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KOMMENTAR

Haltungsschwäche
Während Rot und Grün in der SGK-N geschlossen für die Bundesratsvorlage aka
Sozialpartnerkompromiss zur BVG-Revision stimmten, war Die Mitte incl. FDP sich nicht so
sicher, was sie tun sollte. Aber je linker Links, umso linker auch die Mitte. Zwingende Folge,
wenn man keinen eigenen Standpunkt hat, sondern als Ile flottante durch den Zeitgeist treibt.
So konnte der Bundesrat mit seiner BVG 21 dank eingemitteter Unterstützung zumindest
einen erfolgreichen Start in der Behandlung der BVG-Reform mit einem knappen
Abstimmungssieg vorlegen.
Zentraler Streitpunkt ist natürlich der Rentenzuschlag, das neue Umverteilungsvehikel von
Jung zu Alt. Eine Erfindung des Sozialpartner-Dreamteams und mit Blick auf die Demographie
und alle weiteren Umstände eine Zumutung, zurückhaltend formuliert. Dass beim
Arbeitgeberverband der Glaube an das Modell zusehends schwindet, ändert an der Situation
nichts mehr. Der Mist ist geführt.
Warum haben trotz Stimmenmehrheit in der SGK die bürgerlichen Vertreter die Alternative
des ASIP nicht durchsetzen können? Es fehlt an Linie, es fehlt an Überzeugungen, es fehlt an
Kompetenz! Man lese etwa, was die NZZ über den Walliser FDP-Vize Nantermod zu
berichten weiss:
FDP-Nationalrat Philippe Nantermod bestätigt auf Anfrage, dass er das
Bundesratsmodell unterstützt hat. Er sieht im Rentenzuschlag eine gute
Möglichkeit, um die Vorlage mehrheitsfähig zu machen. Nantermod
bezweifelt zudem, dass das Gegenmodell so viel günstiger wäre. Und er
betont, auch er wolle die Vorlage des Bundesrats nicht tel quel unterstützen,
sondern verlange Korrekturen. Eine Option könnte eine Begrenzung des
Rentenzuschlags auf beispielsweise 15 oder 20 Jahre sein.
Nein, keine Unterstützung «tel quel», er hat etwas Besseres auf Lager: die zeitliche
Begrenzung. Was zur Folge hätte, dass jemand bspw. 20 Jahre ein halbes Lohnprozent an
die Rentner abgibt und dann leer ausgeht. Wahrscheinlich keine arenataugliche Idee. Und
sein Kostenargument: Im Zweifel wählt man sicherheitshalber die teurere Variante.
Nach den Erfahrungen mit der AV2020 ist davon auszugehen, dass der mit Lohnprozenten
finanzierte Zuschlag in einer Volksabstimmung keine Chance hätte. Von «Mehrheitsfähigkeit»
kann keine Rede sein. Dass ahnen auch die Linken. Ist ihnen aber relativ wurst. Die 2. Säule
wäre so oder so beschädigt, was durchaus in ihrem Sinne ist. Sie träumen den Traum der

Volkspension. Also muss einfach jede andere Lösung bekämpft werden. Leute wie
Nantermod gehen ihnen dabei gerne zur Hand.
Peter Wirth, E-Mail
PS. Weil Sommer ist, schalten wir einen Gang zurück. Der nächste Newsletter erscheint am
26. Juli. Bis dahin reduzierte Berichterstattung auf unserer Website. Danke für Ihr Verständnis
und schöne Ferien für all jene, die es betrifft.

BVG-REFORM

BVG 21: Erste provisorische Beschlüsse der
SGK-N, folgt der BR-Lösung
25. Juni 2021
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N)
hat die BVG-Reform in einer ersten Lesung durchberaten. Sie blieb mit ihren
provisorischen, teilweise knappen Beschlüssen mehrheitlich nahe beim
Kompromiss der Sozialpartner und damit beim Entwurf des Bundesrates. Über ihre
definitiven Anträge wird die Kommission nach der Sommerpause beschliessen. Mehrheitlich
sprach sie sich dabei für folgende Eckwerte aus:
•

•

•

Versichert sind wie bisher Arbeitnehmende mit einem Jahreslohn von mehr als 21’510
Franken (Eintrittsschwelle). Die Pflicht soll neu auch für Angestellte gelten, welche
nur mit mehreren Jobs auf 21’510 Franken kommen.
Der Mindestumwandlungssatz soll von 6,8 auf 6,0 Prozent sinken. Zum Ausgleich
soll ein Rentenzuschlag ausgerichtet werden, der mit zusätzlich 0,5 Lohnprozent
solidarisch finanziert wird. Für die ersten fünf Jahrgänge, die vom tieferen
Mindestumwandlungssatz betroffen sind, soll der Zuschlag 200 Franken pro Monat
betragen, für die nächsten fünf Jahrgänge 150 Franken und für weitere fünf
Jahrgänge 100 Franken. Für spätere Jahrgänge soll der Bundesrat den
Rentenzuschlag je nach vorhandenen Mitteln bestimmen.
Das Sparen fürs Alter soll gestärkt werden. Es soll bereits mit 21 statt 25 Jahren
beginnen. Zudem soll der Koordinationsabzug halbiert und die
Pensionskassenbeiträge somit auf einem grösseren Teil des Lohns erhoben werden,
nämlich auf dem Teil zwischen 12 548 und 86 040 Franken. Die

Pensionskassenbeiträge (Altersgutschriften) sollen für 21- bis 44-jährige Angestellte 9
Prozent des koordinierten Lohns betragen, für über 45-Jährige 14 Prozent.
Weiterlesen »

