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 KOMMENTAR 

Jetzt erst recht? 

Das Gesetz schien ein Selbstläufer. Die Abstimmung reine Formsache. Und dann haben die 
Stimmbürger das CO2-Gesetz bachab geschickt. Die überraschten Befürworter hatten alle 
Mühe, eine Erklärung zu finden. Das «Fuder war überladen», hiess es; die Kombination mit 
den anderen Vorlagen verheerend. Offenbar weil die Landbevölkerung mangels 
Differenzierungsvermögen gleich drei Mal ein Nein schrieb. Dazu die angeblichen 
Millionenkampagnen der Auto- und Erdöllobby. Und schliesslich war die SVP dagegen, womit 
wohl schon alles gesagt ist.  

Aber natürlich sind die Schweizer voll und ganz für den Klimaschutz, wird jedenfalls tapfer 
behauptet. Doch den Ausschlag gab anscheinend der Blick aufs eigene Portemonnaie. Dass 
nicht nur Bauern und Agglos gegen das Gesetz waren, sondern gemäss TA-Umfrage 
überwiegend auch die Jungen, will allerdings nicht so recht ins Bild einer engagierten Friday 
for Future-Jugend passen. Vielleicht sind sie ja mehrheitlich eher für einen Friday for Fun, 
was ihnen nicht zu verdenken ist nach all den Zumutungen, denen sie in den letzten 
anderthalb Jahren ausgesetzt waren und immer noch sind.  

«Jetzt erst recht», tönt es aus dem grünen Lager und bereits werden neue Initiativen 
angekündigt. Das kann nicht überraschen, hängen doch nicht nur politische Parteien, sondern 
eine rasch wachsende Dienstleistungsbranche von der Bewirtschaftung des Umweltthemas 
ab. Im Fokus haben sie den Finanzsektor und da vor allem die Pensionskassen. Es ist zwar 
unwahrscheinlich, dass deren Anlagen einen messbaren Einfluss auf das Klima haben, wie 
immer sie auch ihr Geld anlegen. Aber darum geht es wohl nicht.  

Der auf die Vorsorgeeinrichtungen ausgeübte Druck geht dabei zunehmend von der 
Finanzbranche selbst aus, die in den letzten Jahren ein breites Sortiment grüner 
Anlagevehikel auf den Markt gebracht hat. Wer nicht offiziell das ESG-Abzeichen im 
Anlagereglement trägt, muss mit Kritik rechnen und wird bei den Ratings abgestraft. Wer will 
sich als Stiftungsrat schon einem «Shitstorm» in den Medien aussetzen? Lieber grün als in 
der Zeitung, wird sich da mancher denken. 

Dabei dürfte hier vorliegen, was in der Philosophie als kategorialer Irrtum bezeichnet wird. 
Man verwechselt den Kauf von Aktien einer Kohlemine mit dem Verbrennen von Kohle. Die 
Lücke dazwischen müsste kausal und funktional begründet werden. Aber diese Mühe erspart 
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man sich. Wer sich mit Sündern einlässt, wird selbst zum Sünder. In dieser neuen Theologie 
verschwinden die Unterschiede.  

Was sollten wir jenseits von Jubel und Entsetzen aus dem Abstimmungsergebnis vom 13. 
Juni mitnehmen? All jenen, die direkt in Klimafragen aktiv sind, sei mehr Zurückhaltung 
empfohlen. Das betrifft die Wissenschaft, die ihre Daten und Prognosen gerne als 
unbezweifelbar präsentiert und deren Exponenten sich allzu sehr in der Rolle als Warner und 
besorgte Untergangspropheten gefallen. Es betrifft ebenso sehr die Anbieter von 
Finanzdienstleistungen, die ihre grünen Produkte gerne mit einem unterschwelligen Appell an 
die Umweltmoral ihrer Kunden verbinden und last but not least die Politiker, deren Wille zur 
Macht durch alle Warnungen und Versprechen hindurch leicht erkennbar ist.  

Wem an der Sache selbst etwas liegt, tut gut daran, die Bereitschaft der Bevölkerung, die 
Warnungen aufzunehmen und das Verhalten zu ändern, nicht zu überstrapazieren. Die 
Selbstgerechtigkeit und Arroganz der Eliten, welche die Deutungshoheit über das 
Weltgeschehen für sich beanspruchen, stösst in breiten Kreisen auf wachsende Ablehnung. 
Die bereits reihenweise angekündigten neuen Initiativen werden dazu noch weiter beitragen. 
Das kann nur zu neuen bösen Überraschungen führen.  

Peter Wirth, E-Mail 

 

 SESSION 

SR gegen Broker-Regelung 
15. Juni 2021  

Unter dem Titel «Optimierung der Aufsicht» hat der Bundesrat im November 2019 
zwei Vorlagen dem Ständerat unterbreitet. Sie betreffen die Regelung der 
Vermittlungsgeschäfte (Broker) in der 2. Säule und ein Verbot für 
Regierungsvertreter und Beamte, Einsitz in die Verwaltungsräte von BVG-

Aufsichtsbehörden zu nehmen. Der Bundesrat musste bei beide Geschäften eine Niederlage 
hinnehmen.  

