry into RPI inflation, it is expected that RPI 

inflation could fall by up to 0.3%.  

 

 

  KPMG Survey / IPE  

 AUFSICHT 

“Mehr Kompetenzen für die OAK”  

15. Mai 2019  

 

Pierre Triponez, Präsident der OAK, äussert sich in einer Sendung des Radio SRF zur 

Risikosituation bei den Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, wo die OAK auf vermehrte 
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Aufsichtskompetenzen und erweiterte Vorschriften drängt. Dies vor dem Hintergrund, dass 

bald drei Viertel der Aktiven in SGE versichert sind und die Konkurrenzsituation angeblich 

Anlass für Sicherheitsbedenken gibt.  

  

 STATISTIK 

OAK-Bericht: Finanzielle Lage  

der Pensionskassen  

14. Mai 2019  
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Die Oberaufsichtskommission BVG schreibt in ihrem Bericht über die finanzielle Lage der 

Vorsorgeeinrichtungen 2018:  

Die für die ganze Schweiz einheitliche und risikoorientierte Früherhebung 

ermöglicht eine aktuelle Gesamtsicht über die finanzielle Lage des Systems 

der beruflichen Vorsorge mit Stichtag 31. Dezember 2018. Die Erhebung wird 

in enger Koordination mit den regionalen und kantonalen BVG-

Aufsichtsbehörden durchgeführt. Bis Mitte April 2019 haben 96% (gegenüber 

95% im Vorjahr) der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen mit einer 

Bilanzsumme von 978 Milliarden Franken (Vorjahr: 988 Milliarden Franken) 

den Fragebogen der OAK BV ausgefüllt. 

Die den zukünftigen Altersleistungen zu Grunde liegenden Zinsversprechen 

fallen im Durchschnitt konstant höher aus als die für die Bewertung der 

Verpflichtungen von den Vorsorgeeinrichtungen verwendeten technischen 

Zinssätze. Die Umverteilung von den aktiven Versicherten hin zu den 

Rentnern bleibt somit nach wie vor bestehen. Sie hat im Jahr 2018 zwar 

aufgrund der weniger starken Senkung der technischen Zinssätze, d.h. der 

geringeren Aufwendungen für die Nachfinanzierung der laufenden Renten 

abgenommen, bleibt aber mit jährlichen 0.6% der gesamten 

Vorsorgekapitalien resp. rund 5.1 Milliarden Franken nach wie vor 

substanziell. 

In den letzten zehn Jahren haben die Vorsorgeeinrichtungen 

überdurchschnittlich oft von guten bis sehr guten Anlageerträgen profitiert. 

Dennoch sind die Wertschwankungsreserven im Durchschnitt nicht voll, 

sondern nur zu 36% geäufnet (Vorjahr: 68%). Ein bedeutender Teil der 

Erträge wurde für die vorsichtigere Bewertung der Rentenverpflichtungen 

verwendet.  

Auf der Leistungsseite reduzierten die in den letzten Jahren beschlossenen 

Senkungen der Umwandlungssätze die zukünftig notwendigen Renditen und 

stärkten so die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen. Gleichzeitig sank 

das zukünftige Rentenniveau in den letzten vier Jahren um durchschnittlich 

rund 11%. Diese Reduktionen des Leistungsniveaus wurden oft nicht 

vollständig ausgeglichen; die Versicherten mussten respektive müssen diese 

teilweise selbst ausgleichen, durch höhere Beiträge oder mehr Beitragsjahre, 

oder sich auf das tiefere Leistungsniveau einstellen. 

  Bericht OAK / Medienmappe  
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USB PK-Performance April 2019  

14. Mai 2019 

 

• Die Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample erzielten im April eine durchschnittliche 

Performance von 1,66% und seit Jahresbeginn 7,18% nach Gebühren.  

• Die kleinen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von weniger als CHF 300 

Mio. schnitten mit 1,78% am besten ab, gefolgt von den mittleren mit verwalteten 

Vermögen von CHF 300 Mio. bis CHF 1 Mrd. mit 1,64%. Die grossen 

Vorsorgeeinrichtungen mit mehr als CHF 1 Mrd. liegen mit 1,50% auf dem dritten 

Platz.  

• Alle Vorsorgeeinrichtungen erzielten im April eine positive Rendite. 