NZZ: Bersets Giesskanne kommt knapp durch
25. Juni 2021
Fabian Schäfer kommentiert in der NZZ kritisch die Beschlüsse der SGK-N zur BVG-Revision
21. Der im Vorfeld der Beratungen heftig umstrittene, kollektiv mit neuen Lohnprozenten zu
finanzierende Rentenzuschlag – eine Erfindung der Sozialpartner – findet auch dank FDPSukkurs mit 12:11 Stimmen bei 2 Enthaltungen Zustimmung. Schäfer schreibt:
Die bürgerlichen Parteien inklusive GLP haben sich im Vorfeld gegen den
bundesrätlichen Rentenzuschlag ausgesprochen. Wie kann es sein, dass
dieser nun trotzdem eine Mehrheit findet? Dass SP und Grüne geschlossen
für diese Variante stimmen, war klar. Hinzu kamen in der Kommission je zwei
Stimmen von der GLP und – besonders erstaunlich – von der FDP. Nebst
den Freisinnigen ist auch die Mitte gespalten, aus ihren Reihen stammen die
Enthaltungen.
FDP-Nationalrat Philippe Nantermod bestätigt auf Anfrage, dass er das
Bundesratsmodell unterstützt hat. Er sieht im Rentenzuschlag eine gute
Möglichkeit, um die Vorlage mehrheitsfähig zu machen. Nantermod
bezweifelt zudem, dass das Gegenmodell so viel günstiger wäre. Und er
betont, auch er wolle die Vorlage des Bundesrats nicht tel quel unterstützen,
sondern verlange Korrekturen. Eine Option könnte eine Begrenzung des
Rentenzuschlags auf beispielsweise 15 oder 20 Jahre sein.
Die Diskussionen in der Kommission sind noch nicht beendet. Dass auf der
Basis einer derart knappen Mehrheit bei einem solch unpopulären Thema
eine Reform gelingen kann, ist zumindest fraglich. Die bisherigen Beschlüsse
der Kommission sind provisorischer Natur, im August wird dazu eine Art
zweite Lesung stattfinden. Dass der Entscheid doch noch auf das
Gegenmodell aus der Wirtschaft fällt, ist denkbar.
NZZ

“Die Angst der Bürgerlichen vor dem Volk”
29. Juni 2021
Hansueli Schöchli kommentiert in der NZZ die Zustimmung einer knappen Mehrheit der SGKN zur bundesrätlichen Vorlage für die BVG-Revision:
Das Ja der Linken ist verständlich: Der Bundesratsvorschlag erhöht die
versteckte Umverteilung in der Altersvorsorge von oben nach unten (was die
Linke besonders mag) und von Jüngeren zu Älteren (was die meisten
Politiker mögen). Die Bürgerlichen sagen zwar, dass sie keine systemfremde
Umverteilung in der beruflichen Vorsorge wollten, doch einige Exponenten
haben offenbar Angst vor der eigenen Courage bekommen. Eine Rolle
spielten die Furcht vor einem Scheitern einer weniger luxuriösen Vorlage an
der Urne, der Einfluss einzelner grosser Lebensversicherungen (die nach
erfolgter Reform hohe Rückstellungen auflösen könnten) und Zweifel am
diskutierten Alternativmodell. (…)
Nicht jede Kasse hat sicher genug Rückstellungen. Der
Pensionskassenverband spricht von «wenigen Ausnahmen». Wer wegen
einer wohl kleinen Minderheit eine generelle neue Quersubventionierung
zwischen Branchen und Betrieben einführen will, schiesst mit Kanonen auf
Spatzen. Viel logischer und fairer erscheint es, wenn Kassen, die ihre
Hausaufgaben versäumt haben, allfällige Rentenzuschläge direkt mit
Zusatzbeiträgen finanzieren müssen. Und wer dies nicht will, sondern eine
neue Quersubventionierung vorzieht, muss deswegen noch lange nicht das
ganze Bundesratsmodell mit dem teuren Zuschlag für alle Rentner kaufen.
Kommentar NZZ

SGK-N: Streit um Rentenlücke
25. Juni 2021
Der Blick berichtet über die laufende Behandlung der BVG-Reform 21 in der SGK.
Dabei steht nicht der Umwandlungssatz, sondern die sog. Rentenlücke im Fokus.
Ruedi Studer listet die diversen Vorschläge und Forderungen von links und rechts
dazu auf. In den meisten Fällen geht es um Änderungen beim koordinierten Lohn
in Form einer Verminderung des Abzugs, seiner gänzlichen Abschaffung oder der
Flexibilisierung entsprechend dem Beschäftigungsgrad.
GLP-Nationalrätin Melanie Mettler (43, BE) ist das aber nicht genug. Sie
fordert die Streichung des Koordinationsabzugs. «Damit werden gleich
verschiedene Probleme gelöst», ist sie überzeugt. Nicht nur Tieflöhner
könnten sich so eine bessere Rente aufbauen, sondern auch Personen mit
verschiedenen Jobs. Denn kommt der Koordinationsabzug bei jedem
Arbeitgeber zum Zug, sinkt die versicherte Lohnsumme frappant. (…)
Auch aus dem Freisinn kommt Support für diese Idee: «Wir haben
versprochen, etwas für tiefe Einkommen und Teilzeitarbeitende zu machen.

Da ist die Abschaffung des Koordinationsabzugs die beste Lösung», sagt
FDP-Nationalrätin Regine Sauter (55, ZH).
Ein anderer Lösungsansatz liegt mit einem prozentualen Abzug auf die
jeweiligen Einkommen auf dem Tisch. SVP-Nationalrat Thomas de Courten
(54, BL) will den Koordinationsabzug bei 60 Prozent des Einkommens
ansetzen, begrenzt auf maximal 21’300 Franken. Er setzt dabei auf das
Modell des Pensionskassenverbands Asip, womit sich die Rentensituation im
Vergleich zum Bundesratsmodell aber verschlechtern würde.
Mitte-Nationalrat Benjamin Roduit (58, VS) hingegen schlägt einen Abzug
von 40 Prozent vor. Einkommen bis etwa 40’000 Franken kämen damit
besser weg als im Bundesratsvorschlag, darüber liegende schlechter.
Weiterlesen »

Blick: “Die nächste Rentenschlacht”
24. Juni 2021
Heute Donnerstag streiten sich die Nationalräte in der Sozialkommission darüber,
wie es mit der BVG-Revision weitergehen soll. Das Thema ist komplex. Dutzende
Änderungsanträge liegen vor, es geht um zusätzliche Lohnbeiträge, eine breiter
versicherte Lohnsumme, die Senkung des Umwandlungssatzes und um die
Finanzierung von Ausgleichsmassnahmen. Der Blick schreibt dazu:
Mittlerweile bröckelt der Support für die Idee [ASIP/Mittelweg} im bürgerlichen
Lager. «Man muss sich fragen, wem diese Reserven gehören, wo sie
tatsächlich vorhanden sind und wie weit sie reichen, um das Rentenniveau zu
halten», sagt Mitte-Nationalrat Christian Lohr (59, TG). Es brauche eine
Lösung, die auch für die KMU-Wirtschaft finanzierbar sei. «Gewisse Kassen
machen es sich da zu einfach.»
Für FDP-Nationalrätin Regine Sauter (55, ZH) ist klar: «Es braucht eine
gewisse Solidarität unter den Pensionskassen.» Beim Asip-Modell habe man
ihr noch nicht schlüssig aufzeigen können, dass dessen dezentraler Ansatz
funktionieren könne. «Es muss sichergestellt sein, dass der
Ausgleichsmechanismus für mehr als nur ein paar Jahre wirkt.»

