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KOMMENTAR

Geräusche aus dem Hinterzimmer
Zumindest für die Nichteingeweihten war es eine Überraschung, als die SGK des Nationalrats
am 20. August mit einer dritten Variante zur BVG-Reform aufwartete, mit Elementen des
Sozialpartner-Modells, allerdings auch einigen gewichtigen Änderungen. Die mehr oder
minder geschlossene bürgerliche Mehrheit hat sich damit gegen die Linke durchgesetzt, die
unverdrossen an der Sozialpartner/BR-Lösung festhält. Damit ist die Reform noch längst nicht
entschieden, aber die bisher favorisierte ASIP/Mittelweg-Lösung dürfte in der ursprünglichen
Form nur noch geringe Chancen haben.
Eingebracht in die Kommission wurde das Modell von Thomas de Courten, SVP. Da er kaum
über das notwendige aktuarische Rüstzeug verfügt, um ein solches selbst zu entwickeln –
was auch für die übrigen Kommissionsmitglieder zutreffen dürfte – fragt man sich, wo es
seine Ursprünge hat. Die diesbezüglich gut informierte NZZ ortet diese beim Versicherungsund Gewerbeverband. Die beiden Verbände pflegen über die sgv-Vorsorgestiftung proparis
eine langjährige Zusammenarbeit. Aber das notwendige Expertenwissen liegt beim SVV.
Jedenfalls waren beide Verbände im Vorfeld der Beratungen in der SGK an diversen
Gesprächen beteiligt. Die Berechnungen zur Beantwortung der Frage, ob mit der geplanten
flachen Staffelung mit nur zwei Beitragssätzen (gleich wie im Kompromiss), einer Halbierung
des Koordinationsabzugs plus der Senkung der Eintrittsschwelle die Rechnung aufgeht,
wurden vom SVV durchgeführt oder zumindest überprüft.
Ob aber das Modell ganz oder zumindest teilweise beim SVV entwickelt wurde, ist hingegen
unklar. Die befragten Stellen sind zu diesem Punkt sehr wortkarg. Was sich vielleicht damit
erklären lässt, dass niemand daran interessiert ist, dass es als «Versicherungsmodell» in die
Annalen eingeht.
Wie der Vorschlag – woher auch immer – über de Courten in die SGK gelangte, ist ebenfalls
unklar, was natürlich Anlass zu Spekulationen gibt. Die naheliegende Vermutung, dass die
SVP-Nähe des SVV-Präsidenten den Ausschlag gab, wird angezweifelt. Was man
akzeptieren kann, aber nicht übernehmen muss. Da die Autorenschaft der Lösung nicht ganz
uninteressant ist, vorderhand aber noch sehr im Dunkeln liegt, darf sich jeder seinen eigenen
Reim auf die Zusammenhänge machen.
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*
Wie sieht es beim Gewerbeverband aus? Vizedirektor Gfeller bestätigt die Beteiligung des
sgv an Gesprächen mit Kommissionsmitgliedern, die auch mit anderen Verbänden
stattgefunden hätten. Der sgv unterstützt die SGK-Lösung, wenn auch mit Vorbehalten und
ist gleichzeitig vom ASIP-Modell abgerückt. Begründet wird das mit dem zu erwartenden
Widerstand resp. der vermuteten Erfolglosigkeit im Parlament. Das ist ein Argument, wenn
auch kein zwingendes.
Wenig Freude hat man beim Gewerbeverband an der vorgeschlagenen Senkung der
Eintrittsschwelle, die bisher sakrosankt war. Die Idee dazu scheint vom BSV gekommen zu
sein, das sie als einfachste Lösung zur Beseitigung der Probleme bei Teil- und
Mehrfachbeschäftigten vorgeschlagen hat. Damit dürften 100'000 oder auch mehr
Erwerbstätige neu in der 2. Säule versichert werden, vielfach wohl gegen deren Wünsche und
Bedürfnisse. Aber politisch kommt das gut an, wenn auch die Verwaltungskosten teilweise
höher als die Renten liegen dürften. Es scheint an der notwendigen Phantasie und
Innovationsfähigkeit in dieser wichtigen Frage zu mangeln. Das letzte Wort dazu ist jedoch
auch hier hoffentlich noch nicht gesprochen.
Der entscheidende Punkt für beide Verbände – Versicherungen und Gewerbe – ist die
Finanzierung der Übergangsmassnahmen. Der einfachste, billigste und auch nächstliegende
Vorschlag von ASIP/Mittelweg, die Finanzierung mit den bereitstehenden Mitteln für
Pensionierungsverluste, schmeckt beiden nicht besonders. Eine kollektive Finanzierung unter
Schonung der individuellen Rückstellungen entspricht eher ihren Interessen. Dass damit alle
Versicherten belastet werden, auch solche in Vorsorgeeinrichtungen, die unter erheblichen
Anstrengungen ihre Umwandlungssätze in den letzten Jahren massiv gesenkt haben und
diesbezüglich von der Revision gar nicht betroffen sind, wird in Kauf genommen. Allerdings
könnte sich das noch rächen, wenn man das Vorgehen später dem Stimmbürger einmal
plausibel machen müsste. Die geplante zeitliche Beschränkung strapaziert den
Gerechtigkeitsgedanken zusätzlich.

*
Wie die Finanzierung gemäss SGK konkret aussehen soll, ist noch unklar, um nicht zusagen
nebulös. In der Mitteilung der SGK tönt das so: «Finanziert werden soll die
Kompensationsmassnahme durch Beiträge auf dem koordinierten Lohn. Die
Vorsorgeeinrichtungen können die notwendigen Beiträge auch aus nicht mehr benötigten
Rückstellungen finanzieren.» Also was jetzt? Wer soll entscheiden, ob nun die
Rückstellungen oder Lohnbeiträge eingesetzt werden? Die Kasse, die Arbeitgeberfirma, die
Aufsicht? Vielleicht weiss es Herr de Courten. Die Idee scheint jedenfalls zu sein, dass Mittel
an den Sifo überwiesen werden, der sie dann verteilt. Es könnte aber auch ganz anders sein.
Hier zeigt sich der Murks dieser – und eigentlich jeder – BVG-Revision, die nur deshalb so
dringend und kompliziert ist, weil der UWS unsinnigerweise im Gesetz verankert ist und die
Linke ohne Rücksicht auf Verluste und gegen jede die Vernunft Anpassungen jeweils aufs
äusserte behindet wenn nicht gar verhindert und nur mit Gegengeschäften akzeptieren will.