  UBS PK-Performance 

 

 

 

 

 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 384 - 27.5.2019

Seite 29

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/5/14/usb-pk-performance-april-2019.html
https://www.ubs.com/microsites/focus/de/maerkte/2018/pensionskassen-performance/_jcr_content/mainpar/gridcontrol_1250636935/col1/textimage.1828118658.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vc3RhdGljL1BlbnNpb25za2Fzc2VuLUJhcm9tZXRlci9way1wdWJsaWthdGlvbi0wNTE5LWRlLWluc2VyYXQucGRm/pk-publikation-0519-de-inserat.pdf
https://www.ubs.com/microsites/focus/de/maerkte/2018/pensionskassen-performance/_jcr_content/mainpar/gridcontrol_1250636935/col1/textimage.1828118658.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vc3RhdGljL1BlbnNpb25za2Fzc2VuLUJhcm9tZXRlci9way1wdWJsaWthdGlvbi0wNTE5LWRlLWluc2VyYXQucGRm/pk-publikation-0519-de-inserat.pdf


  

 ASSEKURANZ 

Die Folgen des Axa-Ausstiegs aus der 

Vollversicherung  

15. Mai 2019  

 

Der Blick schreibt über die die Konsequenzen des Ausstiegs der Axa aus der 

Vollversicherung.  

Der Umbau des BVG-Geschäfts hat Axa einiges gekostet. Die Kunden liefen 

Axa im letzten Jahr in Scharen davon: 10 Prozent der Firmen mit 17 Prozent 

der Versicherten setzten weiterhin auf die Vollversicherung und wechselten 

den Anbieter, gingen vor allem zur Swiss Life. Der Gewinn ist wegen des 

Systemwechsels um die Hälfte eingebrochen.  

Der Erklärungsbedarf bei Axa ist also gross. Deshalb hat der Versicherer 

errechnet, um viel besser ein Versicherter abschneidet, wenn er eine 

teilautonome Lösung wählt. 
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Diese Berechnungen liegen BLICK exklusiv vor. Je nach Einkommensmodell 

liegen zwischen 17,1 und 20,1 Prozent mehr Rente pro Monat drin. Das 

kann – bei 40 Jahren Erwerbstätigkeit – schnell mal ein paar Hundert 

Franken im Monat ausmachen. 

Teilautonome Lösungen haben für den Versicherer den Vorteil, dass es 

weniger Vorschriften gibt, wie das Geld der Versicherten angelegt werden 

darf. «Wir können auch für kleine Unternehmen so anlegen, wie es die ganz 

grossen Pensionskassen tun können», erklärt Axa-Vorsorgechef Thomas 

Gerber (55). 

Das heisst, vor allem der Aktienanteil ist höher, mehr Geld fliesst auch in 

Immobilien. Dadurch liegt eine höhere Rendite und damit eine bessere 

Verzinsung des einbezahlten Geldes drin. Der Nachteil: Mehr Rendite gibt es 

nur mit mehr Risiko!  

Ein KMU-Patron steht vor einer heiklen Wahl: Will er auf Nummer sicher 

gehen oder ist er bereit, sich und seinen Angestellten mehr Risiko 

zuzumuten, damit die Rente im Alter höher ausfällt? 

Doch wie gross ist dieses Risiko tatsächlich? «Dieses Risiko ist sicher 

tragbar, wenn die Firma in einer gut geführten Sammelstiftung ist», erklärt 

Martin Hubatka. 

Zu denen zählt sich auch die Axa. In einem internen Stresstest zeigt die 

Versicherung, dass ihr aktuelles Anlageportfolio nur während eines 

Szenarios vergleichbar mit der Finanzkrise von 2008 in Unterdeckung 

geraten wäre. Das ist für eine teilautonome Stiftung kurzfristig erlaubt. 

  Blick 
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Die wahren Kosten der Vollversicherung  

16. Mai 2019  

 

pw. Axa, welche über Jahre und Jahrzehnte ihre Vollversicherung angeboten hat und im 

letzten Jahr plötzlich ausgestiegen ist, rechnet nun die Vorteile ihrer teilautonomen 

Sammelstiftungen vor, mit deutlich höheren Leistungen bei gleicher Prämie. Während die 

Linke stets viel Lärm um die Profitorientierung der Vollversicherung macht, kümmert sich 

anscheinend kaum jemand um die Interessen der Versicherten, welche diese 

Leistungsschmälerung resp. Mehrkosten für ihre Altersvorsorge in der Vollversicherung 

letztlich tragen. Sie müssen den Sanierungsausschluss teuer bezahlen, von dem primär der 

Arbeitgeber profitiert. Dass die Versicherer Gewinn mit dem Angebot machen, ist sekundär 

und nur aus einer ideologischen, populistischen Perspektive von Interesse.  