Die Zweifel sind gross, ob sich die Reform tatsächlich so einfach via
Rückstellungen finanzieren lässt. «Das System wird destabilisiert. Besonders
Kassen nahe am BVG-Obligatorium werden in Schwierigkeiten geraten», sagt
Gabriela Medici (35) vom Gewerkschaftsbund. Dann brauche es einen
Auffangschirm, oder Arbeitgeber und Arbeitnehmende müssten tiefer in die
Tasche greifen. (…)
Asip-Direktor Hanspeter Konrad hält dagegen: «Der grosse Vorteil des
Rückstellungsmodells besteht darin, dass es nur halb so viel kostet wie das
Bundesratsmodell.» Die Rückstellungen seien vorhanden. Und: «Die
Umverteilung wird effektiv reduziert statt massiv auf Kosten der Jungen
ausgebaut.»
Blick / Replik ASIP

ASIP zum Blick-Artikel: Falschaussagen
und Fehlinterpretationen
24. Juni 2021
Der Blick hat zum Start der Behandlung der BVG-Revision 21 in der SGKN diverse Stimmen zu Wort kommen, welche sich alle gegen die
Modalitäten des Mittelweg-Reformvorschlags des ASIP wenden. Der
Verband hat darauf mit einer Mitteilung reagiert, in welcher es u.a. heisst:
Mittlerweile soll die Unterstützung für die Idee im bürgerlichen Lager laut
[Bllick Redaktor] Ruedi Studer bröckeln. Davon spürt der ASIP jedoch nichts
beziehungsweise erachtet diese Darstellung als übertrieben, denn im Rest
des Artikels kommen nun nur noch Kritiker zu Wort, aber nicht mehr die vielen
Befürworter.
“«Man muss sich fragen, wem diese Reserven gehören, wo sie tatsächlich
vorhanden sind und wie weit sie reichen, um das Rentenniveau zu halten»,
sagt Mitte-Nationalrat Christian Lohr (59, TG). Es brauche eine Lösung, die
auch für die KMU-Wirtschaft finanzierbar sei. «Gewisse Kassen machen es
sich da zu einfach.»”
Diese Frage hätte man nur dem ASIP stellen müssen. Die Antwort ist
eindeutig: die Reserven gehören den Versicherten und sie wurden extra für
solche Pensionierungsverluste gebildet, wie sie nun entstehen, wenn der
BVG-Mindest-Umwandlungssatz auf 6% gesenkt wird. Genau für solche Fälle
wurden sie geschaffen – und sind auch bei mindestens 97% aller
Pensionskassen geäufnet. Es ist deshalb gar keine Frage, ob sie für
Kompensationsmassnahmen innerhalb der Reform verwendet werden
können. Nach Meinung des ASIP müssen sie das sogar.
Weiterlesen »

PENSIONSKASSEN

Sicherung der Rentnerkassen bei der Publica
30. Juni 2021
Der Bundesrat hat eine Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die
Pensionskasse des Bundes (Publica-Gesetz) verabschiedet. Mit der
Gesetzesanpassung soll die finanzielle Stabilität der geschlossenen Vorsorgewerke
gesichert werden.
Am 1. Juli 2008 trat das Gesetz in Kraft. In den Übergangsbestimmungen wurde der
technische Zinssatz für die geschlossenen Vorsorgewerke von 4,0 auf 3,0 Prozent gesenkt.
Mit dieser Senkung wurde zum damaligen Zeitpunkt das verbleibende Sanierungsrisiko als
gering eingeschätzt.
Seither ist der technische Zinssatz in mehreren Schritten angepasst worden. Die bisher letzte
Senkung erfolgte am 31. Dezember 2019. Die Kassenkommission senkte den technischen
Zinssatz der geschlossenen Vorsorgewerke von 1,25 auf 0,5 Prozent. Mit dieser Senkung
fielen Ende 2019 vier von sieben geschlossenen Vorsorgewerke in eine Unterdeckung. Drei
davon haben sich seither wieder erholt (Stand Ende 2020), doch das Risiko einer erneuten
Unterdeckung bleibt bestehen.
Daher soll mit der Änderung des PUBLICA-Gesetzes der rechtliche Rahmen geschaffen
werden, so dass der Bundesrat im Sanierungsfall reagieren kann und die Renten dauerhaft
gesichert werden können.
Die neu geschaffene gesetzliche Regelung sieht vor, dass der Bund eine Sanierungseinlage
leistet, sobald die Vorsorgewerke eine Unterdeckung von fünf Prozentpunkten oder mehr
aufweisen.
Mitteilung BR /

Botschaft

PKBS: Sozialpolitische Kreativität
24. Juni 2021
Die PK Basel-Stadt senkt den technischen Zins von 2,25 auf 1,75 Prozent. Per 1.
Januar 2024 wird zudem der Basis-Umwandlungssatz von 5,44 auf 5,20 Prozent
gesenkt. Gleichzeitig federt sie die Auswirkungen für die Versicherten mit der
“Einführung neuer, attraktiver Umwandlungssatz-Modelle und weiteren Massnahmen” ab. In
der Mitteilung wird erklärt:
Der Verwaltungsrat führt als eine der Abfederungsmassnahmen so genannte
Splittingmodelle ein. Die Splittingmodelle haben zur Folge, dass die
Versicherten beispielsweise bei einem bisherigen Umwandlungssatz von 5.80
Prozent mit einem Sparguthaben von bis zu 500’000 Franken dieselbe Rente
erhalten wie vor der Umstellung. Der künftig tiefere Umwandlungssatz
gelangt nur für jenen Teil des Altersguthabens zur Anwendung, der 500’000
Franken übersteigt. Mit diesem sozialpolitisch motivierten Modell bleiben die
Renten für viele Versicherte unverändert.
Um die Senkung des Umwandlungssatzes abzufedern, wird das Sparkapital
der Aktivversicherten am 1. Januar 2024 zusätzlich zur ordentlichen
Verzinsung um 2.50 Prozent erhöht. Finanziert wird diese Abfederung aus
den vorhandenen technischen Rückstellungen.
Für Aktivversicherte, welche sich aufgrund ihres Alters auf den 31. Dezember
2023 pensionieren lassen könnten, wird die Rente in Franken garantiert, die
sie bei einer Pensionierung per 31. Dezember 2023 unter den bisherigen
Bedingungen erhalten hätten. Damit ist die Anpassung des
Umwandlungssatzes kein Grund, sich vorzeitig pensionieren zu lassen. Auch
wenn das Sparguthaben beim Splitting-Modell höher als 500’000 Franken ist,
erhöht sich die Rente bei Weiterarbeit bereits nach wenigen Monaten wieder.
Mitteilung PKBS / PKBS / Kennzahlen