*
Noch ein Wort zu den Reaktionen der Sozialpartner, die den Kompromiss entwickelt haben.
Dass die Gewerkschaften empört sind, dass es jemand wagt, an ihrem Vorschlag
herumzuschrauben, kann nicht überraschen. Hingegen ist schwer verständlich, dass es der
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Arbeitgeberverband verpasst hat, mit einer differenzierten Reaktion Distanz zum SGB zu
gewinnen. Eine solche Gelegenheit dürfte sich nicht so schnell wieder bieten. Einige
wesentliche und akzeptable Elemente des Kompromisses wurden übernommen und nur der
unsägliche Rentenzuschlag für alle gestrichen. Aber die Arbeitgeber wollen weismachen,
diese Revision könne nur gelingen, wenn der Kompromiss buchstabengetreu übernommen
werde. Aber das nimmt ihnen im Ernst niemand ab, so wenig wie den Gewerkschaften.
Um auf einer weniger saloppen Note zu enden: es ist ganz im Gegenteil dringend zu
wünschen, dass sich der SAV aus der Umklammerung der Gewerkschaften befreit. Die
bürgerliche Seite leidet – wieder einmal – genug an inneren Spannungen und divergierenden
Interessen. Banken gegen Versicherungen und Versicherungen gegen den ASIP, das macht
die Durchsetzung einer vernünftigen Lösung schon schwierig genug. Dass nun die
Arbeitgeber in Nibelungentreue an einem Modell festhalten, dass eigentlich nicht zu
verteidigen ist und von allen Parteien rechts von der SP abgelehnt wird, ist schlicht nicht
nachvollziehbar.
Peter Wirth, E-Mail

AKTUELL

Mindestzins: BVG-Kommission empfiehlt 1%
24. August 2021
Mitg. Die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge (BVG-Kommission)
empfiehlt dem Bundesrat, den Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge für 2022 bei
1% zu belassen.
Die Vorschläge der Kommissionsmitglieder reichten von 0.25% bis 1.25%. Es wurde über
verschiedene Varianten abgestimmt. In der Schlussabstimmung hat sich eine klare Mehrheit
für 1% ausgesprochen. Entscheidend für die Festlegung der Höhe des Mindestzinssatzes ist
die Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen
und Liegenschaften.
Die Formel der BVG-Kommission, welche diese gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt,
ergibt per Ende Juli 2021 aufgrund der positiven Marktentwicklung trotz tiefer Zinsen 1.3%.
Daneben werden weitere Rahmenbedingen berücksichtigt. Diese umfassen die Tragbarkeit
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des Satzes für die Vorsorgeeinrichtungen in Bezug auf die Erträge, die sie selbst auf dem
Finanzmarkt erzielen können.
Mitteilung Kommission

Mindestzins: Unterstützung der
Kommissions-Empfehlung
25. August 2021
Der Pensionskassenverband schreibt in einer Mitteilung zur Empfehlung
der BVG-Kommission an den Bundesrat, den Mindestzins 2022 für ein
weiteres Jahr bei 1 Prozent zu belassen:
"Zu beachten ist, dass es sich um einen Mindestzins handelt. Die
verantwortlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter in den
Führungsorganen der Pensionskassen sind frei, eine höhere Verzinsung zu
beschliessen, wenn dies ihre individuelle Lage erlaubt.
In Erinnerung zu rufen ist zudem auch, dass in einigen
Vorsorgeeinrichtungen den Versicherten nicht die gesamte Performance auf
dem Anlagevermögen gutgeschrieben werden kann. Infolge zu hoher (BVG)Umwandlungssätze können weiterhin Pensionierungsverluste entstehen, die
durch die erzielten Erträge zu finanzieren sind.
Zu Recht berücksichtigt die BVG-Kommission bei ihrer Empfehlung auch die
finanzielle Lage der Vorsor- geeinrichtungen, die Teuerung und das
Lohnwachstum (und damit die Erfüllung des Leistungszieles ge- mäss
Verfassung), die Auswirkungen auf die Sollrenditen der
Vorsorgeeinrichtungen und die Nachvoll- ziehbarkeit des Entscheides. Vor
diesem Hintergrund unterstützt der ASIP die Empfehlung, den BVGMindestzins bei 1% zu belassen."
Mitteilung ASIP

Mindestzins: Arbeitgeber fordern Senkung
24. August 2021
Lukas Müller-Brunner, Ressortleiter Sozialpolitik und Sozialversicherung beim Schweiz.
Arbeitgeberverband, kritisiert den Entscheid der BVG-Kommission, den Mindestzins für 2022
bei 1 Prozent zu belassen.
Aus Sicht der Arbeitgeber, die sich für eine deutliche Reduktion eingesetzt
haben, ist dieses Resultat wenig überzeugend. Zum einen wird der Zinssatz
zwar heute festgelegt, hat aber eine Garantiefunktion für das gesamte
Berichtsjahr 2022. Ob und wie die Märkte ihre Hausse fortsetzen werden,
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steht bekanntlich in den Sternen, womit die heutigen Entwicklungen nur
bedingt ein guter Indikator für die Situation Ende nächsten Jahres sein kann.
Allein schon aus diesem Grund wäre eine vorsichtige Festlegung des
Mindestparameters sinnvoll. Zum anderen nimmt insbesondere für
Vorsorgeeinrichtungen, die innerhalb oder nahe an den gesetzlichen
Mindestparametern operieren, der Druck stetig zu. Zu denken ist nicht nur an
die – wenn auch inzwischen schwächer – zunehmende Lebenserwartung,
sondern vor allem an die grundlegenden Verschiebungen im
Versichertenbestand.
So stehen viele Schweizer Pensionskassen vor einer regelrechten
Pensionierungswelle durch die Babyboomer Generation. Diese dürfte in
den nächsten Jahren den Anteil der Rentenkapitalien an der gesamten
Bilanzsumme erhöhen und damit die Sanierungsfähigkeit der
Vorsorgeeinrichtungen laufend verschlechtern – was erneut ein Grund wäre,
die Kassen durch den Mindestzinssatz nicht noch mehr einzuengen. Die
Warnrufe der Arbeitgeber verhallten in der Kommission allerdings ungehört.
Mitteilung SAV