Die SGK hat sich bei ihrer Beratung bereits deutlich gegen die gewünschte Kompetenz zur 
Regelung der Brokertätigkeit durch den Bundesrat mit dem neuen Art. 65 E gestellt. 
Unterstützt wurde dessen Forderung durch den Pensionskassenverband ASIP sowie die 
Gewerkschaften und Linksparteien. Dagegen ausgesprochen haben sich inter-pension, der 
Verband der autonomen Sammelstiftungen, die Versicherer und natürlich der Brokerverband. 
Der Ständerat ist am 14. Juni der Mehrheit der SGK mit 28 gegen 14 Stimmen gefolgt. inter-
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pension hat in einer Pressemitteilung den Entscheid begrüsst. Das Geschäft geht jetzt an den 
Nationalrat. In der Beratung fielen folgende Voten auf:  

Erich Ettlin, Die Mitte, für die Kommission: Die erste Kritik an diesem Artikel 
war, dass dieser so nicht in der Vernehmlassung war. Das war die 
Hauptkritik. Man hat also gesagt, da wird etwas eingefügt, zu dem man sich 
nicht äussern konnte. Dann kritisierte man auch, dass hier ein Projekt 
“Modernisierung der Aufsicht in der AHV” vorliege und das im BVG ein 
sachfremder Einsatz sei. (…)  

Im Rahmen der Diskussion wurde dann noch davon gesprochen, das den 
Pensionskassen Mittel entzogen würden. Man kann davon ausgehen, dass 
sich in den Vorsorgeeinrichtungen etwa 1 Billion Franken befindet. Als 
Vermittlungsgebühren werden 180 Millionen Franken diskutiert. Es ist keine 
so genaue Wissenschaft, wie viel wirklich an Vermittler bezahlt wird. Aber 
wenn es 180 Millionen Franken sind, dann wären das 0,018 Prozent dieser 
Billion, und wenn man das mit der Vermögensverwaltung vergleicht, die etwa 
0,5 Prozent ausmachen kann, dann sind das für die Vermögensverwaltung 5 
Milliarden Franken. Man muss das also auch ins Verhältnis setzen. 

Hans Stöckli, SP: Es hat sich gezeigt – das ist der Grund, weshalb der 
Schweizerische Pensionskassenverband (ASIP) ganz klar hinter diesem 
Vorschlag steht -, dass eine Fehlanreizsituation entsteht und dass auch eine 
Kasse, die wachsen muss, sich diesen Bedingungen unterziehen muss. Es 
ist auch so, dass beispielsweise PK-Netz, eine Organisation mit 16 
schweizerischen Arbeitnehmerverbänden, ganz klar auch der Meinung ist, 
dass die Interessenlage der Arbeitnehmer bedingt, dass die Lösung des 
Bundesrates hier von uns genehmigt wird. 

Ruedi Noser, FDP: Sie müssen das Mitspracherecht der Mitarbeiter 
gewährleisten. Wie machen Sie das? Es gibt ja auf dem Markt 30, 40, 50 
Angebote. Wer präsentiert diese Angebote der Mitarbeiterkommission – der 
Arbeitgeber? Wie soll ich diese Angebote überhaupt prüfen? Woher habe ich 
dazu überhaupt das Wissen? Ich bin auf spezialisierte Broker angewiesen, 
die die Vor- und Nachteile der verschiedenen Angebote meiner Kommission 
präsentieren und darüber informieren. Das ist die Situation, in der ich 
drinstecke, denn ich als Arbeitgeber habe das Wissen nicht. Ich habe es 
nicht. Meine Kommissionsmitglieder haben es notabene auch nicht. Sie 
brauchen einen Spezialisten. 
   Ich begreife sehr gut, dass der Schweizerische Pensionskassenverband 
das nicht will, denn durch die Broker kommt eine Objektivität in die ganze 
Geschichte hinein, die dazu führt, dass es richtig gemacht wird. 

  Ratsprotokoll / Geschäft 1980 / Thema Broker-Provisionen / Tagblatt 
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Kritik am Ständerat 
16. Juni 2021  

Das PK-Netz wirft dem Ständerat vor, mit der Ablehnung einer 
erweiterten Kompetenz des Bundesrats zur Regulierung der 
Vermittlertätigkeit in der 2. Säule die Interessen der 
Versicherten zu verletzen.  

Aufgrund der Komplexität des Vorsorgeangebots sind viele Arbeitgebende 
auf Hilfe angewiesen. Eine gute Beratung gerade für KMU kann wichtig und 
wertvoll sein, sie darf auch etwas kosten. Es stellt sich aber die Frage, wer 
für diese Dienstleistung zu bezahlen hat. Im Tätigkeitsbereich der 
Vermittlungsdienstleistungen hat sich ein unfaires Entschädigungsmodell 
etabliert, bei dem Broker und Maklerinnen nicht unabhängig beraten können, 
weil sie schlicht von der falschen Stelle entschädigt werden: Von den 
Pensionskassen!  

Solange nämlich die Pensionskassen und nicht die Arbeitgebenden die 
Broker und Maklerinnen entschädigen, besteht der Fehlanreiz, Anschlüsse 
zu Kassen mit hohen Provisionen zu lotsen. Ausserdem beteiligen sich die 
Versicherten auf diese Weise über die Verwaltungskosten an den 
Brokerentschädigungen, ob-wohl gestützt auf Art. 11 BVG die 
Arbeitgebenden dafür zuständig sind. Sie sind die Auftraggebenden, daraus 
schliesst sich, dass auch sie die Dienstleistung zu bezahlen haben. 

  Mitteilung PK-Netz 
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Motion SGK-N: "Sichere Renten dank 
umfassend kompetenter Verwaltung der  
PK-Gelder" 
17. Juni 2021  

Der Nationalrat hat eine Motion seiner SGK mit 123 gegen 65 Stimmen 
überwiesen, mit welcher der Bundesrat beauftragt wird, die BVV2 anzupassen. 
Verlangt werden 

– mehr Anlagekompetenz in den Stiftungsräten (Art. 33): Einführung von 
statutarischen Anforderungen an das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung i.S. Wissen im 
Bereich Risikomanagement und Verwaltung von Anlagen. 

– mehr Risikomanagement (Art. 50): Der heutige Grundsatz der Risikoverteilung soll mit 
einem umfassenden Risikomanagement ergänzt werden, welches in die bestehende 
Berichtserstattung einfliessen soll. 

– mehr Verantwortung in der Anlagebewirtschaftung (Art. 55): Die Kategorienbegrenzungen 
sollen wegfallen. Jede Pensionskasse weist eine andere Risikostruktur auf, weshalb fixe 
Vorgaben keinen Sinn ergeben. Gerade in Zeiten von negativen Renditen auf Staatsanleihen 
und hohen Schwankungen auf Aktienmärkten bedeutet die Orientierung an fixen Limiten tiefe 
Renditen und falsche Sicherheit, welches die Sicherheit der Renten gefährdet. 

