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 KOMMENTAR 
  

In eigener Sache 

Die letzten Wochen haben vorsorgemässig nichts gebracht, das wert wäre, kommentiert zu 
werden. Ich benütze die Gelegenheit, ein paar Sätze in eigener Sache, also zum 
Vorsorgeforum, zu schreiben, dessen Newsletter Sie lesen.  

Zuerst das Erfreuliche: diese Ausgabe geht an 4017 Leser. Damit haben wir jetzt die 
Viertausendergrenze überschritten, was in der Schweiz die Berge adelt. Vor Jahresfrist waren 
es noch 3920. Die Zunahme mag bescheiden sein, aber die 4 vorne macht sich einfach 
besser, und der Anstieg bestätigt, dass trotz zunehmender Konkurrenz – der ASIP lässt neu 
täglich einen extern produzierten Medienspiegel verschicken – unsere Infos und Kommentare 
weiterhin geschätzt und gelesen werden.  

Das gilt auch für unsere Homepage, die 2019 insgesamt 255’313-mal aufgerufen wurde. 
Mehr als durchschnittlich 20'000 pro Monat und an jedem Arbeitstag gegen 1000-mal. Und 
pro Besucher wurden durchschnittlich 5 Seiten angeclickt.  

Wer steht hinter dem Vorsorgeforum? Es sind primär die Fachverbände, welche in der 
beruflichen Vorsorge aktiv sind, also ASIP, Kammer der PK-Experten, Versicherungsverband, 
Bankiervereinigung, KGASt, die Fachschule für Personalvorsorge und als Sozialpartner der 
Arbeitgeberverband. Dazu rund 70 grosse und mittlere Vorsorgeeinrichtungen, Experten, 
Anlagestiftungen, Anlageberater etc. Sie finanzieren den Betrieb mit ihren Jahresbeiträgen, 
zusätzlich der ASIP und der Versicherungsverband auch mit Sponsorenbeiträgen.  

Der Arbeitgeberverband ist Mitglied, nicht aber die Arbeitnehmerseite. Das war nicht so 
geplant. Doch unsere Versuche, die Gewerkschaftsseite einzubinden (es gab mehrere 
Anläufe), sind gescheitert. Das letzte Mal mit der Forderung des PK-Netz, der Vorstand 
müsste paritätisch zusammengesetzt sein, damit eine Mitgliedschaft in Frage käme. Da lag 
ein Missverständnis vor, das aber nicht auszuräumen war.  

Zusätzlich zu den Mitgliederbeiträgen bildet die Bannerwerbung im Newsletter und auf 
unserer Homepage ein weiteres finanzielles Standbein. Als kleine Werbeeinblendung sei an 
dieser Stelle der Hinweis erlaubt, dass unsere Tarife günstig und die Streuverluste minimal 
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sind. Wer an welcher Stelle auch immer für Werbung und Marketing zuständig ist, soll sich 
falls interessiert doch nach unseren Konditionen erkundigen. Ein E-Mail genügt.  

Den Lesern unserer Kommentare ist hoffentlich aufgefallen, dass wir zwar eine dezidiert 
liberale Linie verfolgen, aber nicht gebunden sind an die spezifischen Interessen der im 
Forum vertretenen Branchenverbände. Die Freiheit gibt sich aus der Vielfalt der Mitglieder.  

Bei der Behandlung der AV2020 haben wir – zum Kummer des Pensionskassenverbands – 
mit Kritik an der Vorlage und insbesondere dem «70 Franken-Zückerli» nicht zurückgehalten 
und wussten uns da in guter Gesellschaft des Arbeitgeberverbands. Aktuell finden wir wenig 
Gefallen am dem von Arbeitgeberverband und Gewerkschaften lancierten Rentenzuschlag, 
den nun der auch Pensionskassenverband nicht mag. Allerdings stehen wir jetzt in 
Opposition zur Assekuranz, dem anderen Sponsor, der in der Zuschlagsfinanzierung 
durchaus Vorteile sieht.  

Aber die mit der Spritzkanne zu verteilenden 200 Franken sind nach unserer Meinung nicht 
gescheiter als die früher geplanten 70. Möglicherweise wird auch dieses Projekt scheitern. Es 
steht zu befürchten, dass dann jemand mit dem Vorschlag von 500 Franken Helikoptergeld 
auftaucht. Wie auch immer: wir bleiben dran.  