Mindestzins: SGB fordert Erhöhung
25. August 2021
Der Schweiz. Gewerwerkschaftsbund schreibt in einer Mitteilung zur
Empfehlung der BVG-Kommission zum Mindestzins:
"Aus Sicht des SGB ist dies unverständlich. Angesichts der oben
geschilderten Entwicklungen ist es für die Versicherten zu Recht kaum
nachvollziehbar, dass der BVG-Mindestzins nicht erhöht werden soll. Denn
neben dem Erhalt des Rentenniveaus ist auch die Äufnung des
Vorsorgekapitals entscheidend, um das Vertrauen in die 2. Säule nicht weiter
zu destabilisieren.
Mit ihren Beschlüssen ignoriert die BVG-Kommission letztlich die gesetzliche
Aufgabe des Mindestzinses: dafür zu sorgen, dass die Anlageerträge den
Versicherten gutgeschrieben werden. Ein Blick in die Praxis bestätigt, dass
eine Erhöhung des Mindestzinssatzes für die Kassen machbar wäre: die
durchschnittliche Verzinsung der Altersguthaben betrug letztes Jahr über alle
Kassen hinweg über zwei Prozent (Swisscanto 2021).
Doch anstatt sich nach der Realität einer durchschnittlichen Kasse zu richten
– nur so kann die gesetzliche Benchmark-Funktion erfüllt werden – orientiert
sich eine Mehrheit der BVG-Kommission bei der Festsetzung des
Mindestzinses an den Versicherer-Modellen. Letztere sind aber mehr um ihre
Gewinne als um die Renten der Arbeitnehmenden bemüht.
Gerade vor dem Hintergrund der sinkenden PK-Renten ist es wenig
erstaunlich, dass rund zwei Drittel der Versicherten der Meinung sind, ihnen
würden die Renten geklaut. Die Kommission hätte es in der Hand gehabt,
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hier etwas entgegenzusteuern. Nun bleibt es am Bundesrat, diese
Verantwortung zu übernehmen."
Mitteilung SGB

BVG-REFORM

BVG-Reform: Rückstellungen und
Finanzierung der Zuschläge
24. August 2021
Die Mitteilung der SGK-N nach Abschluss ihrer Beratungen zur BVG-Revision lässt
mindestens so viele Fragen offen wie sie beantwortet. Zu den unbeantworteten gehört jene,
ob und wieweit die vorgesehenen Zuschläge durch die Rückstellungen für
Pensionierungsverluste herangezogen werden können, ob also die Finanzierung dezentral
oder zentral erfolgt. Die NZZ schreibt dazu:
Nach der Sitzung der zuständigen Nationalratskommission am Freitag
herrscht bei einem zentralen Element der BVG-Reform Unklarheit. Es geht
dabei um die Frage, wie die Zuschüsse finanziert werden, in deren Genuss
ein Teil der Personen käme, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Die
Kommission hat ihre Entscheide nicht publiziert, da sie nicht definitiv sind.
Zu hören sind zwei Interpretationen. Die eine besagt, dass betroffene
Pensionskassen (PK) die Zuschüsse teilweise selber – ohne
Quersubventionierung durch die Allgemeinheit – finanzieren müssen. Dazu
müssten sie Rückstellungen einsetzen, die frei werden, weil dank der
Reform der Umwandlungssatz sinkt. Somit wäre die umstrittene solidarische
Finanzierung über alle Branchen und Firmen hinweg – die im BVG im
Prinzip nicht vorgesehen ist – weniger umfangreich.
Die zweite Interpretation besagt, dass betroffene PK nicht gezwungen wären,
diese Rückstellungen einzusetzen. Stattdessen würden die Zuschüsse
vollständig solidarisch finanziert. Laut zuverlässigen Informationen ist
diese Version korrekt, zumindest gemessen an den bisherigen Entscheiden
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der Kommission. Laut Involvierten könnte die bürgerliche Mehrheit dies
jedoch noch korrigieren.
In beiden Varianten wird die Solidarität bei der gemeinsamen Finanzierung
eingeschränkt, indem die Beiträge nicht auf dem ganzen Lohn erhoben
werden, sondern nur auf dem Teil, der gesetzlich versichert ist. Dies schränkt
die Umverteilung von «oben» nach «unten» stark ein.
NZZ

Das zynische Kalkül der Linken
4. September 2021
Fabian Schäfer kommentiert in der NZZ die Situation bei der Rentenreform. “Die Linke
verkriecht sich in der existenziell wichtigen Debatte um die Renten wieder in den alten
Schützengräben. Ihr Kalkül ist zynisch, aber effektiv. Dagegen hilft nur sehr viel Ehrlichkeit.
Sind die bürgerlichen Parteien dazu bereit?” Er schreibt:
Die rot-grünen Parteien und die Gewerkschaften haben sich in die alten
Schützengräben zurückgezogen. Und dort sind sie, leider, ziemlich stark.
Die Linke vermag die Altersvorsorge nicht nach ihrem Gusto auszubauen,
aber sie ist gut darin, den Status quo zu verteidigen. Deshalb ist es
vernünftig, die Zuschüsse höher anzusetzen und sozial abzustufen.
Illusionen sollte man sich dennoch keine machen: Den linken Wortführern
wird keine argumentative Volte zu wild sein, um zu begründen, weshalb
nicht einmal ein 240-Franken-Zuschuss ausreiche, um das Rentenalter 65 für
die Frauen erträglich zu machen.
Dabei ist auch Machtpolitik im Spiel. Bei der letzten Rentenreform schaffte
es die Linke, die CVP (die heutige Mitte-Partei) zu einer Allianz zu bewegen.
Der Versuch ist gescheitert, das Stimmvolk sagte Nein. Die Mitte hat sich neu
orientiert, heute sucht sie eine Lösung mit SVP, FDP und GLP.
Noch schwieriger als bei der AHV werden die Auseinandersetzungen um die
zweite Säule, die berufliche Vorsorge (BVG). Das liegt zum einen an der
schieren Komplexität der Materie. Zum anderen ist es den
Wirtschaftsverbänden, den Versicherern und den Pensionskassen bisher
nicht gelungen, sich auf ein gemeinsames Gegenmodell zur
«Giesskannenvorlage» des Bundesrats zu einigen.
Die Gewerkschaften erhöhen den Druck. Am Freitag haben sie unter dem
irreführenden, aber wirkungsvollen Slogan «Rentenklau» zu einer
Demonstration aufgerufen, die während der Septembersession vor dem
Bundeshaus stattfinden soll.
Man kann nur hoffen, dass sich die bürgerlichen Parteien gut auf die
bevorstehenden, harten Auseinandersetzungen vorbereiten. Ihre Aufgabe ist
ungleich schwieriger als die der linken Defensivkräfte. Wenn sie Reformen
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durchbringen wollen, die auch für die jüngeren Generationen gerecht sind,
kommen sie nicht darum herum, unpopuläre Botschaften zu überbringen.
NZZ