PK-SBB senkt den Umwandlungssatz
2. Juli 2021
Die Pensionskasse SBB senkt auf den 1. Januar 2023 den Umwandlungssatz. Für
Versicherte, die ab dann das Pensionsalter von 65 Jahren erreichen, sinkt der Satz von 4,72
auf 4,54 Prozent. Grund dafür ist der versprochene Mindestzins, den die Pensionskasse von
1,75 auf 1,5 Prozent reduziert. Mit dem Schritt werde die systemfremde Umverteilung von den
aktiven Versicherten zu den Rentnern vermindert, teilte die Pensionskasse SBB mit.

KAPITALANLAGEN

UBS-Webcast: Trends im Vorsorgemarkt
22. Juni 2021

Was hat institutionelle Investoren im ersten Quartal beschäftigt? Wie haben sich die Märkte
entwickelt? Und was sind die Trends im Schweizer Vorsorgemarkt?
Auf der Suche nach Antworten auf diese und weitere Fragen haben sich Patrick Müller,
Claudio Cina und Philippe Ryffel von UBS unterhalten.
Webcast

Längerer Hebel für die Geschäftsmieter
22. Juni 2021
Sollen oder müssen Vermieter von Geschäftsliegenschaften während des Lockdowns die
Mieten reduzieren oder ganz aussetzen? lautete eine im letzten Jahr vieldiskutierte Frage. Sie

betraf auch Pensionskassen als wichtige Immobilienbesitzer. Jetzt wird das Thema aus
grösserer Perspektive wieder aktuell. Die SonntagsZeitung schreibt:
Es war einer von vielen Streitpunkten im vergangenen Jahr, der sich nun
weiterzieht. Die zentrale Frage: Haben Geschäftsmieter Anrecht auf
Reduktionen, wenn sie ihr Geschäft zwangsschliessen müssen? Das
Mietrecht bleibt hier eine Antwort schuldig und die Meinungen unter Experten
gehen auseinander. Zu einer Lösung kam es bisher nicht.
Jetzt nehmen Geschäftsmieterinnen die Sache selbst in die Hand, wie Armin
Zucker, Rechtsanwalt und Vizepräsident des Verbands der Geschäftsmieter
bestätigt. Wer seinen Vertrag neu verhandelt, wolle sich gegen
unvorhersehbare Ereignisse absichern. «Pandemieklausel» nennt sich der
Zusatz, der Einzug in die Mietverträge halten soll.
Weiterlesen »

PKs bei Immobilien zunehmend risikoavers
24. Juni 2021
Investitionsabsichten – Risikostrategie Pensionskassen
Umschichtung der Risikostrategie im Ausland zugunsten von Core/Core+

Das Gros der Schweizer Unternehmen, die in die Immobilienwirtschaft investieren, zeigt sich
von der Corona-Pandemie nur wenig beeindruckt: 70 Prozent der Befragten geben an, dass
ihre Risikobereitschaft nicht abgenommen hat. Die befragten Unternehmen beabsichtigen in
inländische und verstärkt auch ausländische Immobilien zu investieren. Dies sind Ergebnisse
des aktuellen Asset Management Surveys von EY Schweiz und der Hochschule Luzern. Für
die Studie wurden 52 Unternehmen befragt, die einen repräsentativen Querschnitt der
Schweizer Immobilienwirtschaft darstellen. Die befragten Unternehmen haben zusammen 248

Milliarden Schweizer Franken in Immobilien investiert. Zur Haltung der Pensionskassen
schreibt EY:
Eine Fokusgruppe der Befragung stellen Pensionskassen dar. Ein grosser
Teil dieser ohnehin risikoaversen Investoren will künftig verstärkt in
risikoarme, hochklassige Gewerbeimmobilien (Core/Core+) investieren. Das
gaben für Schweizer Immobilien 45 Prozent und für ausländische Immobilien
39 Prozent der Befragten an. Die Mehrheit der Pensionskassen will die
Portfolio-Anteile bei Schweizer Immobilien der Risikoklassen „Value-Add“ und
„Opportunistic“ stabil halten. Bei ausländischen Immobilien dieser beiden
Risikoklassen planen19 beziehungsweise 14 Prozent der befragten
Pensionskassen eine Reduktion.
Weiterlesen »

Hypothekarmarkt wächst und wächst
24. Juni 2021

Der Schweizer Hypothekarmarkt gehört zu den grössten der Welt – und er wächst Jahr für
Jahr zwischen drei und fünf Prozent. Die aktuelle MoneyPark-Studie untersucht, wie sich der
Hypothekarmarkt 2020 während Corona entwickelte und welche Teilnehmer den Markt am
meisten geprägt haben, inkl. Nicht-Banken wie Versicherungen und Pensionskasse.
Ausserdem findet sich eine Zusammenstellung des Schweizer Hypothekarmarktes, der
Veränderung von Volumina und Marktanteile in den letzten 5 Jahren sowie ein Ausblick auf
das Jahr 2021.
MoneyPark-Studie

Immobilien-Risiken für PKs
29. Juni 2021
Curem, das “Center für Urban & Real Estate
Management” der Universität Zürich hat die Ausgabe
2021 seiner “Immobilienwirtschaft aktuell” mit den
besten Abschlussarbeiten des letzten Jahres publiziert.
Unter dem Titel “Auswirkungen von adversen
Marktszenarien und die direkten Immobilienportefeuille
der Pensionskassen” wird zusammenfassend
ausgeführt:
"Schweizer Pensionskassen haben im Zuge
der vorherrschenden Tiefzinsphase ihre
Immobilieninvestitionen zulasten von
festverzinslichen Papieren substanziell erhöht.
Diese Erhöhung in der Immobilienallokation ist
vornehmlich mit höheren Cashflow- Erträgen
und weniger mit der Kongruenz in der
Wertentwicklung von Immobilienanlagen und
den Verpflichtungen von Pensionskassen zu
erklären. Aus diesem Grunde sind die hiesigen Vorsorgewerke stärker denn
je gegenüber Schwankungen des Immobilienmarktes exponiert.
In der vorliegenden Analyse werden auf Basis einer wirtschaftshistorischen
Untersuchung zwei unterschiedliche Stressszenarien für Immobilienanlagen
modelliert und mittels Discounted-Cashflow-Portfoliobewertung auf ein
synthetisches Immobilienportfolio angewendet.
Weiterlesen »