Neben der laufenden Informationstätigkeit hat der Verein sich als Plattform zum Austausch 
über aktuelle Fragen der Altersvorsorge über den Kreis der Mitglieder-Verbände hinaus 
bewährt. Die Diskussionen sind jeweils intensiv, die Meinungen gehen häufig auseinander. 
Das ist der diskrete Charme freiheitlicher Gesinnung. Aber der Nutzen für die Teilnehmer ist 
jeweils beträchtlich. Bei Vernehmlassungen wird versucht, die Übereinstimmungen in den 
zentralen Fragen herauszuarbeiten, ohne die Differenzen zu verschweigen. 

Unsere Mitgliederbasis ist schmal und sie schmilzt durch die Aufgabe der Selbständigkeit von 
Pensionskassen, und auch weil es nicht ganz einfach ist, die Vorteile einer Mitgliedschaft 
plausibel zu machen. Unsere wichtigsten Produkte – Newsletter und Homepage – sind für 
jedermann unentgeltlich zu benützen. Rabatte sind bei einem Gratisangebot nicht möglich. 
Die Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung mit prominentem Gastreferat und 
Mittagessen im Bellevue zu Bern gibt wohl auch nicht genügend Motivation.  

Mit anderen Worten: die Mitgliedschaft im Vorsorgeforum hat auch, aber nicht nur, ideellen 
Charakter. Aber ohne Uneigennützigkeit der Mitglieder wäre unser Betrieb nicht möglich. Es 
gilt, den Gedanken einer freiheitlichen 2. Säule zu verteidigen. Er ist stärker gefährdet, als 
den meisten bewusst ist.  

Falls Sie, geschätzter Leser, geschätzte Leserin, sich für eine Mitgliedschaft interessieren – 
der Jahresbeitrag liegt bei 100 Franken für natürliche und 600 Franken für juristische 
Personen – lassen Sie uns das wissen. Und um mit einem Zitat von Wilhelm Busch zu enden: 
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.  

Peter Wirth, E-Mail  
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 MEDIEN 

En 2020, la mort de l’épargne  
2. Januar 2020  

Après les frais bancaires, le rendement des avoirs de l’épargnant est négatif. Quant à son 2e 
pilier, principal avoir de la classe moyenne, il est rongé par la baisse continue du taux de 
conversion. 

  LeTemps 

 

BSV Mitteilungen Nr. 151  
18. Dezember 2019  

Die Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 151 des BSV sind die zweiten für 
2019; Nr. 150 erschien im Mai. Entsprechend umfangreich ist der Inhalt ausgefallen. 
Diverses ist nicht mehr brandaktuell, doch gibt die Inhaltsübersicht einen Eindruck 

davon, was in den letzten sieben Monaten auf eidg. Ebene und an wichtigen Gerichtsurteilen 
in der 2. Säule sich ereignet hat.  

 BSV Mitteilungen Nr. 151 /  Übersicht alle Mitteilungen 

 

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2020/1/2/en-2020-la-mort-de-lpargne.html
https://www.letemps.ch/economie/2020-mort-lepargne
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/12/18/bsv-mitteilungen-nr-151.html
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/12584/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/f/5578
http://www.aon.com/switzerland/DE-human-resources/Investment%20Consulting/investment_consulting.jsp
https://www.vps.ch/aus-und-weiterbildung/grundlagen/pensionskassenfuehrung-fuer-stiftungsraete


  

 BVG-REFORM 

Vorschlag für einen vereinfachten 
Rentenzuschlag  
18. Dezember 2019  

Die Libera Vorsorgeexperten können dem 
Sozialpartnerkompromiss  resp. der bundesrätlichen 
Vorlage zur BVG-Revision diverse gute Seiten 
abgewinnen, haben allerdings beträchtliche Vorbehalte 

gegenüber dem kollektiv finanzierten Rentenzuschlag, der sich laut ihrer Darstellung massiv 
vereinfachen liesse und auch ohne neue Lohnprozente zu finanzieren wäre. In ihrem Beitrag 
schreiben Benno Ambrosini, Ruben Lombardi und Matthias Wiedmer:  

Die Reduktion des aktuellen BVG-Mindestumwandlungssatzes von 6,8% 
ist dringend geboten, wenn auch der vorgeschlagene Wert von 6,0% im Alter 
65 aus versicherungstechnischer Sicht als zu hoch beurteilt werden muss. 
Die durch die Halbierung des Koordinationsabzuges erreichte bessere 
Versicherung von tieferen Löhnen und Teilzeitbeschäftigten ist aus sozial- 
und gesellschaftspolitischer Sicht zu begrüssen, verursacht allerdings 
Mehrkosten. Ebenso führt die Abflachung der Altersgutschriften dazu, dass 
die älteren Arbeitnehmer ab Alter 55 auf dem Arbeitsmarkt weniger 
benachteiligt sind. 