Der Bundesrat war dagegen. In seiner Stellungnahme heisst es:  

Die vorgeschlagenen Massnahmen würden auf jeden Fall zu höheren Kosten 
im Bereich des Risikomanagements und der Berichterstattung führen. 
Höhere Renditen wären hingegen kaum wahrscheinlich. Die 
Vorsorgeeinrichtungen werden durch die BVV 2 bereits heute dazu 
angehalten, ihre Erträge zu optimieren, und sie tun dies auch. Die Erzielung 
einer systematischen Überrendite gegenüber dem Markt ist in jedem Fall 
sehr unwahrscheinlich. Wäre es möglich, eine höhere Rendite bei gleichem 
Risiko zu erzielen, würden dies alle Investierenden tun, was zur raschen 
Eliminierung dieser Möglichkeit führen würde. 

NR Andri Silberschmidt vertrat die Motion vor dem Rat. Er führte aus:   

Die mit Abstand wichtigsten strategischen Anlageentscheide müssen 
zwingend in den Stiftungsräten der Pensionskassen getroffen werden. Doch 
genau da stellen wir keine Mindestanforderungen an das Wissen dieser 
Entscheidungskräfte. Im Gegenteil, der Bundesrat bekräftigt in seiner 
ablehnenden Haltung zur Motion, dass ihm das Milizsystem wichtiger sei als 
der professionelle Umgang mit den tausend Milliarden Franken 
Volksvermögen in der zweiten Säule. Auch ich vertrete die Ansicht, dass das 
Milizsystem erhalten werden soll, aber nicht auf Kosten der Versicherten. 

Die kürzlich erschienene Swisscanto-Pensionskassenstudie zeigt in 
eindrücklicher Weise grosse Renditeunterschiede in der 
Pensionskassenlandschaft. Auch die Studie der Oberaufsichtskommission 
Berufliche Vorsorge spricht davon, dass die “Streuung der erzielten Renditen 
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nicht unerheblich sei”. Die Folge davon ist, dass entweder die nicht erzielte 
Rendite von den Arbeitgebern und -nehmern aus der eigenen Tasche 
berappt werden muss, oder die Leistungen weiter gesenkt werden. 

Die SP sprach sich gegen die Motion aus. Barbara Gysi meinte:  

Wenn man hier einfach nur einseitig auf Menschen aus der Finanzbranche 
schaut und diese in diese Stiftungsräte setzt, dann weiss man auch, wie das 
herauskommen kann, weil die Finanzbranche ja immer wieder auch für 
negative Schlagzeilen sorgt. Es geht da um die Altersvorsorge. Der 
Kommissionssprecher hat es auch etwas angetönt: Es geht um die 
Verwaltung von eben mehr als 1000 Milliarden Franken. Damit hat er auch 
indirekt schon eines der Probleme der beruflichen Vorsorge angesprochen, 
nämlich, dass da unglaubliche Summen zustande kommen. Wir würden 
besser auch auf den Ausbau der ersten Säule setzen. Daher: Wir wollen da 
nicht mehr Risiken eingehen. 

  Ratsprotokoll / Motion SGK / Kommentar NZZ 

 

(Schein-) Probleme in der  
Aufsichts-Governance 
17. Juni 2021  

pw. Im Rahmen der “Optimierung der 2. Säule” hatte der Ständerat nebst der 
Brokerfrage auch das nicht eben dringliche Problem zu behandeln, ob Vertreter 
der kantonalen Regierungen und der Verwaltung in die Verwaltungsräte der 
Direktaufsichtsbehörden Einsitz nehmen dürfen.  

Der Bundesrat findet nein und hat entsprechende Änderungen in seiner Botschaft empfohlen. 
Während die Brokergeschichte in der SGK keine Gnade fand, hat sich bei der Aufsichtsfrage 
eine knappe Mehrheit (7:6) dafür ausgesprochen. Aber auch dies nur mit Stichentscheid des 
Präsidenten Paul Rechsteiner, der nach dem Brokerentscheid seinen Bundesrat wohl nicht 
ein zweites Mal im Regen stehen lassen wollte und damit gegen die Interessen der Kantone 
handelte, die er doch als Ständerat eigentlich vertreten müsste.  

Bemerkenswert in diesen Zusammenhang: es war nicht zuletzt die St.Galler-Aufsicht, die sich 
gegen die ursprünglichen Forderungen der OAK wehrte und dazu auch ein Rechtsgutachten 
vorlegte. Mit von der Partie waren die Aufsichten in Basel und Luzern, die sich alle drei mit 
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der OAK schwer taten, sehr zum Missvergnügen des damaligen Präsidenten, dem liberal-
freisinnigen Pierre Triponez.  

Weiterlesen » 

 

SR verabschiedet Änderung des 
Kollektivanlagengesetzes 
17. Juni 2021  

SDA. Der Ständerat gibt grünes Licht für neue Fonds-Kategorie. Mit dem «Limited 
Qualified Investor Fund» soll eine Fondskategorie geschaffen werden, die 
qualifizierten Anlegern eine Alternative zu ähnlichen ausländischen Produkten 
bietet. Der Ständerat hat die entsprechende Änderung des 

Kollektivanlagengesetzes als Erstrat ohne Gegenstimme gutgeheissen. Die neue 
Fondskategorie soll den Fondsplatz Schweiz und dessen Wettbewerbsfähigkeit stärken. 
Weiter soll der Limited Qualified Infestor Fund (L-QIF) qualifizierten Anlegern grössere 
Flexibilität und mehr Innovationen ermöglichen. Gewisse Kapitalanlagen sollen von der 
Bewilligungs- und Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde befreit werden. Die 
Verwaltung muss über Institute erfolgen, die durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(Finma) beaufsichtigt werden. Die jeder- zeitige Rückgabe bei offenen kollektiven 
Kapitalanlagen soll länger als fünf Jahre ausgesetzt werden können. 

