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 KOMMENTAR 

Kaum aus dem Bahnhof, schon entgleist

Nichts zeigt eindrücklicher den Zustand der laufenden BVG-Revision als die Kakophonie der 
Reaktionen auf die Entscheide der SGK-N von vergangener Woche.  

Gross ist das Wehklagen und die Entrüstung bei den Sozialpartnern, Arbeitgeberverband und 
Gewerkschaftsbund, dass die Kommission es gewagt hat, an ihrem Modell 
herumzuschrauben. Dabei hat die Kommission grosse Teile ihres Vorschlags übernommen.  

So die Senkung des Umwandlungssatzes auf 6 Prozent, die Halbierung des 
Koordinationsabzugs, die neuen Beitragssätze und sogar ein Rentenzuschlag ist vorgesehen, 
wenn auch in stark modifizierter Form. Aber das angeblich so «feinaustarierte 
Finanzierungsmodell» mit nochmals verstärkter Umverteilung – der besondere Stolz seiner 
Schöpfer– verträgt offenbar auch nicht die geringste Änderung. Man muss schon sehr naiv – 
oder arrogant - sein, um in der Schweiz mit einem solchen Anspruch auf der politischen 
Bühne anzutreten.  

Der Arbeitgeberverband prophezeit ein «jämmerliches Scheitern». Die Eingriffe seien 
politisch «halsbrecherisch», und die Kosten würden für die Arbeitgeber ins «Untragbare» 
steigen. Da werden Krokodilstränen vergossen, denn die Begeisterung für die Lösung ist 
verbandsintern schon deutlich abgekühlt. Bei den Mitgliedern war sie von Anfang an höchst 
umstritten.  

Ebenso dramatisch tönt es auf der Gegenseite. Allerdings versucht es der SGB mit 
sozialpolitischem Biedermeier. «Für Verkäuferinnen oder Krankenpflegerinnen ist der 
Revisionsvorschlag der Kommission fatal», heisst es. Wieso das? «Denn sie erhalten keinen 
Rentenzuschlag, müssen aber dennoch für die Rentenzuschläge der anderen, nur im BVG-
Obligatorium Versicherten, zahlen». Die Ausübenden der beiden Berufe scheinen also 
zumindest nicht zum Kreis der minimal BVG-Versicherten zu gehören, wie übrigens 85 
Prozent aller Arbeitnehmer. Da wird so schwach argumentiert, dass nicht einmal die linke 
Boulevardpresse darauf einsteigt.  

Wer sind die Gewinner? Richtig geraten: Banken und Versicherungen, «the usual suspects». 
Sie haben sich angeblich «auf der ganzen Linie durchgesetzt». Auch das ein argumentativer 
Schnellschuss, der irgendwo in der Pampa unbewiesener Behauptungen und dunkler 
Verschwörungstheorien lautlos verpufft. Man kann in der Tat an dem Vorschlag allerhand 
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kritisieren, aber mit dieser simpel gestrickten Empörungsmasche ist nun wirklich kein 
Blumentopf zu gewinnen.  

Bemerkenswert pfleglich geht der ASIP mit dem Entscheid um. Der Pensionskassenverband 
will sogar «kleine Schritte in die richtige Richtung» erkennen. Das ist doch schon mal etwas. 
Allerdings gibt es da «rote Linien», jenseits welcher auch für ihn das NoGo-Land anfängt. 
Dass die SGK-Lösung jene PKs zur Kasse bittet, welche die «Hausaufgaben» gemacht und 
mit dem Geld jene subventioniert, die gelauert haben, will ihm nicht so recht gefallen. Von 
einem pädagogischen Standpunkt aus gesehen ist das nachvollziehbar. Auch politisch dürfte 
das Vorhaben schwer zu vermitteln sein. Entsprechend wird das Thema von den 
Sozialpartnern mit ihrem «austarierten Modell» konsequent ausgeblendet.  

Auf der Medienseite hat sich die NZZ am intensivsten mit der SGK-Lösung – ausgestattet mit 
Zusatzinfos aus Kommissionskreisen - auseinandergesetzt. Wie sieht die Gewinner/Verlierer-
Bilanz in ihrer Sicht aus? Hier erscheinen die Banken plötzlich auf der Verliererseite. «Banken 
sollen Beizer subventionieren» wurde getitelt. «Gewisse Banken, Informatikfirmen, 
Beratungsunternehmen und andere Betriebe mit mittlerem bis hohem Lohnniveau zahlen 
dem Bund eine Sondersteuer – und der Bund verwendet die Erträge zur Subventionierung 
von gewissen Beizern, Reinigungsfirmen und anderen Betrieben mit relativ tiefen Löhnen». 
Unsere Einschätzung: dieser Vorschlag – und mit ihn die bisherige Diskussion - hinterlässt 
eigentlich nur Verlierer. Ganz gleich ob Banker oder Beizer. 

Es gehört zum Erfahrungsschatz unserer direkten Demokratie, dass jener Kompromiss die 
besten Chancen hat, der alle Beteiligten gleichermassen unglücklich macht. Allerdings geht 
es hier nicht um Glück oder Unglück von Parteien und Verbänden, sondern um die berufliche 
Vorsorge von Millionen Versicherten. 