Zur Kompensation der Reduktion der BVG-Altersrente wird neu ein 
Rentenzuschlag eingeführt. Der Rentenzuschlag gibt eine unerwünschte, 
systemfremde und gemäss Gesetzesentwurf dauerhafte Vermischung von 
umlagefinanzierter erster Säule und kapitalgedeckter zweiter Säule.  

Alle Neurentner sollen in Zukunft unabhängig der Höhe ihrer Altersrente aus 
der 2. Säule nach dem Giesskannenprinzip einen Rentenzuschlag im BVG 
erhalten. Gemäss der Vernehmlassungsvorlage betragen die jährlichen 
Beiträge für die Finanzierung des Rentenzuschlags anfänglich rund 1.7 Mia. 
CHF und steigen bis 2030 auf über 1.8 Mia. CHF an.  

Da am Anfang den jährlichen Beiträgen nur wenige ausbezahlte 
Rentenzuschläge gegenüberstehen, wird unter Annahme einer jährlichen 
Rendite von 1,5% bis 2045 im Sicherheitsfonds ein Kapital von rund 19 Mia. 
CHF aufgebaut. Nichts könnte besser illustrieren, dass damit innerhalb des 
BVG eine “Schatten-AHV” entsteht. Zusätzlich fällt die administrative 
Umsetzung des Rentenzuschlages innerhalb der 2. Säule reichlich komplex 
aus. 

Die Vermischung von erster und zweiter Säule und die unnötige Verteilung 
nach dem Giesskannenprinzip sollten vermieden werden. Dies kann über 
eine einfache Modifikation des Rentenzuschlages erfolgen. In einer auf 
zehn Jahre beschränkten Übergangszeit erhalten nur diejenigen Neurentner 
einen einheitlich auf monatlich CHF 200 festgelegten lebenslangen 
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Rentenzuschlag, bei welchen die Altersrente aus der Pensionskasse tiefer 
ausfällt als die sog. BVG-Schattenaltersrente.  

Dabei wird die BVG-Schattenaltersrente einfach und pragmatisch aus dem 
bei Pensionierung vorhandenen BVG-Altersguthaben mit dem bisherigen 
BVG-Mindestumwandlungssatz von 6,8% berechnet. Der Rentenzuschlag 
wird dezentral von den betroffenen Pensionskassen mittels Rückstellungen 
oder allenfalls über Beiträge finanziert.  

Mit einer solchen Übergangsregelung wird den wirklich von der Reduktion 
des BVG-Mindestumwandlungssatzes betroffenen Versicherten geholfen. 
Ebenso sind diejenigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, deren 
Pensionskassen ihre Umwandlungssätze bereits stärker auf ein realistisches 
Niveau gesenkt haben, nicht zur Zahlung von Umlagebeiträgen verpflichtet. 

  Text des Libera-Vorschlags 

 

Ideologen und Technokraten  
18. Dezember 2019  

pw. Der Pensionskassenverband gerät neuerdings und eher 
ungewohnt von verschiedenster Seite unter Beschuss. SNB-
Präsident Jordan wirft dem ASIP mangelndes 
Verantwortungsbewusstsein für die Gesamtinteressen vor. Und 
aus der linken Ecke tönt es neuerdings ganz ähnlich, nachdem vor 
der AV2020-Abstimmung der Verband noch mit Lob überschüttet 
wurde.  

Urs Eicher, Präsident des gewerkschaftlichen PK-Netz, verübelt es 
dem ASIP, dass er den SoPaKo (Sozialpartnerkompromiss) 
kritisiert und eigene Vorstellungen zur Revision entwickelt hat. Der 

Vorschlag wird von ihm pauschal als “Technokraten-Modell” und als “eine von unzähligen 
Schreibtischübungen einzelner PK-Experten” abgetan. Allerdings kann auch Eicher nicht die 
Vorteile des 200 Franken-Rentenzuschlags eklären. Sicherheitshalber wird dieser nicht 
einmal erwähnt. Bei dessen Entstehung waren offensichtlich Ideologen am Werk, denen wir 
in der 2. Säule deutlich mehr misstrauen als den Technokraten. Sie sind es, die für die 
Blockaden und die unerwünschte Umverteilung verantwortlich sind, welche mit dem 
Kompromissvorschlag noch verstärkt wird.  