  Ratsprotokoll / Botschaft 

 

 MEDIEN 

“Ladenhüter mit reisserischer Schlagzeile” 
9. Juni 2021  

“Die Pensionskassen gehören abgeschafft” überschrieb in der NZZ am Sonntag Markus 
Städeli seinen Artikel, in welchem er einen radikalen Neuanfang fordert, der letztlich auf eine 
“Abwicklung der bestehenden Pensionskassen” hinausläuft, allerdings “nicht sofort”, aber 
längerfristig wohl schon. Hanspeter Konrad, Direktor des Pensionskassenverbands, 
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zerpflückt die Argumente für einen solchen Schritt. In einer Stellungnahme des ASIP unter 
dem Titel “Ladenhüter mit reisrischer Schlagzeile” schreibt Konrad: 

Wichtige Elemente der heutigen kollektiven, beruflichen Vor- sorge sind die 
Versicherungspflicht, der Vertragszwang und die Sanierungspflicht. Erst der 
Umstand, dass eine einzelne Person nicht bei jeder Börsenkrise gleich den 
Vorsorgeträger wechseln kann, ermöglicht es den Pensionskassen, höhere 
Anlagerisiken einzugehen. Eine kollektive Anlagestrategie ist, wie die aktuelle 
Situation zeigt, individuellen Anlagestrategien deutlich überlegen. 
 
In den Krisen nach 2000 (Internet-Bubble), in der Finanzkrise 2007/ 2008 
oder nach dem Einbruch vom März 2020 im Rah- men der Corona-Pandemie 
betrugen auch auf einem gut di- versifizierten Vorsorgevermögen die 
Verluste 10 bis 20%. Beim individuellen Sparen wird das Finanzmarktrisiko 
dem einzelnen Versicherten übertragen. Herrscht unmittelbar vor der 
Pensionierung eine Baisse, hat er Pech. 
 
In der kollektiven Vorsorge hingegen kann bei gleichem Rendi- tepotenzial 
das Risiko auf alle Jahrgänge aufgeteilt werden. Gewinne und Verluste aus 
den Kapitalmarktentwicklungen können gleichmässigauf die Versicherten 
verteilt werden. Zu- dem erhöht diese Solidarität auch die Leistungen, weil 
mit der dadurch gegebenen Verlängerung des Anlagehorizontes ganz anders 
investiert werden kann. (...) 
 
Beim schlagwortartig skizzierten Vorschlag in der NZZ am Sonntag reduziert 
sich die Motivation des Arbeitgebers, mehr Beiträge an eine gesetzliche 
Altersvorsorge zu leisten, als un- bedingt notwendig wäre. Es ist zu 
befürchten, dass sich das Vorsorgesubstrat reduziert, d.h. in der Tendenz 
weniger für das Alter angespart würde. 

Weiterlesen » 

  
 PENSIONSKASSEN 

Migros-PK investiert in Cargo Sous Terrain 
21. Juni 2021  
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Die Migros ist einer der wichtigsten Investoren von Cargo Sous Terrain. Nun engagiert sich 
auch ihre Pensionskasse in diesem Projekt. Die NZZ am Sonntag bringt dazu kritische 
Stimmen.  

Letzte Woche äusserte der Schweizer Logistik-Unternehmer Nils Planzer 
scharfe Kritik an dem Projekt. Vor allem aber an der Migros-Pensionskasse: 
«Als ich vernahm, dass die Pensionskasse der Migros dabei ist, bin ich 
erschrocken. Unsere Pensionskasse würde keinen Franken in ein Projekt 
investieren, dessen Wirtschaftlichkeit noch nie seriös durchgerechnet 
wurde», sagte er in einem Interview mit der NZZ. 

Tatsächlich ist die PK der Migros seit Ende April Aktionärin von Cargo Sous 
Terrain, als erste Pensionskasse überhaupt. Sie nimmt auch Einsitz in den 
Verwaltungsrat. Gleichzeitig mit ihr eingestiegen ist die 
Regionalgenossenschaft Migros Aare.  

Dabei ist der Mutterkonzern, der Migros-Genossenschafts-Bund, bereits ein 
Hauptgeldgeber von Cargo Sous Terrain: Das 100 Mio. Fr. teure Vorprojekt 
bis zum erhofften Baubeginn 2025 wird massgeblich von der Migros 
mitfinanziert. Sie lobbyiert derzeit in Bundesbern massiv für ein Gesetz, das 
den Baustart ermöglichen soll. Der Ständerat hat bereits grünes Licht 
gegeben. 

Diese Konstellation wirft bei Vorsorgeexperten Fragen auf. «Dass die Migros-
Pensionskasse in ein Unternehmen investiert, an dem die Migros beteiligt ist, 
ist aus Compliance-Sicht nicht ganz unproblematisch», sagt Daniel Greber, 
Leiter des Instituts Risk & Insurance an der Zürcher Fachhochschule ZHAW. 
Sein Forschungsschwerpunkt ist die berufliche sowie die private Vorsorge, er 
ist Stiftungsrat in mehreren Vorsorgeeinrichtungen. 

Entscheidend sei, wie hoch der investierte Betrag ist und ob das Projekt 
seriös analysiert wurde, sagt Greber. «Es ist sicherlich eine Gratwanderung.» 

  NZZaS 
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 KAPITALANLAGEN 

UBS PK-Performance Mai 2021 
10. Juni 2021 

 

• Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Mai insgesamt eine 
durchschnittliche Performance von 0,66% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn 
erwirtschafteten die Pensionskassen eine Rendite von 4,12% und seit Messbeginn 
2006 von 71,14%. 

• Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen ist mit 1,11% kleiner als im 
letzten Monat (2,39%). Allerdings gab es, wie auch im April, keine negativen 
Ergebnisse. Das beste (1,31%) wie auch das schlechteste Resultat (0,20%) lieferte 
eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen. 

• Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) betrug im Durchschnitt 1,07 und lag damit 
höher als im Vormonat (1,00). Die grossen (1,21) und die mittleren (1,15) 
Pensionskassen wiesen eine deutlich höhere risikoadjustierte Rendite auf als die 
kleinen (0,94). 