Man streitet um technische Details, will bestenfalls eine halbherzige Symptomkur der völlig 
verkorksten Umwandlungssatz-Situation und verschwendet nicht einen Moment auf Fragen 
der Zukunftssicherheit, der Effizienz oder gar der Bedürfnisse und Wünsche einer neuen 
Versichertengeneration. Die berufliche Vorsorge erstickt unter dem Gewicht der Politik.  

Peter Wirth, E-Mail 
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 BVG-REFORM 

BVG-Reform: SGK schwenkt auf 
neues Alternativmodell um 
20. August 2021  

Die Sozialkommission des Nationalrats schreibt in einer Mitteilung zum Entscheid 
nach der Sitzung vom 20.8.2021: 

In ihrer zweiten Lesung der komplexen Vorlage BVG-Reform (20.089) 
kam die Kommission auf drei Elemente zurück, zu denen sie Ende Juni in der 
ersten Lesung provisorische Beschlüsse gefasst hatte . Erstens lehnte sie 
nach eingehender Diskussion verschiedener Modelle zur Kompensation der 
Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent nun den 
sogenannten Sozialpartnerkompromiss ab, den der Bundesrat 
übernommen hatte.  

Für die Mehrheit der Kommission ist der vorgeschlagene Rentenzuschlag 
nicht zielführend, da er nach dem Giesskannenprinzip funktioniere und zu 
fest in die Selbständigkeit der Vorsorgeeinrichtungen eingreife. Mit 14 zu 10 
Stimmen beantragt die Kommission ein alternatives 
Kompensationsmodell, mit dem die Rente von Versicherten im und nahe 
beim BVG-Obligatorium gezielt verbessert werden soll. Konkret soll die 
gesetzliche Altersrente einer Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen wie 
folgt erhöht werden: 

• 2400 Franken pro Jahr für die ersten fünf Jahrgänge nach 
Inkrafttreten der Reform;  

• 1800 Franken pro Jahr für die nächsten fünf Jahrgänge;  
• 1200 Franken pro Jahr für die letzten fünf Jahrgänge der 

Übergangsgeneration. 

Die erhöhte BVG-Altersrente kommt jedoch nur dann zum Tragen, wenn sie 
die reglementarische Altersleistung einer Person übersteigt. Finanziert 
werden soll die Kompensationsmassnahme durch Beiträge auf dem 
koordinierten Lohn. Die Vorsorgeeinrichtungen können die notwendigen 
Beiträge auch aus nicht mehr benötigten Rückstellungen finanzieren.  

Während der bundesrätliche Vorschlag zur Kompensation der 
Übergangsgeneration jährliche Kosten von rund 1,7 Milliarden Franken 
verursacht, sind es mit dem neuen Modell der Kommission aufgrund erster 
Schätzungen rund 0,8 Milliarden Franken pro Jahr. Die Kommission 
beauftragte die Verwaltung, die finanziellen Auswirkungen der noch zur 
Diskussion stehenden Modelle zu berechnen. 

Eine starke Kommissionsminderheit erachtet das Modell der Kommission 
als nicht mehrheitsfähig, da die unter 50-Jährigen und Versicherte mit hohen 
Einkommen einen finanziellen Beitrag an die Kompensation leisten müssten, 
ohne selber etwas zu erhalten.                                                  Weiterlesen » 
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ASIP: “Kleine Schritte in die  
richtige Richtung” 
20. August 2021  

Der Pensionskassenverband ASIP ist mit den Entscheiden der SGK-N zwar nicht besonders 
glücklich, sieht aber immerhin positive Aspekte. Der Verband schreibt in einer Mitteilung:  

Mittelweg/ASIP begrüsst, dass im neuen Vorschlag der SGK-N nicht im 
Giesskannenprinzip Rentenzuschläge verteilt werden, sondern zielgerichtet 
mit Fokus auf die rund 14 Prozent aller Versicherten, die tatsächlich von 
einer Umwandlungssatzsenkung betroffen sind. Dadurch wird wenigstens zu 
Teilen verhindert, dass Neurentnerinnen und Neurentner eine unnötige 
Überkompensation erhalten.  

Im Vergleich zum Vorschlag von Mittelweg/ASIP entstehen durch die zwar 
geringere, aber nach wie vor vorhandene Überkompensation jedoch 
Mehrkosten. Mittelweg/ASIP schlägt daher weiterhin keine pauschalen 
Rentenzuschläge, sondern prozentuale Zuschläge vor. 

Mittelweg/ASIP lehnt ein zentrales Modell mit der Finanzierung aller 
Zuschüsse durch eine zentrale Stelle wie den Sicherheitsfonds weiterhin 
dezidiert ab. Die zentrale Finanzierung bestraft jene Vorsorgeeinrichtungen 
und deren Versicherte, die im Rahmen der Sozialpartnerschaft bereits 
Massnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Renten getroffen haben. 
Zusätzlich führt dieses Modell durch erhöhte BVG-Beiträge erneut zu einer 
Umverteilung von der aktiven Generation hin zu den Neurentnerinnen und 
Neurentnern.  

Bei der Finanzierung soll – wie durch die SGK ermöglicht – auf die 
Rückstellungen zurückgegriffen werden, die alle Pensionskassen extra für 
diesen Zweck bilden mussten. „Es macht keinen Sinn, neue Lohnabzüge 
einzufordern und somit die Lohnkosten zu verteuern, um finanzielle Mittel 
einzutreiben, die schon längst vorhanden sind. Versicherte und Arbeitgeber 
würden unnötig ein zweites Mal zur Kasse gebeten“, so ASIP-Direktor 
Hanspeter Konrad. Falls es Pensionskassen gibt, bei denen die heutigen 
Rückstellungen nicht reichen würden, wäre eine Härtefall-Lösung über den 
Sicherheitsfonds denkbar. 