  Kommentar Eicher 
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 KAPITALANLAGEN 

An der Börse läuft’s rund  
2. Januar 2020  

 

Die SRF-Tagesschau berichtet über das erstaunliche Börsenjahr 2020 und die Effekte auf die 
Pensionskassen. 

  SRF 

 

NZZ: “Pensionskassen sollten sich vor 
Euphorie hüten”  
2. Januar 2020  

Die NZZ schreibt: “Die Börsenhausse hat bei vielen Vorsorgeeinrichtungen die finanzielle 
Situation verbessert – aber nur auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, tun sich 
Fragen auf.” 

  NZZ 

 

Retraites : qui est le mastodonte BlackRock?  
4. Januar 2020  

Créé il y a plus de 30 ans, BlackRock, considéré comme le plus important gestionnaire 
d’actifs au monde, se retrouve au coeur d’une polémique en plein conflit sur la réforme des 
retraites. En quoi consiste ses activités ? Qui sont ses clients ? Quels sont les leviers de sa 
croissance exponentielle ? Et, qui est Larry Fink, son emblématique patron et fondateur ?  

  Tribune / LeMonde 
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 DIENSTLEISTER 

Assurinvest Herbsttagung  
19. Dezember 2019  

Am 22. Oktober 2019 fand im Renaissance Zurich Tower Hotel die jährliche ASSURINVEST 
Weiterbildungstagung für Stiftungsräte statt. Rund 130 Teilnehmer von mehr als 40 
Pensionskassen verfolgten die Referate zu unterschiedlichen Themen der beruflichen 
Vorsorge. Diese reichten von Erläuterungen zu unterschiedlichen ALM-Studien Modellen, 
über die gerechte Verteilung von Überschüssen, die juristischen Herausforderungen von 1e 
Plänen bis hin zu neuen Altersrentenmodellen und einem Ausblick auf die Finanzmärkte und 
Weltwirtschaft. Das Thema Abgabe von Rentnerbeständen wurde ebenso gestreift, wie auch 
die politischen Herausforderungen von Rentnern in der beruflichen Vorsorge, welche im 
Rahmen einer hochkarätig besetzten, von Franz Fischlin moderierten Podiumsdiskussion mit 
Experten der beruflichen Vorsorge und Vertretern aus Politik diskutiert wurden.  

  Tagungsbericht 

  
 VERSICHERTE 

“Damit im Alter mehr als der halbe Lohn  
da ist”  
2. Januar 2020  

Der Tages-Anzeiger schreibt über die Notwendigkeit, neben AHV und Pensionskasse selber 
für das Alter zu sparen. 

Mit den Renten sinkt auch das Vertrauen in die berufliche Vorsorge. Die 
Lebenserwartung steigt seit Jahren kontinuierlich, das Rentenalter bisher 
nicht. Das angesparte Vorsorgekapital reicht je länger, je weniger aus, um 
die bis ans Lebensende garantierte Renten zu finanzieren. Deshalb werden 
in der beruflichen Vorsorge jährlich gegen sieben Milliarden Franken an 
Menschen im Ruhestand umverteilt. Das sind Vermögenserträge aus 
Vorsorgekapital, die eigentlich Angestellten – also den aktiven Versicherten – 
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zustehen würden. Reto Spring, Präsident des Finanzplaner-Verbands 
Schweiz und Partner der Beratungsfirma Academix, spricht unverhohlen von 
«Rentenklau».  

Er empfiehlt vor allem jüngeren Menschen, den Fehlbetrag selber 
anzusparen: «Wer das nicht tut, wird im Alter eine spürbare Einbusse beim 
Lebensstandard hinnehmen müssen.» Spring hält es für möglich, dass 
Renten aus AHV und Pensionskasse auf die Hälfte des beruflichen Gehalts 
sinken. Wer sich nach der Pensionierung finanziell nicht derart stark 
einschränken möchte, kann mit einer klugen und vor allem konsequenten 
Vorsorge den Lebensstandard im Rentenalter spürbar erhöhen.  