SGB im Rentenklau-Modus
4. September 2021
Der Gewerkschaftsbund ruft zu einer Demonstration in Bern gegen die
geplanten Reformen von AHV und BVG auf. Unter dem Titel: “Rentenklau –
jetzt reicht es!” schreibt der SGB:
"Frauen erhalten rund einen Drittel weniger Renten als Männer. Trotz
dieser skandalösen Rentenlücke sollen in der AHV auf Kosten der Frauen
weitere 10 Milliarden eingespart werden. Hinzu kommen die schleichend
sinkenden BVG-Renten, von denen alle betroffen sind, während die
Lohnbeiträge nur steigen. Auch in der 2. Säule droht das Parlament die
Ungerechtigkeiten zu verstärken: mit den neusten Entscheiden der
Kommission bezahlen sehr viele Verkäuferinnen, Pflegefachfrauen und
Lehrerinnen mehr – und erhalten weniger. Teilzeitangestellte Frauen mit der
grössten Rentenlücke werden zusätzlich benachteiligt. Anstatt das dringende
Problem des Rentenniveaus anzugehen, greift die bürgerliche Mehrheit im
Parlament wichtige Pfeiler der sozialen Sicherheit frontal an. Jetzt reicht es!
Die Gewerkschaften lancieren die Mobilisierung für eine nationale
Demonstration, vor dem Bundeshaus, mitten in der Session, am 18.
September."
Mitteilung SGB / SRF

“Arbeitgeber in Geiselhaft
der Gewerkschaften”
24. August 2021
Fabian Schäfer beschreibt in der NZZ die wenig komfortable Situation, in welche sich der
Arbeitgeberverband mit dem Sozialpartnerkompromiss zur BVG-Reform manövriert hat.
Pest und Cholera. Das sind etwa die Optionen, die der Schweizerische
Arbeitgeberverband (SAV) hat. Im zentralen Rentendossier hat er sich in eine
saublöde Situation gebracht, wie es ein Vertreter eines anderen Verbands
halb mitleidig, halb spöttisch formuliert. Der SAV, eine der einflussreichsten
Kräfte in der Schweizer Politik, sieht sich gezwungen, in der Debatte um die
berufliche Vorsorge (BVG) eine merkwürdige Rolle zu spielen. (…)
Seither befindet sich der SAV quasi in gewerkschaftlicher Geiselhaft. Im
Unterschied zum Gewerbeverband, der den Kompromiss von Anfang an
abgelehnt hat, haben die Arbeitgeber ihr Ja-Wort gegeben. Daran fühlen sie
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sich bis heute gebunden. Auch wenn alle bürgerlichen Parteien die
vorgeschlagenen Rentenzuschläge ablehnen, auch wenn weite Teile der
Wirtschaft dagegen sind, auch wenn relevante Mitglieder des SAV
ausscheren: Die Verbandsspitze hält eisern an der Vorlage fest.
Und so kommt es, dass der Verband der Arbeitgeber Entscheide kritisiert, die
mancher Arbeitgeber begrüssen dürfte. Das ist zwar unschön. Aber im
Verband geht man dem Vernehmen nach davon aus, dass die Alternative –
der Ausstieg aus dem Kompromiss von 2019 – gravierendere Konsequenzen
hätte: für die Zukunft der Sozialpartnerschaft und die eigene Glaubwürdigkeit.
NZZ

PENSIONSKASSEN

Stadt-Berner Realsatire
26. August 2021
In der Stadt Bern, hochverschuldet, progressiv und antifa und auch sonst ein Hort von lauter
guten Menschen, pflegt und hegt das Rentenalter 63. Die FDP macht einen schüchternen
Versuch der Erhöhung auf 65. Das kommt nicht gut an und hat wenig Chancen. Die
Gegenargumente sind von ganz besonderer Güte. Der Bund schreibt:
Der FDP-Antrag dürfte im Parlament kaum eine Chance haben, denn er ist
nicht einmal im bürgerlichen Lager unumstritten. So sehen etwa die
Grünliberalen von einer ähnlich lautenden Planungserklärung ab, weil sich
das Sparpotenzial einer Erhöhung nicht beziffern lasse, wie Stadtrat Remo
Sägesser sagt. Die GLP werde das Thema aber bei anderer Gelegenheit
wieder aufgreifen.
Ähnlich argumentiert die Fraktion GFL/EVP, die vor elf Jahren einem
handstreichartigen Vorstoss zur Rentenaltererhöhung im Stadtrat zum
Durchbruch verhalf. Dieser wurde nach Protesten aber umgehend sistiert.
«Eine Rentenalterhöhung darf man diskutieren», sagt GFL/ EVPFraktionschef Lukas Gutzwiller. Der Finanzplan sei dafür aber nicht der
geeignete Ort.
Gemeinderat Michael Aebersold (SP) wies einst darauf hin, dass Rentenalter
63 und die 40-Stunden- Woche «wichtige Trümpfe» bei Stellenbesetzungen
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seien. SP-Co-Präsidentin Lena Allenspach spricht gar von einem «Affront ».
Sie geht davon aus, dass eine Rentenaltererhöhung die Stadt Geld kosten
würde, da sie zwei Jahre länger die höheren Löhne älterer Angestellter
bezahlen müsse. Darauf wies in der letzten Debatte auch das Personalamt
der Stadt Bern hin. Allerdings gebe es auch Einsparpotenzial, weil die Stadt
keine AHV-Überbrückungsrenten mehr ausrichten müsste, sagte ein
Stabsmitarbeiter.