  Mitteilung ASIP 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 438 - 23.8.2021

Seite 4

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2021/8/20/asip-kleine-schritte-in-die-richtige-richtung.html
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2021/8/20/asip-kleine-schritte-in-die-richtige-richtung.html
https://www.vorsorgeforum.ch/wp-content/uploads/2021/08/MM-BVG-21-SGK-N.pdf


 

Arbeitgeber: “Es droht ein Scherbenhaufen” 
20. August 2021  

Der Arbeitgeberverband kritisiert die Entscheide der SGK-N zur BVG-Revision 21 nicht 
minder scharf als der Gewerkschaftsbund. Lukas Müller-Brunner hält fest:  

Die zuständige Kommission des Nationalrats hat mit ihren Beschlüssen den 
bundesrätlichen Vorschlag zur Reform der beruflichen Vorsorge 
unverantwortlich zerzaust. Der Vorlage droht damit das gleiche Schicksal, 
wie allen Reformbemühungen der letzten zwei Jahrzehnte: Ein 
jämmerliches Scheitern.  

Die Kommission bewirkt mit ihren Entscheidungen Rentenkürzungen, 
verzichtet auf Verbesserungen für Versicherte mit Vorsorgelücken – 
insbesondere Frauen – und ermöglicht Steuerschlupflöcher. Diese 
Entscheide führen zu hohen Kosten für Versicherte mit tiefen und 
mittleren Löhnen. Die Geringschätzung des Kompromisses durch die 
Kommission kommt die Versicherten und die Arbeitgeber teuer zu stehen.  

Weiterlesen » 

 

SGB: “Mehr bezahlen – weniger erhalten” 
20. August 2021  

Der Gewerkschaftsbund hält zu den Entscheiden der Sozialkommission zur BVG Reform 21 
fest:  

Die nationalrätliche Kommission (SGK-N) droht, den austarierten BVG-
Kompromiss der Sozialpartner zu versenken und will stattdessen 
Rentensenkungen bis zu 12 Prozent für die Erwerbstätigen sowie 
weitgehende Erleichterungen für Top-Verdienende. Die Chance, die 
Frauenrentenlücke rasch zur verringern, wird damit von der realitätsfremden 
Kommission vom Tisch gefegt.  

Unter dem Strich bedeutet das «Modell de Courten» massive Zusatzkosten 
für Versicherte mit tiefen Löhnen und Normalverdiener. Nach 15 Jahren 
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massiven Rentensenkungen und gleichzeitig stetig steigenden BVG-
Beiträgen ist diese BVG Reform zum Scheitern verurteilt, wenn die 
Kommission nicht zum ursprünglichen Entscheid zurückkehrt. 

Für Verkäuferinnen oder Krankenpflegerinnen ist der Revisionsvorschlag 
der Kommission fatal. Mit ihren tiefen Löhnen werden sie besonders zur 
Kasse gebeten. Denn sie erhalten keinen Rentenzuschlag, müssen aber 
dennoch für die Rentenzuschläge der anderen, nur im BVG-Obligatorium 
Versicherten zahlen. Denn auch weniger und normal Verdienende sind oft 
über dem Obligatorium versichert, werden aber von den Kompensationen 
ausgeschlossen.  

Weiterlesen » 

 

NZZ: “Eine seltsame Allianz” 
20. August 2021  

Fabian Schär kommentiert in der NZZ den Entscheid der SGK-N zur BVG Revision 21. Die 
neusten Vorentscheide liessen nichts Gutes erwarten. Das Parlament sei drauf und dran, die 
Umverteilung in der Altersvorsorge dort auszubauen, wo sie nichts zu suchen hat: in der 
beruflichen Vorsorge. Das sei weder nötig noch fair.  

Wenigstens hat die Mehrheit den fragwürdigen Giesskannen-Vorschlag des 
Bundesrats stark gestutzt. Dieser sieht noch mehr Umverteilung vor. Sogar 
gutsituierte Neurentner, die von der Reform gar nicht betroffen sind, würden 
üppige Zuschläge erhalten. An der Stossrichtung aber hat die – bürgerlich 
dominierte – Kommission wenig geändert.  

Sie will im BVG 15 bis 20 Jahre lang einen Umverteilungskanal einrichten, 
der alle Firmen und Branchen umfasst. Sämtliche Erwerbstätigen im Land 
sollen sich an der Behebung eines Problems beteiligen, das die meisten 
Pensionskassen für sich bereits gelöst haben. Konkret geht es um die 
Umwandlungssätze, die weitherum gesunken sind. Die Versicherten mussten 
dabei in aller Regel schon finanzielle Opfer bringen.  

Nun sollen sie noch einmal zur Kasse gebeten werden. Über ihre 
Pensionskassen müssten sie mithelfen, Zuschüsse an Neurentner anderer 
Vorsorgeeinrichtungen zu finanzieren. Davon profitieren insbesondere die 
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Versicherten derjenigen Pensionskassen und Lebensversicherer, deren 
Leistungen mehr oder weniger nur das gesetzliche Minimum umfassen.  