In einem ersten Schritt ist es sinnvoll, den Spielraum bei der Säule 3a 
auszuschöpfen. Zunächst ist der Steuerabzug interessant: Wer einer 
Pensionskasse angeschlossen ist, kann für das Jahr 2019 bis zu 6826 
Franken vom steuerbaren Einkommen abziehen. Die Steuerersparnis 
variiert je nach Einkommen und dürfte rund ein Drittel des einbezahlten 
Betrags ausmachen. Grossverdiener sind aufgrund des höheren 
Grenzsteuersatzes im Vorteil. 

  TA 

  

 PERSONELLES 

Neuer Partner von PPCmetrics  
19. Dezember 2019  

Der Verwaltungsrat der PPCmetrics AG hat die Aufnahme von Dr. 
Luzius Neubert als Partner der PPCmetrics AG per 1. Januar 
2020 bekanntgegeben. 

Neubert ist seit 2007 in verschiedenen Funktionen bei PPCmetrics 
tätig, aktuell als Managing Director im Bereich Investment 
Consulting & Controlling. Neben der Beratung von Pensionskassen 
zählen die Vermögensanlagen von gemeinnützigen Organisationen 
und Versicherungsgesellschaften (speziell Krankenversicherer) 
sowie nachhaltige Anlagen (ESG) zu seinen Spezialgebieten. 

Er ist Co-Autor der jährlich erscheinenden Publikationen 
«SwissFoundations Benchmark Report» und «Jahrbuch der Hilfswerke». 

Neubert hat an der Universität Zürich zum Thema «Finanzmanagement von Non-profit-
Organisationen» promoviert und ist CFA Charterholder. Neben seiner Tätigkeit bei 
PPCmetrics ist er Lehrbeauftragter der Universität Zürich sowie Dozent an der Fachschule für 
Personalvorsorge. 
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BSV-Direktor Jürg Brechbühl nimmt 
Abschied  
2. Januar 2020  

Die Zeitschrift CHSS des BSV hat mit dem früheren Direktor (bis 
November 2019) des Bundesamts ein Interview geführt. Auszüge:  
 
Sie begannen Ihre berufliche Karriere im BSV 1982 und 
erlebten von Hans Hürlimann über Alphons Egli, Flavio Cotti, 
Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin bis hin zum jetzigen EDI-
Vorsteher Alain Berset insgesamt sechs Bundesräte. Wer 
blieb Ihnen in besonders nachhaltiger Erinnerung? 
Als juristischer Mitarbeiter erlebte ich Hans Hürlimann und Alphons 
Egli nur von Weitem. Alle hatten ihre Eigenheiten. Das 

hervorragende Zahlengedächtnis von Bundesrat Cotti war für mich eine grosse 
Herausforderung. Danach durfte ich zehn Jahre lang mit Ruth Dreifuss zusammenarbeiten; 
für mich eine ganz wichtige Zeit. Sie stand uns allen als Bundesrätin sehr nahe. Nur ganz 
kurz arbeitete ich mit Bundesrat Pascal Couchepin zusammen. Ihn habe ich als Liberalen im 
besten Sinn des Wortes kennengelernt. Und schliesslich Bundesrat Alain Berset, ein sehr 
fordernder, aber auch staatsmännischer Bundesrat, mit dem die Zusammenarbeit sehr 
vertrauensvoll und produktiv war. 
 
Wie hat sich die Sozialpolitik in den Jahren Ihres Wirkens im BSV gewandelt? Gab es 
qualitative Veränderungen? Ist es schwieriger geworden, sozialpolitische Dossiers 
durch das Parlament und allenfalls Volksabstimmungen zu bringen, oder sind die 
Herausforderungen in den letzten gut dreissig Jahren dieselben geblieben? 
Der politische Entscheidungsprozess ist in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden. 
Dies hat einmal mit den erschwerten Umständen zu tun. Ich bin überzeugt davon, dass 
Geschäfte in einer Referendumsdemokratie erfolgreich sind, wenn es gelingt, 
Konsolidierungsmassnahmen mit genügend positiven Aspekten zu verknüpfen, sodass das 
Geschäft als Gesamtpaket bei einer Mehrheit des Souveräns Bestand hat. So hätte 
beispielsweise die Erhöhung des Frauenrentenalters von 62 auf 64 Jahre in der 10. AHV--
Revision ohne die klare Verbesserung der Stellung der Frauen in der AHV durch das 
Rentensplitting oder die Erziehungsgutschriften, die gleichzeitig eingeführt wurden, keine 
Chance gehabt. In der Sozialpolitik ist der Spielraum für ausgewogene Revisionspakete 
gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung deutlich enger geworden. 

