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Auf den ersten Blick scheint der Puls des Schweizer Vor sorge
systems wieder schneller zu schlagen. Zum ersten Mal seit 
2016 ist der Index im ersten Quartal 2021 in den posi tiven 
Bereich geklettert, befindet sich im zweiten Quartal jedoch 
wieder leicht im roten Bereich. Bei genauem Hin sehen ist 
zu erkennen, dass die Verbesserung nur auf zwei der vier 
Komponenten zurückzuführen ist: die Finanzen und die 
Wirtschaft. Letztere hat 2020 stark unter den pandemie
bedingten Restriktionen gelitten und so ist es nicht ver
wunderlich, dass der Index, der die Verbesserungsdynamik 
abbildet, 2021 nach oben zeigt. Die Finanzlage der Vor
sorgewerke ist kurzfristig betrachtet schon seit mehreren 
Quartalen positiv. Die Finanzmärkte haben insgesamt nur 
kurz in der Anfangsphase der Pandemie gelitten, jedoch 
schnell den Boden unter den Füssen zurückgewonnen. 
Sowohl Aktien als auch Anleihen in den Portfolios der AHV 
und der Pensionskassen haben davon profitiert. Dies lässt 
jedoch die relativ gut prognostizierbaren zukünftigen Ver
schlechterungen ausser Acht, beispielsweise die zu erwar
tende grösser werdende Lücke in der 1. Säule. 

Auf der anderen Seite sind die Subindizes Demografie und 
Reformen eine Belastung für den Vorsorgeindex wie auch 
das Vorsorgesystem. Es liegen zwar Reformvorschläge 
für AHVG und BVG vor, die seit mehreren Monaten und 
wegen der Pandemie zeitlich verzögert im Parlament disku
tiert werden. Wie zu erwarten gibt es aber sehr gegensätz
liche Meinungen, wie eine zukunftsfähige staatliche und 
berufliche Vorsorge aussehen sollte, und so bleibt abzu
warten, ob letztlich ein Kompromiss gefunden wird, den 
auch das Volk gutheisst. Nicht zuletzt wegen der aktuellen 
und zukünftigen demografischen Lage sind Reformen 
jedoch dringend nötig, um über Generationen hinweg faire 
und realisierbare Rentenversprechen abgeben zu können. 

UBSVorsorgeindex 
Schweiz
Ein Pulsmesser für das Schweizer Vorsorgesystem

•  Der UBS-Vorsorgeindex Schweiz hat sich in den letzten Quartalen von 
der  Pandemie erholt und befindet sich im neutralen Bereich. 

•  Dies liegt vor allem am Aufschwung der Wirtschaft und der Finanzmärkte 
nach dem Coronajahr 2020. 

•  Die demografische Lage und das Warten auf zukunftsweisende Reformen 
 belasten den Index jedoch deutlich. 

Methodologie
Das breit abgestützte Vorsorgesystem der Schweiz soll primär die Lebens
grundlage im Alter sichern. Verschiedene Faktoren beeinflussen das 
DreiSäulenSystem. Grosse Herausforderungen sind die fortschreitende 
Alterung der Gesellschaft sowie die rekordtiefen  Zinsen. Der UBS-Vorsorge-
 index Schweiz zeigt pro Quartal auf, wie es um die Gesundheit des Schwei
zer Vorsorgesystems steht. Mit den vier Subindizes Wirtschaftsentwick
lung, Demografie, Finanzen und Reformen umfasst der Index die für die 
Stabilität des Vorsorge systems wichtigsten Faktoren. Ein negativer Wert 
des UBS-Vorsorge index Schweiz stellt eine Verschlechterung der Dynamik 
im Vergleich zum Vorjahresquartal dar, ein positiver Wert hingegen eine 
Verbesserung. Dies jeweils in Relation zur Entwicklung der Reihe in der 
(für die Standardisierung verwendeten) Referenzperiode.
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Die Alterung der Bevölkerung schreitet mit grossen Schritten 
voran und mit dem Eintritt der Babyboomer in den Ruhe
stand nimmt die Anzahl Rentner zu, während die zukünfti
gen Beitragszahler rarer werden. 
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Die vier Subindizes¹

Wirtschaftsentwicklung
Die wirtschaftliche Entwicklung konnte 2021 wieder posi
tiven Boden fassen. Vor allem die Dynamik gemessen an 
den Vorlaufindikatoren hat sich im zweiten Quartal dieses 
Jahres im Vergleich zum Vorjahr, als zum ersten Mal Rest
riktionen in Kraft traten. Der Arbeitsmarkt konnte dank 
verschiedener Massnahmen unterstützt werden und ist 
auch wieder auf dem Weg der Besserung. Der Schweizer 
Franken fungierte nur kurzfristig und weniger stark als in 
vorherigen Krisen als «sicherer Hafen», so war die Wettbe
werbsfähigkeit der Schweiz aus dieser Perspektive weniger 
stark betroffen. Auch der Immobilienmarkt trägt 2021 seit 
Langem wieder positiv zum Wirtschaftssubindex bei. Die 
Preise stiegen zwar weiter, doch insgesamt weniger stark 
als zuvor. Weiterhin negativ auf dem Radar ist die Nach
haltigkeit, gemessen an den Staatsschulden. Diese sind 
pandemiebedingt unvergleichbar stark angestiegen.  