Weiterlesen » 

 

“Banken sollen Beizer subventionieren” 
20. August 2021  

Hansueli Schöchli berichtet in der NZZ detailliert über die Entscheide der SGK-N zur BVG-
Reform.  

Im Parlament scheint diese Rentengiesskanne [kollektiv finanzierter 
Rentenzuschlag] nicht mehrheitsfähig zu sein. Die Sozialkommission des 
Nationalrats hat diese Woche zwar wesentliche Konzepte des 
Bundesratsvorschlags akzeptiert; dazu zählen etwa Änderungen bei den 
prozentualen Lohnabzügen verschiedener Altersgruppen (Erhöhung bei den 
Jüngeren, Reduktion bei den Älteren) sowie die Erhöhung des BVG-
versicherten Jahreslohns (Beträge bereits ab 12’548 Franken statt erst ab 
25’095 Franken).  

Doch bei der zentralen Kontroverse über das Ausmass der 
«Kompensationen» für die Senkung des Umwandlungssatzes folgte die 
Kommission der Regierung nicht. Sie unterstützte mit 14 zu 10 Stimmen 
einen Antrag von Thomas de Courten (svp, Basel-Landschaft), der an einen 
Vorschlag des Schweizerischen Versicherungsverbands angelehnt war. 

Gemäss dem obsiegenden Antrag sollen nur Neurentner mit relativ wenig 
überobligatorischem Alterskapital einen Rentenzuschlag erhalten; 
typischerweise trifft dies auf Versicherte in Tieflohnsektoren zu. Zudem sind 
die Zuschläge auf 15 Übergangsjahrgänge begrenzt. Diese Zuschläge 
betragen 2400 Franken pro Jahr für die ersten fünf Übergangsjahrgänge, 
1800 Franken für die nächsten fünf Jahrgänge und 1200 Franken für die 
folgenden fünf Jahrgänge.  

Weiterlesen »  
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Hick-Hack um BVG-Revision 
17. August 2021  

pw. Kurz vor der entscheidenden Sitzung in der SGK-N bei der Behandlung der BVG-
Revision bringen sich die diversen Interessengruppen in Stellung. Dabei tun sich diverse 
Gräben auf. Der klassische zwischen links und rechts wird überlagert von kommerziellen 
Überlegungen, die im Gewand sozialer Forderungen daherkommen. Dazu werden auch die 
Medien eingespannt, die noch so gerne mitmachen. Im Zentrum steht dabei jetzt die 
Finanzierung der Massnahmen für den Leistungsausgleich für die UWS-Senkung, wo 
plötzlich die Gewerkschaften auf Seite der Versicherer kämpfen. In der NZZ wird dazu 
ausgeführt:  

Der Verband der Pensionskassen wirft den grossen Lebensversicherern vor, 
sie wollten bei der geplanten BVG-Reform ebensolche Windfall-Profite 
erzielen – und dies auf Kosten der Allgemeinheit. Die Versicherungen 
widersprechen vehement.  

Politischen Gegenwind sind die Lebensversicherer wie Swiss Life oder 
Helvetia gewohnt – aber nicht aus dieser Richtung. Normal ist, dass die 
linken Parteien und die Gewerkschaften versuchen, ihnen das Leben 
schwerzumachen. Aus deren Sicht ist es grundsätzlich verdächtig, dass 
private Firmen mit einer obligatorischen Sozialversicherung Geld verdienen.  

Die Versicherer können entgegnen, dass die Nachfrage nach ihren Diensten 
gross sei, weil sich gerade kleine und mittlere Firmen keine eigene 
Pensionskasse (PK) leisten könnten. Zudem haben sie dieses Geschäft 
schon betrieben, bevor der Staat die zweite Säule für obligatorisch erklärte. 
Nun aber kämpft die Linke ausnahmsweise Seite an Seite mit den 
Versicherern. (…) 

Weiterlesen » 

 

Vorschlag für Rentenzuschlag light 
17. August 2021  

Zentraler Streitpunkt in der laufenden BVG-Revision bildet der 
kollektiv Finanzierte Rentenzuschlag in Höhe von zu Beginn  200 
Franken. Die bürgerlichen Parteien und die meisten Fachverbände 
sind strikt dagegen. Aber beim Verzicht auf den Rentenzuschlag 
gibt es Kontroversen. Soll der Leistungsausgleich solidarisch durch 
alle PKs finanziert werden oder durch die einzelnen Kassen, 
welche dazu die Mittel aus den vorgeschriebenen Rückstellungen 
verwenden sollen. Nun kommt ein neuer Vorschlag ins Spiel, eine 
Art Rentenzuschlag light. Der Blick schreibt dazu:  
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"Eine bürgerliche Gruppe um SVP-Nationalrat Thomas de Courten (55, BL) 
startet nun eine neue Attacke, um den Kompromiss vom Tisch zu fegen. Er 
bringt eine neue Variante ins Spiel. 

Der Rentenzuschlag soll auf eine Übergangsgeneration von 15 Jahren 
begrenzt werden und wie beim Bundesrat 100 bis 200 Franken betragen. 
Dann aber folgt eine gewichtige Einschränkung: Die Kompensation soll nur 
erhalten, wer nur im obligatorischen Minimum oder leicht darüber versichert 
ist. Das betrifft insbesondere tiefere Einkommen. Gutverdienende werden 
vom Zuschlag ausgeschlossen. Gemäss den Berechnungen der bürgerlichen 
Kampftruppe würden nur gut 14 Prozent der Pensionkassenversicherten den 
Zuschlag erhalten. Die Kosten werden auf 800 Millionen Franken 
veranschlagt. Diese sollen die Kassen aus ihren Reserven finanzieren.  