  CHSS 
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 PARLAMENT 

Die Mitglieder von SGK-N und S 
Aktuelle Liste der Mitglieder der Kommissionen  für Soziale Sicherheit und 
Gesundheit von National- und Ständerat 

Weiterlesen »  
  

 STUDIEN - LITERATUR 

UBS Vorsorge-Index auf tiefstem Stand  
19. Dezember 2019  
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Seit Ende 2016 tendiert der UBS-Vorsorgeindex Schweiz nach unten. Im zweiten und dritten 
Quartal 2019 setzte sich dieser Trend mit erhöhter Geschwindigkeit fort und so steht der 
Pulsmesser des Schweizer Vorsorgesystems auf seinem bisherigen Tiefststand. Vor allem 
die demografische Lage spitzte sich weiter zu, der Subindex Demografie ist somit der 
Haupttreiber der Verschlechterung. Die Alterung der Schweizer Bevölkerung schreitet rasant 
voran und mit dem näher rückenden Renteneintritt der Babyboomer-Generation finanzieren 
immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner. 

 

Reformen sind notwendig, um die Leistungen der 1. und 2. Säule nachhaltig zu 
gewährleisten. Zwar wurde im Frühjahr die STAF angenommen, wodurch die AHV für kurze 
Zeit Erleichterung erhält, und auch über eine Reform der beruflichen Vorsorge wird diskutiert. 
Das Ziel eines langfristig stabilen Vorsorgesystems ist jedoch in weiter Ferne. So hat der 
Subindex Reformen kaum einen Einfluss auf das aktuelle Gesamtergebnis. 

  UBS Index 

  

 AUFSICHT 

OAK zu Unterschriftenregelung und 
Offenlegung der Jahresrechnung  
23. Dezember 2019  

Die Oberaufsicht BVG hat eine Frage- und Antwortliste (FAQ) zur 
Unterschriftenregelung und Offenlegung in der Jahresrechnung publiziert. Sie schreibt 
dazu: Insbesondere die Unterschriftenregelung hat in der Praxis Fragen aufgeworfen. 
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Das für die OAK BV wichtigste Anliegen ist, dass mit der Unterschriftenregelung ohne 
Weiteres ersichtlich wird, wer Vertragspartner ist und wer ausführender Experte. Es sind 
verschiedene Konstellationen vorstellbar. In der nachfolgenden Darstellung ist ersichtlich, 
welche Varianten aus Sicht der OAK BV die Mindestanforderungen der Weisungen W-
01/2012 an die Einhaltung der Unterschriftenregelung und Offenlegung in der 
Jahresrechnung erfüllen. 

  FAQ OAK  

 SOZIALVERSICHERUNG 

Berset leitet Untersuchung gegen  
kantonale IV ein  
23. Dezember 2019  

Der Tages-Anzeiger berichtet über eine von Bundesrat Berset eingeleitete Untersuchung zu 
den Sparvorgaben des BSV. 

Die restriktive Rentenpraxis der Invalidenversicherung rückt in den Fokus. 
Bisher legte der für die IV zuständige Vizedirektor des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV) zusammen mit den kantonalen IV-Stellen jeweils 
jährliche Sparziele fest. Die «Leistungsziele» sollen gewährleisten, dass die 
Zahl der neuen Renten und die Kosten pro Versicherten weiter sinken oder 
zumindest nicht wieder ansteigen.  

Doch nun stellt Sozialminister Alain Berset diese von den 
Behindertenverbänden kritisierte Praxis seines Bundesamtes infrage. 
«Bundesrat Berset hat eine interne Untersuchung gegen die 
Aufsichtstätigkeit der IV angeordnet», sagte sein Sprecher Peter Lauener. 
Hauptpunkt der Untersuchung seien die Zielvorgaben für die IV.  

Wie diese Zielvorgaben aussehen, zeigt ein Dokument des Bundesamtes, 
das der TA-Redaktion vorliegt. Auf einer Tabelle ist für jeden der 26 Kantone 
ein Ziel vorgegeben. Dieses lautet für die meisten IV-Stellen: «halten oder 
senken» der Rentenquote sowie «halten oder senken» der Kosten pro 
Versicherten.  