PK-GESCHÄFTSFÜHRUNG

Comparis: Vergleich der PK
Verwaltungskosten
31. August 2021
Administrative Kosten

Performance / Kosten

Der Online-Vergleichsdienst Comparis hat die Kosten für Administration und
Vermögensverwaltung von 73 Pensionskassen mit insgesamt 450 Milliarden Franken
verwaltetem Vermögen verglichen und dabei erhebliche Unterschiede gefunden. Der
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Vergleich deckt einen Drittel aller in der 2. Säule aktiv Versicherten und Rentner ab. Dazu
wird ausgeführt:
Die Unterschiede der Administrationskosten bei den Pensionskassen sind
enorm. Das zeigt eine Analyse von comparis.ch. Die kostspieligste erreicht
das 15-fache der günstigsten Stiftungen. Bei den
Vermögensverwaltungskosten ist die teuerste Pensionskasse 14-mal teurer
als die günstigste. «Die hohen Kostenunterschiede für grundsätzlich dieselbe
Dienstleistung sind ein Hinweis für schlechtes Wirtschaften oder aber für das
Fehlen echter Marktmechanismen. Leidtragende sind letztlich die
Versicherten», sagt Comparis-Vorsorgeexperte Leo Hug.
Die tiefsten Verwaltungskosten pro Kopf wies im Jahr 2020 die Luzerner
Pensionskasse mit 59 Franken pro Versicherten auf. Fünfzehnmal mehr
forderte im vergangenen Jahr die Alvoso LLB Pensionskasse: 900 Franken
pro Person. Alvoso LLB begründet diesen Betrag als einmaligen Ausreisser,
verursacht durch Reorganisationskosten. Aber auch ohne diesen Sonderfall
sind die Administrationskosten der Alvoso LLB im Vergleich hoch. 2019, vor
der Reorganisation, beliefen sie sich auf 547 Franken.
Den zweiten Kostenblock der Pensionskasse bildet der Aufwand für die
Vermögensverwaltung. Am günstigsten war er bei der Bernischen
Pensionskasse (BPK) mit 0,07 Prozent des verwalteten Vermögens. Am
teuersten war die Pensionskasse der Stadt Zürich mit jährlich 0,98 Prozent.
Das sind 14-mal mehr als bei der BPK.
Sind hohe Vermögensverwaltungskosten der Preis für eine bessere
Performance? Comparis hat auch die Vermögensverwaltungskosten mit der
Performance verglichen. Die durchschnittliche Jahresperformance aller
untersuchten Pensionskassen belief sich 2019 und 2020 auf 7,1 Prozent.
Dabei besteht keine Korrelation zwischen Vermögensverwaltungskosten und
Performance.
Mitteilung Comparis /
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VERSICHERTE

Eigenmietwert belastet Rentner
31. August 2021

pw. Hansueli Schöchli befasst sich in der NZZ mit dem Thema Eigenmietwert aus Sicht der
Rentner, wobei er wenig Sympathien für deren Situation zeigt. Sie haben in der Regel tiefere
Einkommen und eine geringere hypothekarische Verschuldung, womit der Eigenmietwert
resp. die damit verbundene steuerliche Belastung doppelt ins Gewicht fällt. Wird sie zu gross,
kann das Eigenheim finanziell untragbar werden. Dass Wohneigentum im Rahmen der WEF
ursprünglich explizit als Form der Altersvorsorge bezeichnet wurde, wird ausgeblendet. Für
den Fiskus ist dieser Aspekt erst recht irrelevant. Diverse Kantone kennen immerhin
Härtefallklauseln. Die WAK-S hat das Thema Eigenmietwert erneut auf der Traktandenliste.
Schöchli schreibt:
Dass Rentner mit Wohneigentum vom geltenden System nicht begeistert
sind, ist nachvollziehbar: Die Renteneinkommen sind meist deutlich
geringer als frühere Erwerbseinkommen, der Schuldzinsabzug nützt den
Betroffenen mangels Schuldzinsen nichts mehr, und der Eigenmietwert kann
vor allem bei Einpersonenhaushalten mit tiefer Rente einen erheblichen
Anteil des steuerbaren Einkommens ausmachen. So kann die
Steuerrechnung Liquiditätsprobleme bescheren.
Acht Kantone haben für solche Fälle eine «Härtefallklausel» (GE, GR, LU,
OW, SH, SG, VD, ZH). Übersteigt der Eigenmietwert einen gewissen
Prozentsatz der steuerbaren Einkünfte oder des verfügbaren Einkommens,
ist eine Senkung des Eigenmietwerts möglich. Der Kanton Zürich zum
Beispiel senkt ihn in der Regel, wenn der ordentliche Eigenmietwert über
einem Drittel des zur Deckung der Lebenshaltungskosten verfügbaren
Haushaltseinkommens liegt. Laut früheren Zürcher Angaben wird aber diese
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Härtefallklausel beim Eigenmietwert nur in «sehr wenigen Fällen»
angewendet. (…)
Insgesamt stehen die Rentnerhaushalte in der Schweiz finanziell gut da.
Die verfügbaren Haushaltseinkommen liegen zwar im Mittel mangels
Erwerbseinkommen deutlich tiefer als bei den Erwerbshaushalten. So weisen
die Bundesstatistiker für die Periode 2015 bis 2017 bei den 65- bis 74Jährigen ein verfügbares Durchschnittseinkommen von knapp 4900 Fr. pro
Monat aus, während es bei den Jüngeren zwischen 7000 und 8600 Fr.
waren. Doch im Gegenzug leben in den Rentnerhaushalten im Mittel weniger
Personen, und die Vermögen sind deutlich höher.
NZZ

STUDIEN - UMFRAGEN

Axa-Ruhestandsmonitor:
Bloss kein höheres Rentenalter
30. August 2021
Akzeptanz von Massnahmen zur Rentenreform

Die Axa hat zum 11. Mal ihren Ruhestandsmonitor publiziert, welcher auf Basis einer
Umfrage die Gefühlslage und Wünsche der Schweizer zur Altersvorsorge evaluiert. Zu den
Ergebnissen wird ausgeführt:
Einstellung zur Pensionierung: Personen in der Schweiz stehen ihrer Pensionierung
grundsätzlich positiv gegenüber: Auf einer Skala von 1 (sehr traurig) bis 10 (sehr glücklich)
wird die Gefühlslage mit einem Durchschnittswert von 7,7 als positiv bewertet. Die Befragten
freuen sich auf Zeit mit Freunden und Familie, für Hobbys sowie Ruhe und Erholung, aber
auch für Spontaneität. Für rund 60 Prozent ist das Hüten der Enkelkinder «sehr» oder «eher
wichtig»; 35 Prozent planen, sich in Vereinen oder Politik zu engagieren, und 17 Prozent
möchten einen neuen Beruf wählen oder sich selbständig machen. Interessanterweise legt
die Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen signifikant mehr Wert darauf, Enkelkinder zu hüten
oder andere Familienunterstützung zu leisten, als die älteren Befragten.
Kapitalbezug: Würden die Befragten heute in Pension gehen, entschieden sich rund zwei
Fünftel (41 Prozent) für die Auszahlung des Vorsorgevermögens in Form einer monatlichen
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Rente, 17 Prozent für den reinen Kapitalbezug, 28 Prozent würden eine Mischung aus
Rentenzahlung und Kapitalbezug wählen. (…) Männer sind dabei eher für den reinen
Kapitalbezug als Frauen. Auch besserverdienende Personen und Vollzeitarbeitende
tendieren stärker dazu als Befragte mit tieferer Kaufkraft, mit einem Teilzeitpensum oder
Nichtberufstätige. Wie viel Finanzwissen eine Person aufweist, hat keinen Einfluss auf die
Wahl.
Weiterlesen »