Weiterlesen » 

 

 

BVG-Revision: Blick erfindet einen “Knatsch” 
14. August 2021  

pw. Dass der Gewerkschaftsbund den Sozialpartnerkompromiss bei der BVG-Revision 21 
unterstützt, ist wohl keine Überraschung. Dass es die Geschäftsführerin des 
gewerkschaftlichen “PK-Netz” ebenfalls tut, noch viel weniger. Dass es darüber hinaus unter 
den mehreren tausend Stiftungsräten einige gibt, die ebenfalls das Kompromiss-Modell 
fordern, ist schon statistisch gesehen beinahe zwingend. 50 von diesen haben nun einen 
Brief an die SGK-Mitglieder geschrieben und ihre Haltung begründet. Der Blick macht daraus 
einen “Knatsch in der Pensionskassen-Branche”. Vielleicht etwas übertrieben. Im Artikel dazu 
heisst es:  

In einem Brief gelangen nun über 50 Stiftungsräte von Pensionskassen an 
die Sozialpolitiker. Darin weibein sie für den Sozialpartner-Kompromiss. Und 
stärken damit auch Bundesrat Alain Berset (49) den Rücken. 

Der Kompromiss sei der richtige Weg aus dem Reformstau und garantiere 
die Renten trotz Senkung des Umwandlungssatzes, heisst es im Brief. Und 
vor allem: “Er verbessert die Vorsorge von Personen mit tiefen Einkommen 
und Teilzeitanstellungen.” Zum Komitee gehört auch PK-Netz-
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Geschäftsführerin Eliane Albisser (37). Ohne den Kompromiss drohe an der 
Urne ein Scherbenhaufen, warnt sie. 

“Der Rentenerhalt ist für uns absolut zentral.” Im Asip-Modell sieht sie keine 
Alternative. “Der Vorschlag verfehlt die Zielvorgabe des Bundesrats für 
mittlere und höhere Einkommen und bleibt auch bei den kleinen Löhnen weit 
hinter dem Sozialpartner- Kompromiss zurück.”  

  Artikel Blick  

 KAPITALANLAGEN 

Immobilien: Von der PK in die Anlagestiftung 
12. August 2021  

Die Handänderungen, welche die Stadt vor rund zwei Wochen veröffentlich hat, füllten im 
«St.Galler Tagblatt» eine knappe halbe Seite: Zwei Dutzend Häuser wechselten die Hand. 
Immer die gleiche Veräusserin: die Pensionskasse der Stadt St.Gallen; immer dieselbe 
Erwerberin: die Anlagestiftung Aurora. Das St.Galler Tagblatt schreibt dazu:  

René Menet, der Geschäftsführer der Pensionskasse der Stadt St.Gallen, 
klärt auf: «Wir haben unsere Liegenschaften in eine eigens dafür gegründete 
Anlagestiftung eingebracht, damit andere Personalvorsorgeeinrichtungen an 
unserem Liegenschaftenportfolio partizipieren und wir dieses weiter 
entwickeln können.» Das heisst etwas anders formuliert: Die Pensionskasse 
der Stadt St.Gallen möchte in weitere Liegenschaften investieren oder solche 
neu bauen, allenfalls zusammen mit Partnern. Der Gesamtwert, den die 
Pensionskasse in die Anlagestiftung Aurora einbringt: Rund 270 Millionen 
Franken (Marktwert Ende 2020). 

  Tagblatt 

 

PKs immer stärker im Hypo-Markt 
17. August 2021  
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Knapp 70 Prozent aller Hypothekarabschlüsse wurden im ersten Halbjahr 2021 an eine Bank 
vermittelt und damit nur leicht weniger als im vorherigen Halbjahr. In der Deutschschweiz 
legten die Pensionskassen um einen Drittel zu und erreichten mit einem Anteil von 27 
Prozent des vermittelten Volumens einen neuen Halbjahresrekord. Auch in der Westschweiz 
konnten die Pensionskassen zulegen, mit rund 20 Prozent aber weniger stark.  

 

Die Pensionskassen sind die Gewinner des ersten Halbjahrs 2021. Sie konnten den Anteil am 
vermittelten Volumen gegenüber dem letzten Halbjahr um 27 Prozent steigern und damit den 
Verlust vom letzten Halbjahr rückgängig machen. Dies insbesondere zu Lasten der 
Versicherungen, welche mit 14 Prozent den niedrigsten Volumenanteil der vergangenen zwei 
Jahre aufweisen.legen, mit rund 20 Prozent aber weniger stark. 