Demografie
Der demografische Wandel ist die Achillessehne des 
Schweizer Vorsorgesystems. Die Alterung der Bevölke rung 
ist in voller Fahrt. Laut Angaben des Bundesamts für 
 Statis tik (BFS) dürfte die Geschwindigkeit seit diesem Jahr 
sogar noch zunehmen, was ausgedrückt durch den Alters
quotienten den Subindex Demografie stark belastet. Die 
Anzahl Neugeburten war im Coronajahr nur um circa 
300 Babys geringer als im Vorjahr, aber auch die ersten 
sechs Monate dieses Jahres unterschreiten die Vorjahres
werte nochmals. Somit ist von den zukünftigen Beitrags
zahlern, die vor allem die AHVRenten finanzieren sollten, 
keine Unterstützung zur Lösung dieses Problems zu erwar
ten. Die Migration wurde ebenfalls durch die Pandemie 
beeinflusst, da Grenzübertritte teilweise unterbunden 
waren. Allerdings belastet dies den Index nicht sehr stark, 
denn er beurteilt die Veränderungsdynamik im Vergleich 
zum Vorjahr und der Wanderungssaldo zeigt seit Jahren 
einen rückläufigen Trend. 

1 Die Komponenten aller Subindizes werden – wenn nötig – jeweils mittels 
Inter polation auf Quartalsebene heruntergebrochen, Jahresveränderungs
raten gebildet (zur Ausklammerung saisonaler Effekte), standardisiert, zu 
gleichen Teilen gewichtet und aggregiert.

Der Subindex Wirtschaftsentwicklung widerspiegelt die für die Vor sorge
systeme relevanten Veränderungen des generellen Wirtschafts umfelds in 
der Schweiz. Er besteht aus den Komponenten Wachstumsdynamik, 
Arbeitsmarktbedingungen, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und 
Immobilienmarkt.
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Wirtschasdynamik hat die Pandemie hinter 
sich gelassen 
Subindex und Beiträge der fünf Komponenten
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Wettbewerbsfähigkeit

Der Subindex Demografie quantifiziert die demografische Entwicklung in 
der Schweiz. Da strukturelle Veränderungen bei der Migration und den 
Lebendgeburten nicht direkt oder erst verzögert in den Altersquotienten 
einfliessen, werden diese zusätzlich berücksichtigt.
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Alterung der Bevölkerung unaualtsam 
Subindex und Beiträge der drei Komponenten
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Finanzen
Die Finanzlage der 1. und 2. Säule steht weiterhin auf 
einem wackligen Fundament, wenn wir in die Zukunft 
 blicken. Die Finanzierung der AHVRenten ist nicht sicher
gestellt und auch die berufliche Vorsorge muss weiterhin 
zur systemfremden Umverteilung greifen, um die aktuell 
versprochenen Renten leisten zu können. Doch über die 
letzten Quartale betrachtet sieht die Situation kurzfristig 
nicht schlecht aus. Die Finanzmärkte haben in den letzten 
zwölf Monaten eine ansehnliche Performance geliefert, 
sowohl für die AHV als auch für die Pensionskassen. 
Aktien profitierten von den Wiederaufbauprogrammen 
und dem Aufschwung der Wirtschaft und Anleihenbewer
tungen stiegen im Zuge der fallenden Zinsen als Antwort 
der Zentralbanken auf die Pandemie. Es ist allerdings zu 
erkennen, dass sich die Dynamik dieser Verbesserung 
bereits wieder abschwächt. Im zweiten Quartal dieses 
 Jahres trägt vor allem die 3. Säule positiv zum Index bei. 
Nachdem Einzahlungen 2020 in Folge von geringerem 
Lohnwachstum oder Angst um den Arbeitsplatz oftmals 
kleiner ausfielen oder gar ausblieben, ist hier 2021 eine 
Wende zu sehen. 

Reformen
Die Reformdiskussionen laufen auf Hochtouren für die 
1. und 2. Säule. Auch für die 3. Säule hat das Parlament 
den Bundesrat mit einer Gesetzesanpassung beauftragt 
(Motion Ettlin). Doch ausser Diskussionen ist wenig gesche
hen in den ersten beiden Quartalen 2021, was die Effizienz 
und den Umfang des Systems sowie das Versi che rungs
prinzip gestärkt hätte. Allerdings war dies auch schon 
2020 ähnlich und so ist die Veränderung im Vergleich zum 
 Vorjahr gering und der Index bewegt sich im neutralen 
Bereich. Aktuell werden die Reformen AHV21 und BVG21 
im Parlament behandelt. Bei beiden stimmen National und 
Ständerat nicht mit dem Vorschlag des Bundesrats überein 
und es dürfte noch einige Wochen dauern, bis eine Eini
gung mit einer Vorlage vorliegt. Es ist wahrscheinlich, dass 
gegen jeglichen Gesetzesvorschlag das Referendum ergrif
fen wird und somit  frühestens im nächsten Jahr klar sein 
könnte, ob und wie sich die staatliche und berufliche Vor
sorge für die Zukunft aufstellen. 
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Finanzlage durch Börsenaufschwung beschönigt 
Subindex und Beiträge der drei Komponenten

Quellen: BSV, compenswiss, Pictet, SNB, BFS, UBS
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Abbildung 4

3. Säule

Der Subindex Finanzen bildet Veränderungen bezüglich der Nach haltigkeit 
der Finanzierung bei der 1., 2. und 3. Säule des Schweizer Vorsorgesystems 
ab.

Der Subindex Reformen erfasst Fort und Rückschritte auf der Regulie
rungsseite, um das Vorsorgesystem nachhaltig zu gestalten. Untersucht 
werden die Dimensionen Effizienz der Sozialver sicherungen, Umvertei
lung zwischen Generationen und Stärkung des Versicherungsprinzips.
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