“Les caisses de pension se ruent sur la pierre”
29. Juni 2021
Environ 1,4 milliard de francs, c’est le montant des investissements immobiliers réalisés par
les institutions de prévoyance dans le canton de Genève en 2020. Dans une étude publiée
récemment, le cabinet de conseil KPMG relève que cette somme représente 38% des
capitaux investis dans cette branche. Parmi les principales transactions figure l’acquisition par
la Caisse de pension de Bâle-Ville d’un portefeuille d’une douzaine d’immeubles d’habitations
en mains de l’écrivain et mécène Metin Arditi pour quelque 600 millions de francs.
Depuis plus de quinze ans, la pierre a la cote auprès des investisseurs institutionnels, et en
particulier auprès des caisses de pension. «L’intérêt a grandi à la suite de la crise financière
mondiale (de 2007 à 2009), et s’est encore intensifié en janvier 2015, lorsque la Banque
nationale suisse a introduit des taux directeurs négatifs», constate Wüest Partner dans sa
dernière édition d’Immo-Monitoring. Autrement dit, l’intérêt accru pour les placements
immobiliers est presque entièrement dû à la faiblesse des taux d’intérêt.
Bilan
___________________________________________________________________________

“Institutionelle überbieten Private
um ein Vielfaches”
1. Juli 2021
In der “Pensionskassen”-Beilage der Handelszeitung kommt in einem Beitrag von Matthias
Niklowitz auch das Verhalten der Pensionskassen auf dem Wohnungsmarkt zur Sprache:
Institutionelle Investoren erhalten ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber
ihren Pensionierten und Versicherten – aber sie treiben damit auch die
Immobilienpreisentwicklung an. Das steigende Interesse an Immobilien zeigt
sich beim durchschnittlichen Immobilienanteil der Pensionskassen. Der ist
über die letzten rund zehn Jahre von rund 15 auf über 20 Prozent gestiegen.

«Pensionskassen und institutionelle Anleger generell haben einen starken
Einfluss auf die Preisentwicklung», sagt Simon Hurst, Spezialist für Hedonic
Products beim Immobilienberatungs- und -analyseunternehmen Iazi in Zürich.
«Im Gegensatz zu privaten Investoren sind sie nicht auf Hypotheken
angewiesen und müssen beim Erwerb deshalb nicht die restriktiven
Finanzierungsregeln erfüllen. So überbieten sie beim Kauf von
Renditeliegenschaften interessierte private Investoren regelmässig um ein
Vielfaches.»
Weiterlesen »

Heikler Wechsel von Libor zu Saron
23. Juni 2021
Der Tages-Anzeiger schreibt zu der bevorstehenden Umstellung, welche auch darauf
basierende Hypotheken resp. die Kreditgeber und -nehmer betrifft:
SNB-Direktorin Andrea Maechler erklärte diese Woche zwar, dass die
Umstellung der Hypotheken «erfreuliche Fortschritte» mache. Probleme
bereite vor allem der Derivatemarkt.
Heikel ist, wie es mit Verträgen weitergeht, die keine Auffangklauseln für den
Fall enthalten, wenn der Libor wegfällt. In der EU und Grossbritannien hat der
Gesetzgeber dafür Rückfalllösungen geregelt. In der Schweiz müssen das die
Vertragspartner selbst regeln. Dafür hat die Bankiervereinigung
Musterklauseln erarbeitet.
«Die Tatsache, dass im Gegensatz zu anderen Ländern mit wichtigen
Finanzplätzen die Schweiz kein spezielles Gesetz erlassen wird, das die
Folgen des Libor-Wegfalls regeln wird, ist bemerkenswert und führt zu
Rechtsunsicherheit», urteilt Thomas Werlen von der Kanzlei Quinn Emanuel.
Das Problem: Niemand weiss, wie gross das Volumen jener Verträge ist, bei
denen es keine vertraglichen Regeln für das Aus des Libor gibt – und wie
viele Rechtsstreitigkeiten drohen. Weder UBS, CS oder ZKB wollen zum
Volumen dieser Risikoverträge Angaben machen. Die Finma teilt nur mit,
dass es Banken bisher nicht gelungen sei, alle Verträge ohne robuste
Rückfallklauseln abzubauen.
TA

Noch ein Idex:
SPPi – Swiss Pension Performance Index
28. Juni 2021

Mit einer Medienmitteilung wird ein neuer, täglich berechneter Referenzindex angekündigt. In
der Mitteilung wird ausgeführt:
Untersuchungen bei Pensionskassen haben gezeigt, dass ein Bedürfnis nach
einem Referenzindex im Vorsorgebereich besteht, der effektiv investierbar,
transparent, optimal diversifiziert und kostengünstig replizierbar ist. Der 2021
lancierte SPPi erfüllt diese Anforderungen. Damit ist ein objektiver Vergleich
der Anlageresultate gewährleistet, während gleichzeitig die liquide,
investierbare und transparente Strategie den Vorsorgewerken auch effektiv
eine kostengünstige Umsetzung ermöglicht.
Eine unabhängige Indexkommission, bestehend aus den Mitgliedern Iwan
Brot (Finanzplaner, Dozent und GeldExperte bei Fintool), Costantino Lanni
(Studiengangsleiter Banking & Finance an der HWZ) Sonja Schneider-Häni
(Managing Director, Colombo Wealth), und Christoph Schweizer (CIO
Weissenstein & Partner) überwacht den Index und stellt sicher, dass dieser
den aktuellsten Entwicklungen der Regulierung sowie den geforderten
Anliegen von institutioneilen Investoren entspricht. Der SPPi wird täglich von
Weissenstein & Partner berechnet.
SPPI