  UBS
 

Schweizer Plattform von PropertyMatch 
17. Juni 2021  

Die PMCH SA und die BCV lancieren eine Schweizer Version von PropertyMatch. Die 
Plattform hat sich auf die Vermittlung von nicht kotierten, kollektiven Immobilienanlagen 
spezialisiert, mit dem Ziel, deren Liquidität und Transparenz zu verbessern. Die unter 
www.propertymatch.ch zugängliche Schweizer Webseite von PropertyMatch wurde am 15. 
Juni 2021 aufgeschaltet. Sie richtet sich vor allem an institutionelle Anleger (Pensionskassen, 
Versicherungen, Asset Manager) und unabhängige Vermögensverwalter. In Echtzeit liefert 
sie ihnen Preisangaben für nicht kotierte Immobilienfonds.                              PropertyMatch 
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 VERSICHERTE 

Stellenwechsel: Was tun mit dem PK-
Guthaben? 
8. Juni 2021  

Michael Ferber geht in der NZZ ausführlich auf die Fragen und Möglichkeiten ein, die sich bei 
Kündigung oder Stellenwechsel bezüglich dem Guthaben in der Pensionskasse ergeben. Hier 
seine Ausführungen zur “Variante B: Geld fliesst in den Bereich Freizügigkeit”.  

Grundsätzlich könnten die Vertreter der neuen Pensionskasse – sofern diese 
bereits feststeht – nicht wissen, wie viele Freizügigkeitskonten eine Person 
hat oder wie viel Geld darauf liegt, sagt Philipp Zumbühl vom Luzerner 
Vorsorgeunternehmen Finpension. Das Gesetz verpflichte die Sparer zwar, 
alle Freizügigkeitsleistungen in die neue Kasse einzuzahlen, aber niemand 
könne dies kontrollieren. «Es ist ein Graubereich.»  

Manche Personen stiegen auch früher aus dem Arbeitsleben aus, sagt 
Zumbühl. «Wer dann noch 15 Jahre bis zur Pensionierung hat, lässt das 
Geld teilweise im Freizügigkeitsbereich stehen.» Vorteilhaft am Bereich 
Freizügigkeit ist, dass es dort keine systemfremde Umverteilung von aktiven 
Versicherten zu Rentnern gibt, wie dies in der Pensionskasse sehr wohl der 
Fall ist.  

Weiterlesen » 

 

Überbrückungsleistungen: Gesetz und 
Verordnung treten in Kraft 
14. Juni 2021  

BR. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 11. Juni 2021 beschlossen, das neue 
Bundesgesetz und die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere 
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Arbeitslose auf 1. Juli 2021 in Kraft zu setzen. Personen, die nach dem 58. Altersjahr ihre 
Stelle verloren haben und nach 60 von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert worden 
sind, können bis zum Bezug einer Altersrente Überbrückungsleistungen (ÜL) erhalten. Der 
Bundesrat hat das Ergebnis der Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen zur 
Kenntnis genommen und die entsprechende Verordnung gutgeheissen.  

Die vom Bundesrat verabschiedete Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere 
Arbeitslose (ÜLV) regelt den Anspruch auf ÜL. Anspruch auf ÜL können Personen haben, 
deren Vermögen 50’000 Franken (Ehepaare: 100’000 Franken) nicht übersteigt. Das 
Guthaben der beruflichen Vorsorge zählt bis zu einem Betrag von 500’000 Franken nicht zum 
Vermögen. 

Die Verordnung wurde in der Vernehmlassung insgesamt begrüsst. Trotz gewisser Kritik 
wurden am Freibetrag auf dem Altersguthaben der beruflichen Vorsorge wie auch an den 
Integrationsmassnahmen keine Änderungen vorgenommen. Auf Empfehlung der SGK-N hat 
der Bundesrat die Rechtfertigungsgründe eines übermässigen Vermögensverbrauchs 
angepasst. Auslagen für die soziale oder berufliche Integration gelten als normaler 
Vermögensverbrauch, weil von den ÜL-beziehenden Personen erwartet wird, dass sie sich 
um Integration bemühen. Diese Anpassung hat keine finanziellen Auswirkungen. 

  Mitteilung BR 
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 STUDIEN - LITERATUR 

Swisscanto PK-Studie 2021: Fokus 
Nachhaltigkeit 
9. Juni 2021  

 

Interaktive Grafik auf Swisscanto.com 

An der “Schweizer Pensionskassenstudie 2021”, der 21. Ausgabe in dieser Reihe, nahmen 
514 Vorsorgeeinrichtungen teil. Das erfasste Vermögen der Teilnehmer beläuft sich auf 777 
Milliarden Franken. Das entspricht 80 Prozent der von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen 
verwalteten Vermögen. Gesamthaft sind damit 3,8 Millionen Versicherte repräsentiert, davon 
2,9 Millionen aktiv Versicherte und 0,9 Millionen Rentenbezüger. Als wichtigste Ergebnisse 
werden gemeldet:  

•  25% der befragten Pensionskassen haben bereits ESG-Kriterien in ihrem Anlagereglement 
eingeführt, während es 2015 nur 8% waren. Weitere 9% der Kassen werden dies im Verlauf 
der nächsten drei Jahren einführen. Und schliesslich wird bei einem Viertel ein solcher 
Passus diskutiert, ohne dass schon über eine Einführung entschieden wurde. Grosse 
Pensionskassen ( mehr als CHF 500 Mio. verwaltete Vermögen) haben einen Vorsprung: 
Bereits 44% haben ESG-Kriterien eingeführt, während es bei kleinen Kassen lediglich 14% 
sind.  