  Bericht Moneypark 

 

ASt Swiss Life: Nachhaltige Hypotheken 
18. August 2021  

Die Anlagestiftung Swiss Life und Swiss Life Asset Managers lancieren 
neue Kollektivanlagen für nachhaltige Hypotheken. Diese beinhalten einen 
Schweizer Anlagefonds für qualifizierte Anleger wie auch eine 
Anlagegruppe für Schweizer Pensionskassen. Angestrebt wird ein 
Zielvolumen von mindestens einer Milliarde Schweizer Franken. Dazu 

heisst es auf der Website:  

Der neue Schweizer Anlagefonds «Swiss Life ESG Mortgage Fund» und die 
Anlagegruppe «Hypotheken Schweiz ESG» ermöglichen Investitionen in 
Schweizer Hypotheken, welche die von Swiss Life Asset Managers 
vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu zählen Umweltziele wie 
die Eindämmung des Klimawandels und der Umweltverschmutzung sowie 
den Schutz der Ökosysteme. Diese Nachhaltigkeitsziele sollen Vorteile für 
Hypothekarnehmer als auch für Anleger schaffen. Der Anlagefonds wurde 
Anfang Juli 2021 lanciert und die Anlagegruppe folgt im zweiten Halbjahr 
2021. 

  Swiss Life Anlagestiftung 
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“Alternative Anlagen sind oft  
keine Alternative” 
18. August 2021  

 

Hedge-Funds und Private Equity eilt der Ruf voraus, dass sie sich unabhängig vom 
Aktienmarkt bewegen und hohe Renditen ins Portfolio bringen, die der Investor mit Illiquidität 
«bezahlt». Doch entspricht das den Tatsachen? Werner Grundlehner geht in der NZZ der 
Frage nach.  

  NZZ 

 

ESG und die Pensionskassen 
19. August 2021  

Finews berichtet über eine Studie von Schroders zur Befolgung von ESG-Kriterien durch 
institutionelle Anleger.  

Zwar achtet eine Mehrzahl der hiesigen Institutionellen nach eigenen 
Aussagen verstärkt auf ESG-Kriterien beim Investieren. In der Schweiz liegt 
ihr Anteil mit 65 Prozent knapp über dem europäischen Durchschnitt. 38 
Prozent der Umfrageteilnehmenden machten sich aber Sorgen um das so 
genannte Greenwashing, also den Etikettenschwindel beim Vertrieb von 
Nachhaltigen Anlagen. Als noch grösseres Problem sehen Pensionskassen 
& Co. zudem die Kosten für die ESG-Integration in den Portfolio-Kontext an. 
Mit 59 Prozent solcher Stimmen ist der Schweizer Wert der zweithöchste 
weltweit. 

Schroders stellt fest: «Kosten sind in der Schweiz die grösste 
Herausforderung bei der ESG-Integration.» 
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Jene Sorge ist wohl bezeichnend für den Vorsorge-politischen Diskurs in der 
Schweiz. Weil die Reform der 2. Säule und damit des Pensionskassen-
Wesens seit Jahren stockt, wird in der Beruflichen Vorsorge vor allem bei den 
Kosten der Hebel angesetzt. 

Dass ESG-Investments weniger gut rentieren, ist auch weltweit besehen der 
kleinere Sorgenpunkt. Das dritte Jahr infolge haben hier die Befürchtungen 
abgenommen, mittlerweile argwöhnen noch 38 Prozent der Profiinvestoren, 
dass sich nachhaltiges Investieren negativ auf die Performance auswirken 
könnte. 

Schroders hat dazu letzten März rund 750 institutionelle Investoren aus 26 
Standorten weltweit mit verwalteten Vermögen von insgesamt 26’800 
Milliarden Dollar befragen lassen. Zu den «pain points» dieser Stichprobe 
zählen bezüglich ESG auch die Messbarkeit von Risiken (46 Prozent) und 
der Mangel an Transparenz (53 Prozent). 

  Finews / Schroders 

 

 

UBS PK-Performance Juli 2021 
11. August 2021  
 
•  Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im Juli insgesamt eine durchschnittliche 
Performance von 0,25% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die 
Pensionskassen eine Rendite von 6,23% und seit Messbeginn 2006 von 74,61%.  
•  Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen war mit 2,35% hoch. Nach drei 
Monaten mit ausschliesslich positiven Resultaten sorgten die Marktturbulenzen im Juli wieder 
für negative Ergebnisse. Das beste Ergebnis (1,47%) lieferte eine grosse Pensionskasse mit 
mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen, das schlechteste (–0,88%) eine kleine 
Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen.  
•  Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) lag mit durchschnittlich 1,11 leicht tiefer als im 
Vormonat (1,15). Die grossen Pensionskassen (1,26) und die mittleren (1,19) wiesen eine 
deutlich höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen (0,97).  
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Weiterlesen » 

  
 VERSICHERTE 

Die “doppelten Rentendeppen” 
16. August 2021  

pw. Werner Vontobel beklagt im Blick – zu Recht – die mehr als 
unglückliche Situation jener Rentner, die mit einem tiefen UWS in 
Pension gehen und dann möglicherweise auch noch Opfer der 
Inflation werden. Als Ausweg empfiehlt er das von Karl Reichmuth 
entwickelte Modell eines fixen, realen Zinses von 1 Prozent mit 
entsprechend tiefem Umwandlungssatz.  

Ob das über Jahrzehnte hinweg der richtige Satz ist? Besser wäre 
die Flexibilisierung, mit Einbussen in schlechten Jahren und voller 
Partizipation an den guten. Aber das wird als “Wackelrente” von 
links und rechts strikt abgelehnt. Man hält an der Leistungsgarantie 
fest und unterlässt es, deren Kosten auszuweisen. Opfer sind die 
“Rentendeppen” und alle anderen auch. Vontobel schreibt:  

Die meisten Versicherungen zahlen ab 2023 nur noch um die 4,5 Prozent. 
Angesicht von erwarteten Renditen von 1 bis 1,5 Prozent ist dies 
versicherungsmathematisch genauso korrekt wie damals der 
Umwandlungssatz von 7,2 Prozent. 