 

SNB-Gelder an die AHV?  
16. Dezember 2019  

Der Tages-Anzeiger berichtet über Bemühungen hinter den Kulissen, jährlich 2 Mrd. Franken 
aus den Nationalbankreserven an die AHV zu transferieren. 

Hinter den Kulissen wird in Geheimverhandlungen über eine unheilige Allianz 
diskutiert, die bereits weit gediehen ist. Ziel ist es, jährlich rund 2 Milliarden 
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Franken aus den Nationalbankreserven in die AHV zu transferieren. Dies soll 
möglichst ohne Änderung der Verfassung geschehen.  

Begründung für den Transfer ist, dass die 2 Milliarden etwa das Geld sind, 
das die Nationalbank über die Erhebung der Negativzinsen verdient und dies 
ungefähr dem entspricht, was der Altersvorsorge jährlich fehlt. Denn zwar ist 
die AHV von den Negativzinsen befreit, aber die Pensionskassen zählen zu 
den Hauptbetroffenen.  

Involviert sind Politiker von SP und SVP, Gewerkschafter und auch Serge 
Gaillard von der Eidgenössischen Finanzverwaltung. SVP-Nationalrat Alfred 
Heer bestätigt, dass es solche Gespräche gibt. 

  TA  

 INTERNATIONAL 

“Stresstest offenbart große Löcher in  
Europas Pensionskassen”  
4. Januar 2020  

Der Druck auf Europas Pensionskassen ist hoch. Und er könnte 
sogar noch steigen. „Risiken durch unerwartete Marktszenarien 
dürften substanzielle Auswirkungen auf die Finanzausstattung 
haben, die Träger müssten dann noch mehr Hilfe leisten.“ Das ist 
das Ergebnis des Stresstests für die Branche, den die 
europäische Versicherungsaufsicht Eiopa veröffentlicht hat. 

Um die finanzielle Standfestigkeit von Europas Pensionskassen zu testen, entwickeln die 
Aufseher stets neue Szenarien aus unerwarteten Marktentwicklungen und deren 
Konsequenzen für die Zukunft.  

Diesmal ging es um eine plötzliche Neubewertung von Risikoprämien, um einen Zinsschock 
bei Papieren mit kurzen Fälligkeiten und einzelnen, unverhofft starken Schwankungen an den 
Aktienbörsen.  

Die Auswirkungen für die 176 Pensionskassen aus 19 europäischen Ländern, die im 
neuesten Stresstest der Eiopa untersucht wurden, wären vor allem kurzfristig spürbar. 
Insgesamt würden so rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus den teilnehmenden 
Ländern verloren gehen, haben die Aufseher errechnet. 

 Handelsblatt / Eiopa-Stresstest 2019 
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 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  
JANUAR 

• 7. Januar, Bern 
ASIP 
Start ins neue Vorsorgejahr. Mitgliederanlass. 

• 9. Januar, Zürich 
VPS Verlag 
Horizonte und Trends. Link 

• 16./ 21. / 23. Januar, Zürich 
BVS Zürich 
Informationstage zur beruflichen Vorsorge. Link 

• 21 janvier, Neuchâtel  
AON 
Apéritifs Prévoyance 2020, Link 

• 22. Januar, Basel 
AON 
Vorsorge-Apéro 2020. Link 

• 23 janvier, Lausanne  
AON 
Apéritifs Prévoyance 2020, Link 

• 28 janvier, Genève 
AON 
Apéritifs Prévoyance 2020, Link 

• 29. Januar, Bern 
AON 
Vorsorge-Apéro 2020, Link 
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Aus- und Weiterbildung 

JANUAR 

• 14. Januar, Zürich 
VPS Verlag 
Lohn und Sozialversicherung. Link 

• 17. / 24. Januar, Olten 
Fachschule für Personalvorsorge 
Grundausbildung für Stiftungsräte. Website 

• 22. Mai, Zürich 
VPS Verlag 
Lohn und Sozialversicherungen. Link 

• 27. Januar, Luzern 
VPS Verlag 
Tatsachen und Meinungen. Sozialversicherungen 2020. Link 

FEBRUAR 

• 27. Februar / 5. März, Luzern 
VPS Verlag 
Pensionskassenführung für Stiftungsräte, Einführungsworkshop. Link 

weitere Termine .... 
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