•  Ausgerechnet bei Klimamassnahmen und CO2-Reduktionszielen haben aber alle 
Vorsorgeeinrichtungen Nachholbedarf: So setzen im Schnitt nur 17% auf die Messung von 
CO2 in ihrem Portfolio (Grosse: 32%; Kleine: 7%). Weitere 6% überlegen sich eine Messung 
einzuführen. Schlecht sieht es bei konkreten Reduktionszielen aus: Lediglich 4% der Kassen 
haben bereits ein solches Ziel eingeführt (Grosse: 8%; Kleine: 1%) und nur 11% denken 
darüber nach (Grosse: 17%; Kleine: 6%).                                                   Weiterlesen » 

 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 434 - 21.6.2021

Seite 13

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2021/6/9/swisscanto-pk-studie-2021-fokus-nachhaltigkeit.html
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2021/6/9/swisscanto-pk-studie-2021-fokus-nachhaltigkeit.html
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2021/6/9/swisscanto-pk-studie-2021-fokus-nachhaltigkeit.html
https://pensionstudy.swisscanto.com/21/de/?chart=AssetAllocation&isLines=false&isCols=true&isTable=false&inactiveSeries=0-2-3-7&inactiveCats=&swappedLegends=false&indexedVals=false


Pensionskassen im Sog einer  
moralisierenden Politik” 
18. Juni 2021  

Hanspeter Konrad, Direktor des Pensionskassenverbands ASIP, hat 
sich in einem Beitrag für die aktuelle Swisscanto-
Pensionskassenstudie kritisch mit Tendenzen in der Politik 
hinsichtlich der Vorsorgeeinrichtungen auseinandergesetzt. Er 
schreibt u.a. 

Beurteilt man die aktuellen Diskussionen rund um die 
berufliche Vorsorge, so könnte man den Eindruck gewinnen, 
dass von den Pensionskassen (PK) erwartet wird, alle 
(sozial)politischen Probleme zu lösen. Sie geraten 
zunehmend in den Sog einer von einem «politischen 

Moralismus» geprägten Debatte, die letztlich eine sachlich geführte 
Diskussion verhindert (vgl. «NZZ» vom 16. April 2021). Die stetig 
wachsenden Begehrlichkeiten – von der Förderung des Weltfriedens bis hin 
zur Bekämpfung der Erderwärmung – schränken den Handlungsspielraum 
der PK zunehmend ein und führen immer öfter zu Zielkonflikten.  

Die verantwortlichen Führungsorgane befassen sich bereits seit Längerem 
mit diesen Fragestellungen. Dafür braucht es keine Regulierung. Die 
Anlagepolitik ist und bleibt Sache der paritätischen Organe – das ist richtig, 
denn sie tragen ja auch die Verantwortung für das Ergebnis. Es geht aber auf 
der anderen Seite auch keineswegs darum, den Anlageerfolg systematisch 
ökologischen Zielsetzungen unterzuordnen. ESG- und Klimarisiken sind Teil 
der ökonomischen Risiken und müssen entsprechend berücksichtigt werden. 
Das liegt zweifellos im langfristigen Interesse der Versicherten, denn dabei 
müssen keine Renditeeinbussen in Kauf genommen werden.  (…)  

Weiterlesen » 
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Zu viele Pensionskassen? 
18. Juni 2021  

 

Die NZZ geht der Frage nach, ob die immer noch grosse Zahl an Pensionskassen in der 
Schweiz nachteilig sei, weil kleine Kassen im Durchschnitt höhere Verwaltungskosten pro 
Destinatär und tiefere Renditen aufweisen als die grossen.  

Spielt die Grösse der Pensionskasse eine wichtige Rolle, müsste dies in den 
Schweizer Daten aufscheinen. «Laut unseren Auswertungen hat die Grösse 
einer Pensionskasse nur einen marginalen Einfluss auf die Anlagerenditen», 
sagt Luzius Neubert von der Zürcher Beratungsfirma PPCmetrics. Vorteile 
haben die Grossen fraglos bei den allgemeinen Verwaltungskosten. Im 
Gesamtkontext fallen allerdings diese Kosten nicht allzu stark ins Gewicht. 

Bedeutender sind die Vermögensverwaltungskosten. Auch dort haben grosse 
Pensionskassen Vorteile. Laut Erhebungen der Swisscanto Vorsorge AG 
sind die Differenzen jedoch nicht riesig. So betrugen diese Kosten 2020 bei 
den Kassen mit Anlagen unter 500 Mio. Fr. im Mittel 0,5% des Vermögens, 
und bei grösseren Kassen waren es 0,47%. Laut dem Berater Luzius 
Neubert könnten heute Pensionskassen mit Anlagevermögen von 100 Mio. 
Fr. ihre Anlagen günstig für jährlich 0,2 bis 0,25% pro Jahr tätigen. 
Kostengünstige Anlagen sind typischerweise Passivanlagen, die zum 
Beispiel Aktienindizes repräsentieren.  

Weiterlesen » 
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Vorsorge: Würden Asset Manager  
es besser machen? 
14. Juni 2021  

Peter Hody, Chefredaktor von finews.ch, schreibt zu den Ergebnissen der Swisscanto-Studie 
2021:  

Der «Dritte Beitragszahler», also die erzielten Anlagerenditen auf dem 
Vorsorgekapital, hat einen immensen Einfluss auf die effektive Verzinsung. 
Die am Dienstag veröffentlichte Schweizer Pensionskassenstudie 2021 von 
Swisscanto, dem Asset-Management-Arm der Zürcher Kantonalbank, hat die 
Relevanz der Anlageperformance in den Pensionskassen erneut deutlich 
aufgezeigt. 

Swisscanto-Chef Iwan Deplazes sagte es deutlich: «Das A und O bei den 
Pensionskassen ist ihre Risikofähigkeit.» Würden die Pensionskassen keine 
Risikoprämien erzielen, käme der Umwandlungssatz bei 4 Prozent zu liegen.  

Die Brisanz der Risikofähigkeit demonstrierten Ergebnisse der Studie, an der 
514 Vorsorgeeinrichtungen mit rund 777 Milliarden Franken Vermögen 
teilgenommen haben; das sind rund 80 Prozent des gesamten Schweizer 
Vorsorgekapitals. 