Dumm ist bloss, dass man aus den Fehlern von damals nichts gelernt hat. 
Denn wenn die Teuerung demnächst wieder auf den einst normalen Pegel 
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steigen sollte, folgt auf meine Generation der glücklichen Gewinner die der 
doppelten Deppen: Die mit den tiefen Renten, die sich erst noch real stark 
entwertet. Und wenn die Pensionskassen dann ihr Deckungskapital neu 
berechnen, sitzen sie plötzlich auf riesigen Überschüssen. Über deren 
Verwendung entscheidet der Stiftungsrat – in dem die doppelten Deppen 
nicht vertreten sind. 

Weiterlesen » 

 

„Wir müssen über die Rente mit 70 reden“ 
18. August 2021  

Der Präsident des Deutschen Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, spricht sich 
für ein späteres Renteneintrittsalter aus. „Wir müssen zu den Menschen ehrlich sein: Wir 
werden das Renteneintrittsalter nicht bei 67 Jahren halten können“, sagte Wolf den Zeitungen 
der Funke Mediengruppe: „Wir werden in den nächsten Jahren über ein Renteneintrittsalter 
von 69 bis 70 Jahren reden müssen.“ Der Gesamtmetall-Präsident, der die Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie vertritt, warnte vor einem Finanzierungsproblem der 
Rentenkassen. 

  FAZ 

 PERSONELLES 

Bigler neuer SR-Präsident der proparis 
13. August 2021  

SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler übernimmt von Aldo Ferrari für die 
nächsten vier Jahre das Präsidium der proparis, der bedeutendsten 
Sammelstiftung des Gewerbes. Sie zählt 10’348 angeschlossene 
Betriebe mit 73’400 Versicherten und 12’500 Rentnern. Die 
Bilanzsumme beträgt 7,5 Mrd. Franken.  

Im Rahmen des neu ausgehandelten Grundvertrages zwischen 
proparis und ihren Versicherungspartnern (Swiss Life, Bâloise, 
AXA) für die kommenden fünf Jahre reduziert proparis den Anteil 
der Anlagegelder, die bei den Versicherungsgesellschaften 
angelegt sind, weiter: Künftig werden noch 65% der Anlagegelder 
von proparis rückversichert. Rund 35% des Anlagekapitals sind ab 

2021 in der Verantwortung der Sammelstiftung; sie werden von proparis in enger Kooperation 
mit einschlägigen Partnergesellschaften in sieben zusätzlichen Aktienfonds angelegt. 

Anstelle von AXA übernimmt neu Swiss Life die Rolle des geschäftsführenden Versicherers. 
Bâloise ist weiterhin zweiter Versicherungspartner für die Nominal- und Zinsgarantie. AXA 
bleibt Versicherungspartner für den Risikoteil (Tod und Invalidität) 

                                                                                  .   Artikel Gewerbezeitung / proparis 
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 AKTUARIELLES 
 

Übersterblichkeit 2020 wegen Corona 

19. August 2021  

 

Forscher um den Historiker Kaspar Staub von der Universität Zürich und den Epidemiologen 
Marcel Zwahlen von der Universität Bern haben in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Statistik BFS über 140 Jahre zurückgeblickt: Sie verglichen monatsweise und aufgeschlüsselt 
nach Altersstruktur die tatsächlichen mit den erwarteten Todesfällen, die sich aus der 
Entwicklung der jeweils fünf vorangegangenen Jahre ergaben.  

Das Resultat: Gemäss den Berechnungen lag die Übersterblichkeit 1890 übers ganze Jahr 
gesehen bei 6 Prozent, 1918 bei 49 Prozent, im 2020 bei 14 Prozent.  

    BFS Sterblichkeit  / SRF    Studie 

 

Beamte leben länger 
17. August 2021  

DIW. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie zu Unterschieden in der 
Lebenserwartung nach beruflicher Stellung, Einkommen und gesundheitlicher Belastung im 
Beruf erstellt. 

Ziel der Studie ist es, die Lebenserwartung verschiedener sozioökonomischer Gruppen und 
die Unterschiede zwischen diesen Gruppen zu untersuchen. Zum besseren Vergleich wurde 
in der Studie die Lebenserwartung der aktuell 65-Jährigen betrachtet. Der Fokus liegt auf den 
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Unterschieden, die sich je nach Einkommen, Berufen, Stellung im Beruf und gesundheitlicher 
Belastung für Männer und Frauen ergeben. 

 

Eines der empirischen Hauptergebnisse zeigt, dass sich die Lebenserwartung deutlich nach 
der Stellung im Beruf unterscheidet: Heutige Rentner, die früher als 
sozialversicherungspflichtige Arbeiter tätig waren, leben im Vergleich zu ehemaligen Beamten 
mehr als fünf Jahre kürzer. Der Unterschied bei Frauen ist geringer, aber mit drei Jahren 
immer noch deutlich. 