VERSICHERTE

Ausweichmanöver gegen Umverteilung
28. Juni 2021
Albert Steck befasst sich in der NZZaS mit der Tatsache, dass bei Stellenwechsel viele
Versicherte ihre Altersguthaben nur teilweise in die PK des neuen Arbeitgebers transferieren,
sondern auf einem Freizügigkeitskonto belassen. Dieses “Splitting” des Guthaben verstösst
gegen das Gesetz, wird aber kaum kontrolliert und nie geahndet. Steck schreibt dazu:
Dass nun aber mehr und mehr Versicherte mit den Füssen abstimmen und
den Pensionskassen einen Teil des Geldes entziehen, schwächt die
berufliche Vorsorge. Hanspeter Konrad, Direktor des
Pensionskassenverbands, verurteilt das Splitting als «gesetzeswidrig»: «Die
Versicherten sind dazu verpflichtet, die gesamte Freizügigkeitsleistung in die
neue Vorsorgeeinrichtung einzubringen.»
In der Praxis allerdings wird das kaum je kontrolliert. Die Pensionskassen
wissen gar nicht, ob der Versicherte sein Kapital bei einem oder eben bei
zwei Freizügigkeitsanbietern parkiert hat. «Seit meinem Entscheid, das
Guthaben zu splitten, habe ich die Stelle zweimal gewechselt», sagt die
Kaderfrau. «In keinem Fall hat sich die Pensionskasse nach weiteren Geldern
erkundigt.» Den Entschluss habe sie keine Sekunde bereut: Denn im
Freizügigkeitsdepot sei ihr Kapital zu 100% in Aktien angelegt – womit sie
eine deutlich höhere Rendite erziele als mit der PK.
Weiterlesen »

Geldanlage nach dem Kapitalbezug
28. Juni 2021
Die Spida Personalvorsorgestiftung will die Pensionierten über den Kapitalbezug hinaus bei
der Geldanlage unterstützen. Durch die Kooperation mit der PSS AG können Versicherte, die
ihre Altersleistung ganz oder teilweise als Kapital beziehen, weiterhin ihr Vermögen mit der
Anlagestrategie der Spida anlegen lassen – unter Berücksichtigung ihrer persönlichen
Risikofähigkeit und -präferenz.
Zentral ist die Möglichkeit, das Kapital jederzeit bewirtschaften zu können. Die Versicherten
profitieren von einer breit diversifizierten Anlagestrategie mit professionellen Anlageprozessen
und effizienten Kostenstrukturen. Die Spida Personalvorsorgestiftung wird selber einen Betrag
in das Portfolio bei PSS investieren, um ihr Commitment gegenüber den Versicherten zum
Ausdruck zu bringen und um die Entwicklung der Anlagelösung weiter massgeblich
mitgestalten und die Resultate überwachen zu können.
Kunden können auf der PSS Plattform mit wenigen Klicks die Vermögensentwicklung
verfolgen, die Portfolio-Positionen einsehen und Administratives einfach erledigen. Mit der «3Klick-Auszahlung» kann eine Auszahlung in weniger als einer Minute in Auftrag gegeben
werden. Planungswerkzeuge unterstützen das Anlageziel, wie beispielsweise den

Vermögensverzehr. Für Kunden, die eine persönliche Begleitung wünschen, stehen die
Anlageberater der PSS AG zur Verfügung.
Spida /

Mitteilung

Analyse der Lohnunterschiede
22. Juni 2021

I
In Ergänzung zu den Ergebnissen der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, die
das Bundesamt für Statistik (BFS) in der Medienmitteilung vom 22. Februar 2021 präsentiert
hat, liegt nun der detaillierte Bericht «Analyse der Lohnunterschiede zwischen Frauen und
Männern anhand der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2018» vor.
Das BFS untersucht eine Vielzahl von Variablen, der Einfluss der Mutterschaft auf das
Einkommen wird nicht berücksichtigt.
BFS

Erwerbseinkommen 2020
24. Juni 2021

Die neuen Ergebnisse zum jährlichen Brutto-Erwerbseinkommen der Erwerbstätigen nach
Erwerbsstatus, Berufsgruppen, Beschäftigungsgrad und Geschlecht liegen vor.
BFS

Grenzgänger in der Schweiz 1996–2020
24. Juni 2021

Ende 2020 arbeiteten rund 343’000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz. Vor
25 Jahren waren es noch halb so viele. Fast alle stammten aus einem Nachbarstaat und
arbeiteten in einem Grenzkanton. Und während im Kanton Genf ihre absolute Zahl am

höchsten war, hatten sie im Kanton Tessin den grössten Anteil an der Gesamtbeschäftigung.
Dies sind einige Ergebnisse aus der Publikation «Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der
Schweiz 1996–2020» des Bundesamtes für Statistik (BFS).
BFS

POLITIK

Erfolg der Renten-Initiative,
“Aufstand der Jungen”
2. Juli 2021
Über 137’000 Unterschriften haben die Jungfreisinnigen für ihre
Renten-Initiative gesammelt. Das Rentenalter soll künftig der
Lebenserwartung angepasst Jahr für Jahr steigen. Am 16. Juli wird
die Initiative eingereicht, schreibt der Blick.
Der Kampf um die AHV-Reform ist in vollem Gange, da
platzen die Jungfreisinnigen mit einer brisanten
Volksinitiative in die Debatte: Das Rentenalter soll künftig
deutlich steigen! Jahr für Jahr um ein, zwei Monate. Das
Volksbegehren kommt zustande, wie JungfreisinnigenPräsident Matthias Müller (28) und Initiativpräsident Patrick
Eugster (31) gegenüber Blick bestätigen. «Wir haben
bereits über 137’000 Unterschriften gesammelt!», sagt
Müller. Am 16. Juli wird die Initiative bei der Bundeskanzlei
eingereicht.
Das Resultat ist für Müller ein klares Signal: «Es ist ein Aufstand der Jungen!
Wir wollen die Gefährdung unseres Rentensystems nicht einfach so
hinnehmen.»
Mit der Initiative machen die Jungfreisinnigen auch Druck auf das Parlament,
bei der laufenden AHV-Reform vorwärtszumachen und das Frauenrentenalter
auf 65 zu erhöhen. «Es gibt keinen sachlichen Grund, dass Männer länger
arbeiten sollen als Frauen», sagt Müller. Es gebe aber gute Gründe, dass
beide Geschlechter darüber hinaus arbeiten müssten. «Die Lebenserwartung
steigt und steigt – jedes Jahr um 40 Tage.» Damit würden auch die
Rentenausgaben stetig steigen.
Blick