Die durchschnittliche Rendite der Pensionskassen lag 2020 bei 3,97 Prozent, 
was angesichts der geltenden Anlagerichtlinien ganz ordentlich ist (der MSCI 
World Index legte 15,9 Prozent zu). Doch innerhalb des PK-Universums tun 
sich Gräben auf: Die beste Kasse erzielte 12,3 Prozent, die schlechteste ein 
Minus von 6,5 Prozent Performance. 

Grundsätzlich, so ein bereits bekanntes Ergebnis, performten grosse 
Pensionskassen mit mehr als 500 Millionen Franken über die letzten zehn 
Jahre mit durchschnittlich 4,57 Prozent pro Jahr besser als Kleine mit 4,27 
Prozent. 

  finews / Swisscanto-Studie 
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TA: Überschätzte Alternative 
15. Juni 2021  

“Private Equity und Co. waren die Hoffnungsträger der Pensionskassen. Doch die 
Performance ist ernüchternd”, schreibt Daniel Zulauf in den TA-Medien zu den Ergebnissen 
der Swisscanto-Umfrage:  

Nun legt der vorliegende Swisscanto-Bericht nahe, dass die Erwartungen an 
solche alternativen Anlagen deutlich überzogen sind. Zum Beispiel hielten 
der Studie zufolge 2020 die zehn Prozent der Kassen mit der höchsten 
Jahresperformance (über 5,9 Prozent) weniger alternative Anlagen als die 
zehn Prozent der Kassen mit der schlechtesten Jahresperformance (weniger 
als 1,8 Prozent). Die schlechtesten Kassen investierten konkret 8,5 Prozent 
in alternative Anlagen, die besten Kassen lediglich 6,4 Prozent. 

Die Autoren der Studie erklären die grosse Performance-Differenz zwischen 
den besten und den schlechtesten Kassen zwar hauptsächlich mit der 
unterschiedlichen Gewichtung von Aktien- und Obligationenportefeuilles nach 
Inland und Ausland (ein hoher Inlandanteil war Performancehemmend). Doch 
auch Differenz in der Gewichtung der alternativen Anlagen ist signifikant und 
sie widerspricht dem Ruf dieser Anlageform als vermeintlich überlegene 
Performancebringer.  

Auch die höheren Kosten der alternativen Anlagen dürften ein wesentliches 
Element zur Erklärung der Performance-Differenz sein. Fakt ist: Die Kassen, 
deren Vermögensverwaltungskosten unter dem Mittelwert (Median) von 0,43 
Prozent liegen, haben 2020 eine deutliche bessere Rendite erwirtschaftet als 
die Kassen, die sich die Verwaltung ihrer Anlagen mehr als 0,43 Prozent 
kosten liessen. Konkret rentierten die billigeren Anlagen mit 4,18 Prozent, die 
teureren lediglich mit 3,79 Prozent. 

  TA / Swisscanto-Studie 

 

PPCmetrics: Zins- und Inflationsrisiken 
14. Juni 2021 D 

as Thema Inflation steht aktuell im Fokus. Eine aktuelle Präsentation von PPCmetrics 
beleuchtet die ökonomischen Zusammenhänge und die historischen sowie heutigen Zins- 
und Inflationsrisiken. Weiter zeigt sie auf, inwiefern Schweizer Pensionskassen von Zins- und 
Inflationsrisiken betroffen bzw. in welchem Ausmass solche Risiken für sie tragbar sind. Als 
Einschätzung wird zusammenfassend festgehalten:  
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• Die Realzinsen sinken bereits seit Jahrhunderten und sind aktuell negativ.  
• Die aktuellen Marktwerte reflektieren auch zukünftig tiefe nominelle und reale Zinsen 

sowie tiefe (wenn auch leicht steigende) Inflationsraten.  
• In der Vergangenheit waren starke Verschiebungen in den Realzinsen fast immer die 

Folge von überraschenden Ereignissen wie Krisen und Kriegen, welche zu einem 
starken Anstieg der Kapitalnachfrage geführt haben.  

• Gleiches gilt für inflationäre Schocks, welche praktisch immer die Konsequenz eines 
monetären Kontrollverlusts waren.  

• Gegenwärtig rechnen die Marktteilnehmer im Durchschnitt weder mit einem 
inflationären Schock noch einem starken Anstieg der Realzinsen.  

• Insofern werden stark steigende Zinsen aktuell vom Markt als eher unwahrscheinlich 
erachtet, können aber nicht ausgeschlossen werden.  

  Präsentation PPC 

 AUFSICHT 

Umverteilung konkret 
16. Juni 2021  
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pw. Die von der OAK berechneten Zahlen für die Umverteilung in der beruflichen Vorsorge 
zwischen Aktiven und Rentnern, ausgelöst durch unrealistische Vorgaben, schlagen in den 
Medien jeweils hohe Wellen und werden auch eifrig kommentiert. Wie das Resultat zustande 
kommt ist allerdings kaum bekannt, und in der Regel begnügt man sich mit der reinen Zahl 
und verlässt sich darauf, dass die Angaben der OAK plausibel und zuverlässig sind.  

Vera Kupper Staub, Präsidentin der OAK, hat in einem Online-Vortrag im Rahmen einer IZS-
Arena aufgezeigt, welches die Komponenten für die Berechnungen sind und wie daraus das 
Schlussresultat, für 2020 sind es 4,4 Mrd. Franken, berechnet wirdt.  

Komponenten zur Schätzung der Umverteilung 

 

Die zugrunde gelegten Komponenten sind 1) die Verzinsung der Vorsorgekapitalien der 
Aktiven und der Rentner, 2) der sich aus Veränderungen der Bewertung ergebende 
zusätzliche Kapitalbedarf (bspw. Senkung des techn. Zinses) und 3) die anfallenden 
individuellen Pensionierungsverluste aufgrund des zu hohen Umwandlungssatzes.  