  DIW / Blick 

  RECHTSFÄLLE 

Zum BGer-Urteil zu Vermietung  
nach WEF-Bezug 
16. August 2021  

Franziska Bur Bürgin schreibt in ihrem Blog zum vieldiskutierten Urteil des 
Bundesgerichts über den Fall der Vermietung einer Wohnung, welche teilweise 
mit einem WEF-Bezug finanziert wurde:  

Im Rahmen der Entscheidfindung hat [das BGer] festgehalten:  

• ·      Eigenbedarf heisst Nutzung einer Wohnung durch die versicherte Person an 
ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

•       Damit man einen WEF-Bezug machen kann, muss man das Wohneigentum zu 
Wohnzwecken nutzen.  

• ·      Die Verwendung für den Eigenbedarf ist zwar eine Voraussetzung für den 
Anspruch auf einen Vorbezug, der Wegfall dieser Voraussetzung führt aber nicht von 
Rechts wegen zu einer Rückzahlungspflicht hinsichtlich des WEF-Bezugs.  
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·      Eine Rückzahlungspflicht besteht nur bei Veräusserung des Wohneigentums und bei 
Einräumung von Rechten daran, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen oder 
wenn beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig wird.  

Weiterlesen »  

 SOZIALVERSICHERUNG 

AHV-Reform im Parlaments-Dschungel 
11. August 2021  

Damit die AHV-Reform 2023 endlich in Kraft treten kann, soll sie im September unter 
Hochdruck bereinigt werden. Am 10.8.2021 hat der Schlussspurt begonnen – mit einem 
suboptimalen Start. Der Knackpunkt sind die Kompensationen für die Frauen. Fabian Schäfer 
schreibt in der NZZ dazu:  

Vom Zieljahr 2021 haben sich Bundesrat und Parlament schon lange 
verabschiedet. Inzwischen ist auch eine Umsetzung auf 2022 nicht mehr 
möglich. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob es wenigstens für 
2023 reicht. Die Allianz von SVP, FDP, Mitte und GLP, die bei diesem 
Geschäft den Ton angibt, hat sich vorgenommen, die umkämpfte Vorlage in 
der Septembersession zu bereinigen und zu verabschieden.  

Falls dies misslingt – und das wäre keine Überraschung –, besteht die 
Gefahr, dass die Vorlage erst 2024 in Kraft treten kann. Dies hat vorab zwei 
Gründe: Es gilt, die hunderttägige Referendumsfrist abzuwarten, wobei 
bereits feststeht, dass die Linke die Reform wegen der Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre bekämpfen wird. Zudem braucht die 
Verwaltung Vorlaufzeit, um die Verordnungen sowie die technische 
Umsetzung vorzubereiten. Deshalb soll die Volksabstimmung nach Plan im 
Juni 2022 stattfinden.  

Weiterlesen »  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  
AUGUST 

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

• 24. August, Zürich 
ZKB 
Pensionskassentag. Website 
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SPETEMBER 

• 8. September, Zürich 
Complementa 
Präsentation PK-Studie 

• 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 

• 22. September, Zürich 
Avadis 
Politik und Gesellschaft. Link 

• 29. / 30. September, Zürich 
vps.epas 
Vorsorgesymposium. Website 

 
  

 

Aus- und Weiterbildung 

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 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 438 - 23.8.2021

Seite 19

https://www.biehler-stiftungen.ch/pensionskassenforum/
https://avadis.us6.list-manage.com/track/click?u=f6cbb80d1712c5a36ebf90a6a&id=2f5f06b307&e=c04322e14d
https://www.symposium-2.ch/
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.fs-personalvorsorge.ch/


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

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

SEPTEMBER 

• 6. – 10. September, Ermatingen (TG) 
KGP 
KGP-Seminar. Website 

• 7. /14. / 21. / 28. September, Zürich-Flughafen 
vps.epas 
Einführung in die berufliche Vorsorge. Modulkurs. Link 

• 8. September, Bern 
PK-Netz 
Immobilienanlagen. Infos 

• 21. September, Winterthur 
AXA 
Einführung in die berufliche Vorsorge, PDF 

• 21. / 22. September, Brunnen 
vps.epas 
Weiterbildung für Stiftungsräte. Infos 

• 21. / 22. September, Webinar 
fineo eLearning 
Webinar zum Thema Vorsorge. Website 

• 14 au 15 septembre 2021 
Séminaire CACP 
www.cacp.ch 

• 16 au 17 septembre 2021 
Séminaire CACP 
weitere Termine .... 
  

Impressum  
Herausgeber: Vorsorgeforum - www.vorsorgeforum.ch  
Redaktion: Peter Wirth, E-Mail  
Inserate: Wir informieren Sie gerne über unsere Bedingungen.  
Abo: Sie können diesen Newsletter unentgeltlich auf unserer Website 
abonnieren. Wenn Sie von der Mailing-List gestrichen werden wollen, 
so klicken Sie bitte auf den Link in der untersten Zeile dieser 
Seite. 
Mitteilungen an die Redaktion unter info@vorsorgeforum.ch.  
 
Der Newsletter erscheint i.d.R. alle vierzehn Tage. 

Das Vorsorgeforum wurde 1989 gegründet. Ihm gehören als Mitglieder 
an: private und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen, 
Organisationen der Sozialpartner, der Schweizerische 
Pensionskassenverband, Pensionskassen-Experten, der Schweizerische 
Versicherungsverband, die Bankiervereinigung, 
Dienstleistungsunternehmen im Bereich berufliche Vorsorge und 
engagierte Private. 
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