Die Krux mit der Reform
30. August 2021
André Müller kommentiert in der NZZ die Ergebnisse des Axa-Pensionierungsmonitors und
kommt zu bedenklichen Schlüssen:
Hohe Sorge, aber wenig konkreter Reformwille – eine Erklärung für diesen
Widerspruch liegt auf der Hand: Dass Menschen gegen politische Vorstösse
sind, die ihnen persönlich schaden, ist ein verbreitetes Phänomen. Alle
wollen den Klimawandel verhindern, aber niemand will neben einem 200
Meter hohen Windkraftwerk wohnen oder mehr für Benzin und Heizöl zahlen.
Alle sind für günstige Mieten und bauliche Verdichtung, nur eben nicht im
eigenen Quartier. Entsprechend sind auch fast alle für eine Reform der
Altersvorsorge – solange sie diese nicht selbst bezahlen müssen.
Die Studie der Hochschule Luzern bietet einen weiteren Schlüssel zum
Verständnis dieses Widerspruchs: Viele Schweizerinnen und Schweizer
haben zwar ordentliche Finanzkenntnisse, mit dem Vorsorgesystem kennen
sich viele allerdings nicht sehr gut aus. Vor allem die Unwissenden
interessieren sich auch nicht wirklich dafür.
Bedenklich stimmt dabei besonders, dass Jüngere und Frauen schlechter
informiert sind über die berufliche Vorsorge und sich auch weniger dafür
interessieren. Es sind just diese beiden Bevölkerungsgruppen, welche die
Nachteile des heutigen Systems am stärksten spüren: Frauen arbeiten noch
immer öfter Teilzeit als Männer, weshalb sie im Schnitt viel weniger
Pensionskassenguthaben aufbauen und kleinere Renten aus der zweiten
Säule erhalten.
NZZ / AXA-Monitor
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Unsicherheit untergräbt Vertrauen
27. August 2021

Der VZ Vertrauensindex misst die Stimmung in Bezug auf die persönliche Finanzsituation und
das Vertrauen ins Vorsorgesystem. 379 Befragte Februar bis Juni 2020; 664 Befragte Januar
bis März 2021.
Der VZ Pensionierungs-Barometer wird 2021 zum dritten Mal erhoben und setzt sich aus drei
Indizes zusammen: Erwartungs-, Renten- und Vertrauensindex. Das VZ schreibt dazu:
Vertrauensindex
•

•

•
•

Vier von fünf Befragten geben an, ihnen gehe es finanziell besser als vor einem Jahr.
Ähnlich viele Befragte erwarten, dass sich ihre Finanzen in naher Zukunft sogar
verbessern werden.
Im Vergleich zum Vorjahr ist das Vertrauen in die AHV deutlich gesunken. Neu geht
nur noch eine Minderheit davon aus, dass die AHV-Renten in Zukunft gleich sicher
sein werden wie heute.
Noch mehr Anlass zur Sorge geben die Pensionskassenrenten: Über 70 Prozent
schätzen die Sicherheit der künftigen Renten als kritisch ein.
Trotzdem sind fast 90 Prozent der Befragten der Meinung, ihre Pensionierung
problemlos finanzieren zu können. Ein Corona-Effekt? Denn im Frühjahr 2020
beherrschten noch Zukunftssorgen das Bild. Nun zeigt sich immer deutlicher, wie gut
die Schweiz aus der Krise kommen dürfte.

Erwartungsindex
•

•

2002 konnte ein 55-Jähriger mit einem Jahreslohn von 120’000 Franken eine Rente
aus AHV und Pensionskasse von knapp 75’000 Franken erwarten. 2021 sind es aber
nur noch rund 60’000 Franken. Das heisst: Die zu erwartenden Renten sind zwischen
2002 und 2021 um über 20 Prozent geschrumpft.
Auch absolut gibt es weniger: Vergleicht man die erwartete Rente mit den effektiven
Renten, die nach zehn Jahren ausbezahlt wurden, zeigt sich ein düsteres Bild. Im
Schnitt sind diese um knapp 8 Prozent tiefer ausgefallen. 5

Das hat primär zwei Gründe: Erstens werden Pensionskassengelder deutlich tiefer verzinst.
Zweitens reduzieren die Kassen ihre Leistungen, indem sie die Umwandlungssätze senken.
Dieser Trend dürfte noch länger nur eine Richtung kennen: nach unten. Das zeigen auch die
folgenden Erkenntnisse.
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Rentenindex

•

•

Bei einem Mann, der brutto 100’000 Franken verdient, machen die Renten nicht
einmal 54 Prozent des Lohnes aus, den er vor der Pensionierung bekam. 2002
betrugen die Renten aus AHV und Pensionskasse zusammen noch rund 62 Prozent
des letzten Salärs. Die Einkommenslücke wird immer grösser.
Besonders viel Rente büssen jene ein, die über 86’040 Franken verdienen. Ein Teil
ihres Lohnes ist im Überobligatorium versichert, wo einige Pensionskassen den
Umwandlungssatz auf unter 5 Prozent reduziert haben.