Axa hat in der Mitteilung zur Betriebsrechnung 2018 die Details zu den Leistungsdaten, der 

Umverteilung und auch zur Berechnung der Mindestquote.  

  Axa / NZZ / Kommentar Enz / Handelszeitung 
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 SOZIALVERSICHTUNG 

Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose  

17. Mai 2019  

Als Teil der vom Bundesrat am 15.5.19 beschlossenen Massnahmen zur Förderung 

des inländischen Arbeitskräftepotenzials sollen ausgesteuerte Personen über 60 Jahre 

eine existenzsichernde Überbrückungsleistung bis zur ordentlichen Pensionierung 

erhalten. Im Detail wird in der Mitteilung des EJPD dazu ausgeführt:  

Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung wenige Jahre vor 

dem Rentenalter erlischt, haben grosse Schwierigkeiten, wiederum eine 

Stelle zu finden – insbesondere wenn zur Arbeitslosigkeit beispielsweise 

gesundheitliche Probleme dazukommen. Zwischen dem Zeitpunkt der 

Aussteuerung bis zur Erreichung des ordentlichen AHV-Rentenalters sehen 

sie sich mit einer Lücke im Sozialversicherungssystem konfrontiert, denn 

sie sind heute oft auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen.  

Sinn der Sozialhilfe ist es aber, betroffene Personen möglichst rasch wieder 

ins Erwerbsleben einzugliedern. Bei älteren Personen kann dieses Ziel oft 

nur mit grossen Schwierigkeiten erreicht werden. Aus diesem Grund will der 

Bundesrat Personen, die nach Vollendung des 60. Altersjahres ausgesteuert 

werden und verschiedene Voraussetzung erfüllen, mit einer 

Überbrückungsleistung existenzsichernde Leistungen im Rahmen des 

Sozialversicherungssystems ermöglichen. 

Hansueli Schöchli hat in der NZZ die Leistungen erläutert:  

Die geplante Überbrückungsrente ist im Unterschied zur Sozialhilfe auch für 

Personen mit erheblichem Vermögen offen. Für Alleinstehende sind 

Vermögen bis 100 000 Fr. «zulässig», für Ehepaare bis 200 000 Fr. Zudem 

wird selbstbewohntes Wohneigentum in dieser Berechnung nicht 

berücksichtigt, so dass es auch Anspruchsberechtigte mit einem Vermögen 

von über einer halben Million Franken geben könnte. Nicht angerechnet 

werden auch Pensionskassenvermögen und Gelder auf 

Freizügigkeitskonten der beruflichen Vorsorge. 

Weiterlesen » 

  

 

“Ein Schritt in Richtung Rentenalter 58”  

17. Mai 2019  

Marco Salvi von Avenir Suisse kritisiert entschieden den 

Beschluss des Bundesrates zur Ausrichtung von 

Überbrückungsrenten für ältere Arbeitslose.  
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Ohne sichtbare Gegenleistung haben die Gewerkschaften den mehrheitlich 

bürgerlichen Bundesrat für ein neues Sozialwerk gewinnen können – ein 

Novum seit der Einführung des Krankenkassenobligatoriums im Jahr 1996. 

Diesmal geht es um eine neue Form von Ergänzungsleistungen für ältere 

Langzeitarbeitslose. Der Beschluss des Bundesrates kommt einem Bruch 

mit den liberalen Prinzipien des Schweizer Arbeitsmarktes gleich. 

Dem vermeintlichen Nutzen dieses Beschlusses sind die Fakten 

entgegenzuhalten. Die Erwerbsquote der Schweizer Ü55 gehört heutzutage 

zu den höchsten der Welt. Vor kurzem wurde gar die 75-Prozent-Marke 

geknackt. Seit der schrittweisen Einführung der Personenfreizügigkeit mit der 

EU/Efta im Jahr 2002 hat die Quote um satte 10 Prozentpunkte 

zugenommen. 