Rechnungsbeispiel Umverteilung 2020 
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Aus der Komponentenrechnung ergibt sich für 2020 als Summe aus der Verzinsung, dem 
Kapitalbedarf aus Bewertungsveränderungen und den Pensionierungsverlusten der Betrag 
von 25 Mrd. Der Anteil des Vorsorgekapitals der Aktiven beläuft sich auf 58,9 Prozent resp. 
14,7 Mrd. als Soll-Anteil der Aktiven. Tatsächlich erhalten haben sie aber nur 10,3 Mrd., 
womit sich eine Differenz von 4,4 Mrd. ergibt, welche die unerwünschte Umverteilung bildet.  

Zahlenbeispiel auf Stufe Versicherte  
(5-Jahresdurchschnitt) 

 

Die Makrodaten sind interessant, aufschlussreich und wichtig. Aber wie sieht es auf 
individueller Ebene aus? Also dort, wo es konkret weh tut. Vera Kupper hat dazu ausgehend 
von einem Vorsorgekapital von 500’000 Franken den Umverteilungsbetrag über den Zeitraum 
von 5 Jahren gerechnet. Ergebnis: Es sind fast 30’000 Franken.  

Allerdings läuft die Umverteilung schon viel länger und wer in kürze pensioniert wird, gelangt 
selbst wieder in den Genuss von Umverteilungsmitteln. Doch angesichts der stark 
gesunkenen Umwandlungssätze dürfte auch die Umverteilung zurückgehen, womit viele 
Versicherte zwar Opfer der Umverteilung wurden, selbst aber davon nur noch gering 
profitieren.  

Kurz: Diese Umverteilung ist ausserordentlich störend, unsozial und eine starke Belastung für 
die 2. Säule. Die angepeilte Senkung des UWS auf 6 Prozent überfällig, aber längst nicht 
ausreichend. Die Entpolitisierung des Satzes ist dringend angezeigt. Aber angesichts des 
Widerstands von Gewerkschaften und Linksparteien noch in weiter Ferne.  
  

 INTERNATIONAL 

Aon / WTW Fusion gefährdet 
18. Juni 2021  

The US Department of Justice filed a civil suit on Wednesday to block the proposed merger of 
Aon and Willis Towers Watson, arguing that combining two of the Big Three insurance 
brokers would create an anticompetitive “behemoth.” 
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Many observers thought the government would allow the deal. Regulators in Europe, where 
both companies also operate, had indicated that they were likely to approve the merger, 
which would create the world’s largest insurance brokerage. 

   NYT  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  
JUNI 

• 24. Juni, Zürich 
ASIP 
Fachtagung. Aktuelles aus der berufl. Vorsorge. UnterlagenJULI 

• 1. Juli; Schriftliche Durchführung 
ASIP 
Mitgliederversammlung 

AUGUST 

• 17. August, Luzern 
IRP-HSG 
Sozialversicherungsrechts-Tagung. Website 
  

• 24. August, Zürich 
ZKB 
Pensionskassentag. Website 

 
  

Aus- und Weiterbildung 

JUNI 

• 22. / 23. Juni, Webinar 
fineo eLearning 
Webinar zum Thema Vorsorge. Website 
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• 24. Juni, Bern 
PK-Netz 
Technischer Zinnssatz. Anmeldung 

• 24. / 25. Juni, Unterägeri 
Fachschule für Personalvorsorge 
Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten der Stiftungsräte. Link 

JULI 

• 6. Juli, Olten 
ASIP 
Stiftungsratsausbildung. Anmeldung 

AUGUST 

• Ab 19. August, 5 x 1 Tag, Olten 
Fachschule für Personalvorsorge 
Fachkurs Versicherungstechnik. Link 

• 20. / 27. August, Olten 
Fachschule für Personalvorsorge 
Grundausbildung Stiftungsrat (Stufe 1). Link 

• 23. - 27. August, Ermatingen (TG) 
KGP 
KGP-Seminar. Website 

• 31. August, Zürich-Flughafen 
vps.epas 
Einführung in die berufliche Vorsorge. Modulkurs. Link 

weitere Termine .... 
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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. 

  

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 434 - 21.6.2021

Seite 22

https://pk-netz.us2.list-manage.com/track/click?u=17499f487f974b1f20613471d&id=56a416f8db&e=64daca6a9e
https://www.fs-personalvorsorge.ch/de/ausbildung-fuer-stiftungsraete/online-anmeldung-fuehrungsaufgaben.html
https://www.asip.ch/de/dienstleistungen/ausbildung/857
https://www.fs-personalvorsorge.ch/de/fachkurse-1.html#-uebersicht
https://www.fs-personalvorsorge.ch/de/ausbildung-fuer-stiftungsraete/online-anmeldung-grundausbildung.html
http://www.kgp.ch/
http://www.vorsorgeforum.ch/termine/
http://www.vorsorgeforum.ch/
mailto:peter.wirth@vorsorgeforum.ch
http://www.vorsorgeforum.ch/newsletter/
mailto:info@vorsorgeforum.ch

	SR gegen Broker-Regelung
	/Kritik am Ständerat
	Motion SGK-N: "Sichere Renten dank umfassend kompetenter Verwaltung der PK-Gelder"
	(Schein-) Probleme in der Aufsichts-Governance
	SR verabschiedet Änderung des Kollektivanlagengesetzes
	“Ladenhüter mit reisserischer Schlagzeile”
	Migros-PK investiert in Cargo Sous Terrain
	UBS PK-Performance Mai 2021
	Schweizer Plattform von PropertyMatch
	Stellenwechsel: Was tun mit dem PK-Guthaben?
	Überbrückungsleistungen: Gesetz und Verordnung treten in Kraft
	Swisscanto PK-Studie 2021: Fokus Nachhaltigkeit
	Pensionskassen im Sog einer moralisierenden Politik”
	Zu viele Pensionskassen?
	Vorsorge: Würden Asset Manager es besser machen?
	TA: Überschätzte Alternative
	PPCmetrics: Zins- und Inflationsrisiken
	Umverteilung konkret
	Aon / WTW Fusion gefährdet
	Tagungen, Versammlungen, Konferenzen 
	Aus- und Weiterbildung




