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 Ganz analog
Zugegeben, mein Leben ist stark bestimmt von digitalen Geräten. 
Mein Smartphone weckt mich pünktlich und begleitet mich ab 
diesem Zeitpunkt durch den Tag. Fahrplan-App, Facebook, E-mail, 
E-Banking, Bezahl-App und seit neustem auch die App meiner 
Pensionskasse. Das sind alles tolle Errungenschaften, die 
den Alltag häufig vereinfachen. Hin und wieder habe ich aber das 
Bedürfnis, mich davon zu befreien.

Dann hole ich meinen Oldtimer aus der Garage und geniesse die 
Welt ganz analog. Das Türschloss öffne ich mit dem Schlüssel, 
das Fenster kurble ich von Hand runter und die Route plant mein 
Kopf vorweg ganz spontan. Ebenso spontan und ohne zuvor auf 
Tripadvisor nach Bewertungen geschaut zu haben, entscheide 
ich bei einem Restaurant anzuhalten und mir ein feines Mittag- 
essen zu bestellen. Idealerweise ergibt sich dabei ein Gespräch 
mit einem anderen Gast – das Smartphone ist zwar in der Tasche, 
bleibt aber dort. Lieber erlebe ich eine echte Begegnung als die 
neusten Posts aus den Sozialen Medien abzuchecken.

Komplett vor der Digitalisierung verschliessen kann sich kaum 
jemand, auch Pensionskassen nicht, wie Sie in diesem «Fokus 
Vorsorge» lesen. Umso mehr gilt es auch die analogen Momente 
bewusst zu geniessen.
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Jederzeit Zugriff auf 
Informationen 
und Dienstleistungen
Sowohl die gesetzlichen Informationspflichten als auch das 
individuelle Informationsbedürfnis der Versicherten müssen 
bedient werden. Dank der Digitalisierung können Reglement, 
Broschüren und Formulare jederzeit und ortsunabhängig bezogen 
und Geschäftsfälle ausgelöst werden. Ein Erfahrungsbericht.

Versicherte, Mitglieder des obersten Führungsorgans und 
Behörden zählen zu den wichtigsten Stakeholdern einer 
Vorsorgeeinrichtung (VE), denen ein regelmässiger Zugang 
zu aktuellen und relevanten Informationen ermöglicht 
werden muss. Neben diesen allgemeinen Informations- 
bedürfnissen sind selbstverständlich die spezifischen 
gesetzlichen Informationspflichten zu beachten, deren 
Erfüllung ein zentrales Element der Kommunikationspolitik 
einer VE darstellt. 1 Nicht  zuletzt prägt die Kommunikation 
auch das Bild, das die Kasse von sich vermittelt und wie sie 
von den Empfängern wahrgenommen wird.

Welches Medium? 
Im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung, die 
auch die Pensionskassenwelt erfasst hat, rückt die digitale 
Präsenz immer stärker in den Mittelpunkt. 

So lassen sich beispielsweise mithilfe einer gut strukturier-
ten – womöglich mehrsprachigen – Webseite zahlreiche 
Informationen zum aktuellen Vorsorgeplan, zu ausgewähl-
ten Geschäftsvorfällen (wie Eintritt, Einkauf, Austritt oder 
Leistungsfälle) sowie allgemeine administrative Unterlagen 
und elektronische Formulare (wie die Änderung der Be- 
günstigtenordnung, die Meldung eines Lebenspartners
 oder Formulare zur Einleitung eines privaten Einkaufs) 
einfach bereitstellen. 

1  Die VE muss ihre Versicherten jährlich über die Leistungsansprüche, den 
koordinierten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben, die Organisation und 
die Finanzierung sowie über die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs 
informieren. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und 
der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat die Vorsorgeeinrichtung auf 
Anfrage hin gemäss Art. 86b BVG Informationen über den Kapitalertrag, 
den versicherungstechnischen  Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die 
 Deckungskapitalverrechnung, die Reserve bildung sowie den Deckungsgrad 
abzugeben.

Ausserdem bietet eine pensionskasseneigene Webseite die 
Möglichkeit, eine passwortgeschützte Domäne einzurichten, 
um bestimmten Benutzergruppen wie den Mitgliedern 
des Stiftungsrats, Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, 
Personalverantwortlichen oder der Revisionsstelle mittels 
personalisierten Zugangsrechten den Zugriff auf nicht- 
öffentliche Dokumente oder Dateien zu gewähren. 
Die öffentlich zugängliche Webseite ermöglicht, Vorsorge- 
reglemente, Jahresberichte oder sonstige Broschüren 
strukturiert abzulegen und gezielt zur Verfügung zu stellen, 
indem der Link zu diesen Dokumenten elektronisch an die 
jeweiligen Adressaten versandt wird. Darüber hinaus kön-
nen die Inhalte der Webseite gemäss den unterschiedlichen 
Informationsbedürfnissen verschiedener Anspruchsgrup-
pen (aktive Versicherte oder Rentenbezüger) gegliedert 
werden. 