Von der Verdrängung der älteren einheimischen Arbeitnehmer durch 

Zuwanderer kann keine Rede sein. Und sowieso: Die Zahl der seit 2002 

zugewanderten ausländischen Arbeitnehmer ist numerisch betrachtet 

geringer als jene der Frauen, die während der gleichen Periode neu in den 

Arbeitsmarkt eingetreten sind. Doch niemand macht ernsthaft die Schweizer 

Mütter dafür verantwortlich, Chancen der älteren Männer auf dem 

Arbeitsmarkt geschmälert zu haben. (…) 

Angesichts der tatsächlichen Situation älterer Arbeitnehmer auf dem 

Arbeitsmarkt wirkt der Beschluss des Bundesrates kontraproduktiv. 

Letztlich öffnet sich für einen Teil der Beschäftigten ein Weg zur 

Pensionierung mit 58, gut 7 Jahre vor dem gesetzlichen Rentenalter. Wie 

kann man dann noch als Regierung glaubwürdig eine Erhöhung des 

Rentenalters vertreten, die angesichts der demografischen Entwicklung 

eigentlich dringlich wäre? 

  Avenir Suisse  

 

IV-Neurenten 2018  

24. Mai 2019  

2018 wurden in der IV 15’400 gewichtete Renten neu bezogen (Schweiz und Ausland). Seit 

dem Spitzenjahr 2003 mit 28‘200 gewichteten Neurenten hat ihre Zahl um 45 Prozent 

abgenommen. Sie liegt heute auf dem Niveau von 2011. Im Januar 2019 betrug die Zahl der 

laufenden Renten 216’200. Sie hat gegenüber dem Vorjahr um 1’000 gewichtete Renten 

weiter abgenommen (minus 0.5 Prozent). Die Abnahme gegenüber dem Höchststand im 

Januar 2006 beträgt 16 Prozent. 
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2018 hat die IV 1’930 Ermittlungen wegen Verdachts auf Versicherungsmissbrauch 

abgeschlossen. In 100 von diesen Fällen war eine Observation als Abklärungsmittel 

eingesetzt worden. Der Verdacht bestätigte sich in 610 Fällen (70 davon mit Observation), 

was eine Herabsetzung oder Aufhebung der Rente, respektive die Nichtzusprache einer 

Rente zur Folge hatte. Daraus resultiert eine hochgerechnete Gesamteinsparung der IV von 

rund 146 Mio. Franken, bei Kosten von rund 7.7 Mio. Franken.  

  Mitteilung IV  / NZZ 

  

 

“Frauen haben im Schnitt eine höhere  

AHV-Rente als Männer”  

27. Mai 2019  

Claude Chatelain weist im Sonntags-Blick auf die auf den ersten Blick möglicherweise 

überraschende Tatsache, dass die durchschnittliche Rente der Frauen höhere ist als jene der 

Männer.  

Haben Sie, liebe Leser, gewusst, dass die durchschnittliche ordentliche 

Altersrente bei Frauen höher ist als bei Männern? 2017 betrug sie 1865 

Franken; bei Männern dagegen «bloss» 1837 Franken. Wohlverstanden: Ich 

spreche nicht von den über all die Jahre addierten Renten, deren Summe bei 

Frauen allein wegen der höheren Lebenserwartung und dem früheren 

Rentenbezug höher ausfällt als bei Männern. Ich spreche von der 

ordentlichen AHV-Rente pro Monat. Wer’s nicht glaubt, kann gerne den 

Tabellenteil der AHV-Statistik konsultieren. (…) 

Also fragte ich beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) nach einer 

Erklärung und erhielt als Antwort: «Der Hauptgrund ist die grosse Anzahl 
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Witwen, die im Durchschnitt eine hohe Rente bekommen,  was den 

Gesamtdurchschnitt der Frauen nach oben drückt.» (…) 

Dabei muss man wissen, dass selbst kinderlose Witwen Anspruch auf eine 

Witwenrente haben, sofern sie beim Tod des Mannes das 45. Altersjahr 

erreicht haben und mindestens fünf Jahre verheiratet waren. Sie beträgt 

zwischen 948 und 1896 Franken pro Monat. Unnötig zu erwähnen, dass 

kinderlose Witwer- zu Recht- keinen Anspruch auf eine Witwerrente haben.  