PERSONELLES

Nicole Dettwyler neue Geschäftsführerin
von Swiss Life Pension Services
24. Juni 2021
Ab 1. Juli übernimmt Nicole Dettwyler
die Geschäftsführung von Swiss Life
Pension Services AG, der
Beratungsfirma von Swiss Life für
grosse Pensionskassen. Nicole
Dettwyler ist seit zehn Jahren Mitglied
der Geschäftsleitung und verantwortet
die vier Niederlassungen der
Pensionskassenverwaltung, dem
grössten Geschäftsbereich von Swiss
Life Pension Services AG. Seit sechs
Jahren ist Nicole Dettwyler zudem
stellvertretende Geschäftsführerin. Die Diplom-Mathematikerin hat über 25 Jahre Erfahrung
im Bereich der beruflichen Vorsorge. Im Rahmen ihrer bisherigen Berufstätigkeit betreute sie
Geschäftsführungs-, Pensionskassenverwaltungs- und Beratungsmandate für autonome
Pensionskassen.
Nicole Dettwyler folgt auf Roland Schmid, der Swiss Life Pension Services AG in den
vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und das Unternehmen als eine der
führenden Verwaltungs- und Beratungsfirmen der Schweiz im Bereich der beruflichen
Vorsorge im Markt etabliert hat. Nach über elf Jahren als Geschäftsführer beendet er seine
operative Tätigkeit und tritt per Ende Oktober 2021 in den Ruhestand. Der Verwaltungsrat von
Swiss Life Pension Services AG dankt Roland Schmid für seine grossen Verdienste und freut
sich, mit Nicole Dettwyler eine ausgewiesene Spezialistin und Fachfrau mit langjähriger
Erfahrung für die Nachfolge gefunden zu haben.

SVV: Arbter folgt auf Helbling
3. Juli 2021
Anseiner Sitzung vom 1. Juli 2021 hat der Vorstand des SVV Urs Arbter, bisher
stellvertretender Direktor und Ressortleiter Versicherungspolitik und Regulierung, per 1.
Januar 2022 zum Direktor ernannt. Er folgt auf Thomas Helbling, der auf Ende 2021
zurücktritt.

Urs Arbter erwarb nach einer kaufmännischen Banklehre das
Lizentiat in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und ist
Absolvent des Stanford Executive Program. Seit 1998 ist Urs
Arbter für die Versicherungswirtschaft tätig: Nach ersten Jahren
bei der heutigen Allianz Suisse (1998–2004) war er Mitglied der
Geschäftsleitung Schweiz von Swiss Life (2004–2010) und
Mitglied der Geschäftsleitung von Helsana (2010–2015). Danach
war er bis zu seinem Eintritt in den SVV (2018) Partner des
international tätigen Strategieberaters Roland Berger. Er ist
verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.
SVV / NZZ

STUDIEN - LITERATUR

HSG-Studie: “Massiv Rendite verschenkt”
28. Juni 2021

Eine vom Institut für Versicherungswirtschaft der Uni St. Gallen im Auftrag der Zurich/Vita
erstellte Studie versucht zu quantifizieren, wie gross die Umverteilung pro Aktiven ist. Dabei
stehen zwei Effekte im Zentrum der Analyse: 1) Die Umverteilung von aktiv Versicherten und
Arbeitgebern hin zu Rentnern und 2) der Einfluss der Asset Allokation auf das Endvermögen
der Sparer. Die Verbindung der beiden genannten Punkte ist zentral, um eine Antwort auf die
Frage zu erhalten: «Was ist ein Sparfranken für den Kunden tatsächlich wert?»
Die Datenanalyse umfasst sechs grosse Vollversicherer sowie neun teilautonome
Sammelstiftungen, welche nahezu 44 Prozent aller BVG-pflichtigen Personen und mit über
143,5 Milliarden Schweizer Franken etwa 30 Prozent des gesamten Vorsorgekapitals in der
Schweiz auf sich vereinen.

Zu den Ergebnissen wird festgehalten:
Im Schnitt werden bei jedem berufstätigen Beitragszahler jährlich 1000
Schweizer Franken von den Anlageerträgen auf dem Vorsorgekapital zu den
Pensionierten im Bestand umverteilt. Faktisch verlieren die Berufstätigen
sogar noch mehr Geld, denn die 1000 Franken wären jahre- bis
jahrzehntelang angelegt worden und hätten durch den Zinseszinseffekt ihren
Wert bis zur Pensionierung deutlich erhöht.
Weiterlesen »

AKTUARIELLES

Entbündelung gefährdet Solidarität
1. Juli 2021
Matthias Niklowitz und Eckhard Baschek haben für die SHZ ein
Interview mit Tobias Wolf, Head Advisory und
Geschäftsleitungsmitglied von Mercer Schweiz, zu Stand und
Entwicklungstendenzen der Pensionskassen geführt. Auszüge.
Heute gehören Arbeitsverträge und Pensionskassen praktisch
zusammen. Wer an einer neuen Stelle anfängt, kommt auch
automatisch in die Pensionskasse des neuen Arbeitgebers.
Liesse sich das nicht entbündeln?
Tobias Wolf: Grundsätzlich ist das bisherige System in der Schweiz
sehr gut eingespielt. Eine Wahlfreiheit unter den bestehenden
Rahmenbedingungen hätte zur Folge, dass es zu einer
Verlagerung zu den am besten aufgestellten Pensionskassen
kommt. Das würde zu einer deutlichen Beschleunigung der Konsolidierung bei den
Pensionskassen führen. Die strukturell und finanziell Schwächeren würden dann aus dem
Markt gedrängt. Ein solcher Systemwechsel hätte in der Schweiz auch noch weitere Folgen.