Weitere Senkungen sind zu erwarten. Die AHV-Rente, die seit 2002 generell um rund 16
Prozent gestiegen ist, kann die sinkende Pensionskassenrente in den allermeisten Fällen
nicht kompensieren. Die Einkommenslücke wächst weiter.
VZ Pensionierungs-Barometer / NZZ

Die Gesamtrente sinkt
27. August 2021
Michael Ferber geht in der NZZ der Frage nach, in welchem Ausmass in den letzten Jahren
die Altersrente aus AHV und Pensionskasse gesunken ist. Besonders mit Bezug auf die 2.
Säule mit ihrer dezentralen Struktur ist die Frage nicht einfach zu beantworten. Berechnen
lassen sich nur Durchschnitte mit unbekannter Repräsentativität. Im Artikel Ferbers kommen
eine Reihe von Fachleuten zu Wort. Klar ist, die PK-Leistungen gehen tendenziell zurück,
alles weitere ist ziemlich unübersichtlich.
In der Schweizer Verfassung heisst es, die Renten aus AHV und beruflicher
Vorsorge sollten im Alter «die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung
in angemessener Weise» gewährleisten. Dies wird im Allgemeinen so
interpretiert, dass die Renten aus der ersten und der zweiten Säule rund 60%
des letzten versicherten Lohnes vor dem ordentlichen Rentenalter betragen
sollten – und dies wäre gemäss der Studie nicht mehr der Fall.
Andere Vorsorgespezialisten warnen indessen davor, die Entwicklung
undifferenziert zu bewerten – je nach Pensionskasse gab es schliesslich in
den vergangenen Jahren bei Senkungen der Umwandlungssätze auch
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Kompensationen. So tönt es in der vielbeachteten Schweizer
Pensionskassenstudie von Swisscanto schon anders.
Weiterlesen »

Pandemie schwächt Vertrauen in
Altersvorsorge, Furcht vor “Rentenklau”
24. August 2021
Die Pandemie, die seit mehr als anderthalb Jahren andauert, erhöht
die Sorgen der Schweizer Bevölkerung in Bezug auf ihre
Altersvorsorge. Die Befürchtung, dass der Lebensstandard drastisch
sinken könnte, nimmt zu – insbesondere bei Frauen,
Selbstständigerwerbenden und Haushalten mit geringem Einkommen. Dies zeigt eine
repräsentative Umfrage, die von MIS Trend im Auftrag von Le Temps und der Groupe Mutuel
durchgeführt wurde. In einer Zusammenfassung der Ergebnisse wird ausgeführt:
Die Folgen der Pandemie haben bei 37 Prozent der Befragten dazu geführt,
dass ihr Vertrauen in das Rentensystem gesunken ist. Insbesondere das
Vertrauen in die erste Säule ist tief – sie wird als fragiler eingeschätzt als
die zweite und dritte Säule. Die Frage, ob der Lebensstandard im Alter
eingeschränkt werden müsse, bejahen 38 Prozent der Frauen im Vergleich
zu lediglich 24 Prozent der Männer.
Auch 38 Prozent der Haushalte mit niedrigem Einkommen befürchten eine
Kürzung ihrer Mittel, verglichen mit nur 20 Prozent derjenigen mit einem
hohen oder sehr hohen Einkommen. Ausserdem müssen laut 57 Prozent der
Umfrageteilnehmenden auch die folgenden Generationen mit einem tieferen
Lebensstandard in Zukunft rechnen.
Bei den Selbstständigerwerbenden nimmt das Vertrauen in das System
ebenfalls ab. Im Jahr 2021 sind 65 Prozent der Meinung, dass sie im
Ruhestand nicht gut abgesichert sein werden (2020 waren es noch 60
Prozent). Als Konsequenz befürworten mehr als 70 Prozent der Befragten ein
Obligatorium der 2. Säule für Selbstständige.
Der Vertrauensverlust in die Altersvorsorge betrifft weite Teile der Schweizer
Bevölkerung, obwohl das Schweizer Vorsorgesystem mit seinen drei Säulen
die Corona-Krise wirtschaftlich relativ gut überstanden hat. In der zweiten
Säule beispielsweise wird der Deckungsgrad der Pensionskassen
weiterhin als sehr gut eingestuft.
Die zur Diskussion stehende Senkung des Umwandlungssatzes in der 2.
Säule empfinden immer mehr Menschen als Rentenklau. 65 Prozent der
Umfrageteilnehmenden nehmen diesen zentralen Punkt der BVG-Reform
entsprechend wahr.
In der Westschweiz teilen 73 Prozent der Befragten die Ansicht des
Rentenklaus, in der Deutschschweiz sind es 61 Prozent. Ausserdem
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befürchtet eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung eine Inflation in den
nächsten fünf bis zehn Jahren. 62 Prozent der Befragten glauben, dass die
Inflation sehr hoch oder ziemlich hoch sein wird.
Bericht GM

Umfrage HSLU: Geringes Wissen und
Vertrauen zur Altersvorsorge
30. August 2021

«Weshalb ist Ihr Interesse an der beruflichen Vorsorge nicht hoch?» – Gründe für ein tiefes
Interesse gibt es einige: Fast die Hälfte der Befragten gibt an, zu bequem zu sein, um sich mit
der Vorsorge zu beschäftigen. Für einen Drittel ist das Vorsorge-Thema zu kompliziert.
In einem Bericht zur aktuellen Umfragen schreibt die Hochschule Luzern: AHV,
Pensionskasse oder Säule 3a: Das schweizerische Vorsorgesystem ist komplex und von
Laien nicht leicht durchschaubar. Ein Forschungsteam der Hochschule Luzern hat den
aktuellen Wissensstand der Schweizer Bevölkerung zur Altersvorsorge untersucht. Die Studie
zeigt: Während es in der Bevölkerung ein hohes Bewusstsein für die Wichtigkeit der
Altersvorsorge gibt, ist das Wissen darüber bescheiden.
Den befragten Personen wurden Fragen zu ihrem Vorsorgewissen gestellt.
Lediglich zwei Prozent von ihnen konnten alle Fragen korrekt beantworten.
Bei den meisten Fragen wusste durchschnittlich rund ein Drittel aller
Befragten die korrekte Antwort. Gut auszukennen scheint sich die
Bevölkerung beim Thema der Wohneigentumsfinanzierung. 81 Prozent der
Teilnehmenden wussten, ob man Pensionskassengelder für Wohneigentum
beziehen kann. Gerade bei den Fragen, welche die eigene Vorsorge
betreffen, ist der Anteil derjenigen, die fälschlicherweise meinen, die Antwort
zu kennen, beachtlich hoch.
Weiterlesen »
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ASSEKURANZ