 INTERNATIONAL 

WSJ: Das ganze Elend mit den Negativzinsen  

21. Mai 2019  

Das Wallstreet Journal geht in einem ausführlichen Artikel auf die in Europa grassierenden 

Negativzinsen ein. Auch die Situation in der Schweiz wird beleuchtet.  

 

Es bleibt bei unter Null. Capital Economics erwartet sogar, dass im kommenden Jahr die SNB 

auf –1% geht.  

The negative-rate policy’s ineffectualness is a sign of just how weak Europe’s economic 

engines are, and how vulnerable. The policy threatens pensions, creates the risk of real-

estate bubbles and doesn’t fully quell the specter of deflation. European banks struggle with 

weak interest income and thin margins on loans, putting them behind American peers in 

profitability and making it harder for them to finance the economy. 

Public frustration is mounting in healthy countries such as Germany and Switzerland that 

don’t necessarily need negative rates, while those that do aren’t seeing much benefit. 
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Profitless companies stay afloat, steering resources away from more efficient ones and 

weighing on productivity. Central banks’ inability to raise rates leaves them with little 

ammunition to cushion the next downturn with the conventional tool of interest-rate 

reductions. 

Weiterlesen »  

 

Die Japanisierung Europas  

17. Mai 2019  

Das deutsche Handelsblatt schreibt über die Parallelen zwischen der 

japanischen und der europäischen Finanzmarktsituation und die 

Konsequenzen für die Altersvorsorge:  

Die Japanisierung der Bundesanleihe ist komplett: Erstmals seit 

Jahrzehnten sind die Renditen für deutsche Staatsanleihen über alle 

Laufzeiten hinweg niedriger als die japanischer Staatsanleihen. Darauf 

hat der Vermögensverwalter Flossbach von Storch am Donnerstag in einer 

Mitteilung hingewiesen. 

Welche Folgen die anhaltende Zinsflaute hat, lässt sich ebenfalls in Japan 

beobachten. Ivan Mlinaric, Geschäftsführer des Fondshauses Quant Capital, 

sagt daher: „Die Parallelen zwischen den Situationen in Japan und in Europa 

bergen für institutionelle Investoren wichtige Erkenntnisse.“ 

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,2 Billionen Euro ist der 

japanische Government Pension Investment Fund (GPIF) einer der 

größten Pensionsfonds der Welt. Wegen der anhaltenden Niedrigzinsen in 

Japan seit 2012 hat der Fonds seine Staatsanleihequote von rund 60 

Prozent auf 35 Prozent reduziert und die Aktienquote von 24 auf 50 Prozent 

erhöht. (…) 

weiterlesen ... 

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  

JUNI 

• 4. Juni, Luzern 

HSG St. Gallen 

1. Sozialversicherungsrechts-Tagung. Link 

  

• 6. / 7. Juni, Zürich 

VPS Verlag 

Fachmesse / Vorsorge Symposium. Website 
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• 6. Juni / 7 juin; Zürich / Lausanne 

Swisscanto 

Präsentation Resultate Studie 2019 

• 27. Juni, Zürich 

LPX Group 

Summit Listed Alternatives 2019. Website 

  

 
  

 

Aus- und Weiterbildung 

MAI 

• 28. Mai, Zürich 

VPS Verlag 

Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der PKs. Link 

  

JUNI 

• 4 juin, Paudex 

Editions EPAS 

Cours avancé pour responsables de caisses de pensions. Link 

  

• 6. Juni, Zürich 

VPS Verlag 

VPS-Labor. Finanzielle Führung von Pensionskassen. Flyer 

  

• 18. Juni, Zürich 

SPKE / EXPERTsuisse 

Weiterbildungsveranstaltung. Invalidität / Rückversicherung 

• 19. Juni, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Tagesseminar zur Aktualisierung für Stiftungsräte. Infos 
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• 21. / 28.  Juni, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Grundausbildung Stiftungsrat (Stufe 1). Infos 

  

• 25 juin, Lausanne 

CSEP / EXPERTsuisse 

Journée de formation continue, réassurance / invalidité 

JULI 

• 4. Juli, Olten 

ASIP 

Weiterbildung für die obersten Führungsorgane. Infos 

weitere Termine .... 
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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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