Welches wären die bedeutendsten?
Nehmen wir die Solidarität: Sie könnte ausgehebelt werden, für Pensionskassen wären
jüngere und gut verdienende Versicherte viel attraktiver als ältere und schlechter verdienende.
Hinzu kommen weitere Veränderungen, beispielsweise bei der Anlagepolitik der
Pensionskassen. Bei einer geringen Bindung der Versicherten wären Life-Cycle-Strategien
sinnvoll, die den Anlagehorizont und die Risikofähigkeit der Versicherten berücksichtigen.
Das Pensionssystem und die zweite Säule sind komplex – liesse sich das nicht in zwei,
drei einfachere Bereiche aufteilen?
Pensionskassen decken ja nicht nur die Altersleistungen, sondern auch weitere Risiken wie
Invalidität und Todesfall ab. Es ist ein Gesamtpaket, bei dem auch die Solidarität und die
Bündelung der Risiken eine wichtige Rolle spielen.
Weiterlesen »

Flexible Renten "unvermeidlich"
1. Juli 2021
Werner Rutsch, Geschäftsleitungsmitglied der Axa kommentiert in der
HZ die Entwicklung der technischen Zinsen und die anhaltende
Umverteilung.
"Die Behauptung sei erlaubt, dass längerfristig mit einem
intelligenten Anlagemix – vor allem aus Aktien und Immobilien
– die Sollrendite, die bei den meisten Schweizer Stiftungen
zwischen 1 und 2,5 Prozent liegt, durchaus erzielt werden
kann. Wahrscheinlicher ist aber, dass in einigen Jahren die
Empfehlung beziehungsweise der Mindestzins bei null liegen
könnte, wie dies einige Aktuare bereits heute fordern. Eine
Legitimation der Nullverzinsung von Alterskapital hätte dramatische Folgen.
Die aktiven Erwerbstätigen würden doppelt verlieren: Verlust von
Zinseszinseffekten und laufend weiter sinkende Umwandlungssätze.
Umgekehrt würden die Aktiven das volle Anlagerisiko tragen, während die
Renten unverändert bleiben. Pro memoria: Heute schon sind
Nullverzinsungen möglich, einerseits im überobligatorischen Bereich und
anderseits wenn sich eine Stiftung im Sanierungsmodus befindet.
Was also ist zu tun? Über kurz oder lang wird kein Weg an der
Flexibilisierung der Renten vorbeiführen. Dass der umtriebige Josef
Bachmann, ausgewiesener Pensionskassengeschäftsführer im Ruhestand,
mit seinem Versuch, eine entsprechende Volksinitiative zu lancieren,
gescheitert ist, spricht Bände. Die Mehrheit der Stimmbürger ist sich der
Problematik viel zu wenig bewusst. Zu präsent sind in Öffentlichkeit und
Medien die Deckungsgrade der Pensionskassen, die meist über 100 Prozent
liegen und damit prima vista eine heile Welt suggerieren. Viel zu wenig
einprägsam und nachvollziehbar dagegen ist die laufende Umverteilung von
den Aktiven zu den Rentnern, die zwar im Aggregat immer wieder mit den
geschätzten 7 Milliarden Franken für das Jahr 2019 zitiert wird, aber für den
einzelnen Versicherten kaum fassbar ist.
Weiterlesen »

Rekordzahl an Todesfällen 2020
22. Juni 2021

BFS. 2020 verzeichnete die Schweiz 76 200 Todesfälle; das sind 12,4% mehr als 2019. In
den Monaten März und April starben im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode rund
1700 mehr Menschen (+14%), von Oktober bis Dezember wurden sogar fast 7800 bzw. 45%
mehr Todesfälle registriert als in den gleichen Monaten des Jahres 2019.
Unabhängig von der Staatsangehörigkeit nahm die Anzahl Todesfälle bei den Männern
stärker zu als bei den Frauen. In der Schweizer Bevölkerung stieg sie um 13,7% bei den
Männern und um 9,3% bei den Frauen, in der ausländischen Bevölkerung lagen diese Werte
bei +22,8% bzw. +20,4%. Personen ab 80 Jahren waren zudem stärker betroffen (+15,5%)
als die anderen Altersklassen. Ende 2019 hatten die Todesfälle von Betagten im Vergleich
zum Vorjahr lediglich um 1,5% zugenommen.
Mit mehr als zehn Todesfällen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnen die
Kantone Tessin, Jura, Basel-Stadt, Glarus, Neuenburg und Schaffhausen die anteilsmässig
meisten Todesfälle. Zug weist mit 7‰ die tiefste rohe Sterbeziffer auf. Der
gesamtschweizerische Wert liegt bei 9‰.
BFS

SOZIALVERSICHERUNG

Jahresbericht zu den
Sozialversicherungen 2020
23. Juni 2021

Die Sozialleistungsquote beantwortet die Frage,welchen Teil der gesamten
Wirtschaftsleistung die Empfänger von Sozialleistungen beanspruchen können.
Der Jahresbericht «Sozialversicherungen 2020» beinhaltet im Sinne einer Gesamtübersicht
aktuelle Informationen zu den Sozialversicherungen, einen Überblick über die jüngsten
politischen Diskussionen und die sich bietenden Perspektiven. Er gibt Auskunft über die
neuesten Kennzahlen der einzelnen Sozialversicherungen und stellt Querbezüge zwischen
den verschiedenen Sozialversicherungen dar. Ausserdem vermittelt er eine Gesamtsicht über
die anstehenden Herausforderungen und zeigt auf, mit welchen Strategien der Bundesrat
diesen begegnet und welche Massnahmen dazu erforderlich sind.
Jahresbericht / Sozialversicherungsstatistik – Taschenstatistik

Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit
2. Juli 2021
Ausgaben für Sozialleistungen, Schweiz und EU, 2018

In der Schweiz sind die Ausgaben für
Sozialleistungen zwischen 2017 und 2018
insgesamt stabil geblieben (real +0,2%). Die
Mehrausgaben 2018 im Bereich Alter wurden durch
den Rückgang im Bereich Arbeitslosigkeit teilweise
kompensiert.
Gemäss den aktuellsten Zahlen von Eurostat aus
dem Jahr 2017 lagen die Sozialausgaben in der
Schweiz (26,1% des BIP) leicht unter dem europäischen Durchschnitt (26,8%). Sowohl in der
Schweiz als auch in den europäischen Ländern flossen die meisten Sozialleistungen in die
Bereiche Alter und Gesundheitsversorgung.
Gesamtrechnung

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.”
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
AUGUST
•

•

17. August, Luzern
IRP-HSG
Sozialversicherungsrechts-Tagung. Website
24. August, Zürich
ZKB
Pensionskassentag. Website

SPETEMBER
•

•

•

•

•

9. September, Luzern
vps.epas
Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht. Link
13. September, Bern
Vorsorgeforum
Mitgliederversammlung
14. September, Interlaken
Biehler Stiftungsberatung und Management
8. Vorsorgeforum. Website
16. September, Zürich-Flughafen
vps.epas
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen. Link
29. / 30. September, Zürich
vps.epas
Vorsorgesymposium. Website

Aus- und Weiterbildung
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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