“Umverteilungsmaschine AHV”
30. August 2021
Werner C.Hug hat die Umverteilungsmechanismen in der AHV genauer untersucht und
offengelegt. In einem Artikel in der Finanz und Wirtschaft schreibt er dazu:
Wenn die AHV rein umlagefinanziert würde, wenn also die laufenden
Beiträge die laufenden Renten vollumfänglich finanzieren würden, dann
müssten zur Erreichung einer Maximalrente über die gesamte Beitragsdauer
AHV-Beiträge von insgesamt 615’000 Fr. bezahlt werden. Das entspricht
einem jährlichen Bruttodurchschnittseinkommen von 163’000 Fr. oder
monatlich netto 11’400 Fr. während der gesamten Beitragsdauer.
Gemäss der schweizerischen Lohnstrukturerhebung erreichten 2018 lediglich
5% der Beschäftigten diesen Lohn. Bezogen auf die AHV bedeutet das, dass
95% der AHV-Rentenbezüger ihre Rente nicht mit ihren Beiträgen allein
finanziert haben. Schon 2016 hat das Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) mit einer Modellrechnung mathematisch dargelegt, dass 92% der
heutigen Rentenbezüger ihre Rente nicht finanziert haben.
Die dargelegten Berechnungen mit dem gewichteten Durchschnitt der
Zivilstände, wie Alt-Nationalrat Andreas Zeller (FDP/SG) sie in Rücksprache
mit dem BSV kalkuliert hat, liegen nochmals leicht höher, weil unter anderem
auch die Lebenserwartung gestiegen ist.
Artikel Hug

Bâloise: “Erfolgreich trotz Staatsversagen”
27. August 2021
“Die Vollversicherung in der beruflichen Vorsorge wird vermehrt zum Auslaufmodell. Den
Versicherern kann man dafür keinen Vorwurf machen. Dem Staat, der ihnen die
Rahmenbedingungen vorgibt, schon”, schreibt André Müller in der NZZ.
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Die Zinsen bleiben tief, und die Probleme mit der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz ungelöst. Die Bâloise setzt deswegen im Kollektiv-Leben-Geschäft
zusehends auf ihre Sammelstiftung «Perspectiva». Mit Erfolg: Die Zahl der
angeschlossenen Firmen hat seit Jahresbeginn von 2895 auf 3323
zugenommen. Die Sammelstiftung bietet Kunden Aussicht auf Anlageerfolg,
aber weniger Sicherheit als die klassische Vollversicherung.
Die Nachfrage nach dieser bleibe hoch, sagte Bâloise-Chef Gert de Winter.
Allerdings sei die Bâloise selektiv bei der Auswahl der Kunden. Gefragt
sind – wie bei der Konkurrenz – Bestände mit jungen und gut verdienenden
Versicherten.
Für manche KMU ist diese Selektion bitter: Sie wählten lieber die
Vollversicherung, finden aber keinen Anbieter mehr. Unter den staatlich
vorgegebenen Rahmenbedingungen wären diese KMU für die Versicherer
schlicht ein Verlustgeschäft. Die Politik bereitet nun, zum wiederholten
Mal, eine Reform der zweiten Säule vor. Diese wäre dringend nötig; der
Status quo bleibt ein Armutszeugnis für die Schweiz. Aber zumindest die
Versicherer können sich damit arrangieren.
NZZ

SOZIALVERSICHERUNG

AHV-Reform: Viel Geld für die
Übergangsgeneration
4. September 2021
SGK. Die ersten neun Jahrgänge von Frauen, die vom höheren AHV-Referenzalter
betroffen sind, sollen einen sozial abgestuften Rentenzuschlag zwischen 100 und
240 Franken pro Monat erhalten. Mit dieser Ausgleichsmassnahme für die
Übergangsgeneration kommt die Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Ständerates (SGK-S) dem Nationalrat entgegen.
Die Kommission schloss die erste Runde der Differenzbereinigung zur
Stabilisierung der AHV (AHV 21; 19.050) ab. In der zentralen Frage der
Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration von Frauen, die vom
höheren Referenzalter betroffen sind, beantragt sie mit 9 zu 3 Stimmen
folgendes Modell:
– Die ersten neun Jahrgänge sollen einen Rentenzuschlag erhalten. Für die
ersten drei Jahrgänge wird der Zuschlag wie das Rentenalter schrittweise
erhöht. Die folgenden vier Jahrgänge erhalten den vollen Zuschlag. Für die
letzten zwei Jahrgänge wird der Zuschlag wieder gesenkt, um einen harten
Schwelleneffekt am Ende der Übergangsgeneration zu vermeiden. Die
Kommission bleibt damit beim progressiv-degressiven Rentenzuschlag, wie
ihn der Ständerat beschlossen hatte.
– Der Zuschlag wird nach Einkommen abgestuft und für kleine und mittlere
Einkommen erhöht. Der volle Zuschlag beträgt 240 Franken pro Monat für
Frauen mit einem Einkommen bis 57 360 Franken, 170 Franken bis zu einem
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Einkommen von 71 700 Franken und 100 Franken bei einem Einkommen
über 71 700 Franken. Die Kommission nimmt damit das Anliegen des
Nationalrates auf, vor allem Frauen mit tiefen Einkommen zu begünstigen.
– Frauen mit mittleren und höheren Einkommen stellt die Kommission im
Vergleich zum Nationalrat aber insofern besser, als der Rentenzuschlag nicht
der Plafonierung unterliegt. Im Modell des Nationalrates erhalten Frauen
höchstens die reguläre Maximalrente.
– Die Kommission verzichtet darauf, den Frauen der Übergangsgeneration
den Rentenvorbezug wie der Nationalrat mit vorteilhafteren Kürzungssätzen
zu erleichtern. Frauen, welche die Rente vorbeziehen, erhalten jedoch
zusätzlich zur gekürzten Rente den ungekürzten Rentenzuschlag.
Weiterlesen »

TERMINE

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen
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

OKTOBER
•

•

6. / 14. / 22. / 26. / 27. Oktober – Zürich, Lausanne, Basel, Luzern, Bern
Swiss Life Investment Management
Herbsttournee der Anlagestiftung Swiss Life
19. Oktober, Zürich
Assurinvest
Herbsttagung, Weiterbildung für Stiftungsräte. Programm und Anmeldung
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•

21. / 26. Oktober, Bern
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)
BVG-Seminar für Fachleute und weitere Interessierte. Link

Aus- und Weiterbildung
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
14 au 15 septembre 2021
Séminaire CACP
www.cacp.ch
16 au 17 septembre 2021
Séminaire CACP
www.cacp.ch
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
22. September, Zürich
Avadis
Ausbildungsveranstaltung für Stiftungsräte. Anmeldung
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•

•

28 au 29 septembre 2021
Séminaire CACP
www.cacp.ch
30 septembre au 1er octobre 2021
Séminaire CACP
www.cacp.ch

OKTOBER
•

19. Oktober, Olten
Fachschule für Personalvorsorge
Seminar für Sachbearbeiter/inen: Destinatärverwaltung. Link

weitere Termine ....
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