Nicht nur Dokumente oder Broschüren können auf diese 
Weise bereitgestellt werden, sondern auch Videoaufzeich-
nungen von Präsentationen im Rahmen von Informations-
veranstaltungen zu mannigfaltigen Themenbereichen wie 
Vorsorgeplanung, Steuerfragen oder Planänderungen.

Zeitnahe Distribution und Verfügbarkeit 
von Informationen
Neueintretende erhalten in der Pensionskasse Novartis 
anlässlich ihrer Aufnahme in die VE ein Begrüssungs- und 
Willkommensmail zugestellt, das zugleich Links zu wichtigen 
Informationen und sachdienlichen Unterlagen, Formularen 
und Broschüren auf der Webseite enthält. Dieselbe Quelle 
kann bei der Publikation von Informationen zum Jahresbe-
richt verwendet werden. Ähnlich verhält es sich bei Regle-
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mentsänderungen, die sich zeitnah und anspruchsgruppenspezifisch elektro-
nisch verteilen lassen.

Eine weitergehende Möglichkeit im elektronischen Bereich bildet der 
individuelle Zugriff des einzelnen Versicherten auf seine persönlichen 
Versichertendaten. Dies eröffnet, was sich in anderen Wirtschaftszweigen 
bereits weitgehend etabliert hat (Banken, Reisen), die Möglichkeit der 
persönlichen Datenabfrage und -bewirtschaftung sowie die Gelegenheit, 
spezifische Geschäftsvorfälle (Einkauf, Änderung der Beitragsskala) 
elektronisch zu initiieren oder sogar selbständig abzuwickeln. 

Der Zugriff auf die Daten kann jederzeit und dezentral von einem privaten 
Gerät aus erfolgen und steht 24 Stunden an sieben Tagen die Woche zur 
Verfügung. Diese bei den Pensionskassen Novartis vor kurzem eingeführte 
elektronische Zusatzdienstleistung wird den heutigen Bedürfnissen nach 
flexiblem Informationszugang gerecht und verzeichnet eine laufend 
wachsende Zahl von Nutzern, die sich unabhängig von vorgegebenen 
Kommunikationszyklen ihre Informationen beschaffen möchten. 

Gleichzeitig ermöglicht die neue Funktionalität, individuelle Simulations- 
berechnungen der Leistungs- oder Beitragsseite aufgrund verschiedener 
Parameter darstellen zu lassen, um so eine massgeschneiderte Vorsorge- 
lösung im Rahmen der gesetzlichen und reglementarischen Möglichkeiten 
zu definieren.

Individuelle Zugriffsmöglichkeiten statt reine 
Informationsverteilung
Wir sehen also, dass die Kommunikation einer Pensionskasse weit mehr ist 
als die Zurverfügungsstellung von Informationen und Daten. Sie muss viel-
mehr dem zunehmenden Bedürfnis nach individuellen Zugriffsmöglichkeiten 
gerecht werden, einschliesslich der Option, jederzeit Simulationsberechnungen 
durchzuführen, leistungs- oder beitragsrelevante Vorsorgeparameter abzu-
rufen oder Anpassungen im Rahmen der bestehenden Wahlmöglichkeiten 
direkt vorzunehmen. 

Ob der fortschreitenden Digitalisierung, den elektronischen Möglichkeiten 
der Massenkommunikation und des 24/7-Zugangs darf nicht vergessen 
werden, dass für bestimmte Lebenssituationen – sei es im Zusammenhang 
mit dem Übergang in die Alterspensionierung oder bei der Abwicklung 
anderer Vorsorgefälle – die persönliche und individuelle Beratung nach 
wie vor eine der wichtigsten und bevorzugten Informationsquellen darstellt. 
Die Qualität der persönlichen Beratung – der «Human Touch» – ist und 
bleibt das Kernstück einer erfolgreichen Kommunikationspolitik.

Datenbank

Geschäftsführung, Stiftungsrat

Öffentlichkeit
Geschäftsbericht
Reglemente

Versicherte
Persönliche Versichertendaten
Spezifische Geschäftsvorfälle
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Raus aus der Komfortzone 
Die Digitalisierung und mit ihr Fragen rund um Big Data, 
Algorithmen und Machine Learning beschäftigen Vorsorge- 
einrichtungen über alle Tätigkeitsfelder hinweg. Ein Gespräch 
mit Pensionskassen-Geschäftsführer Philipp Aegerter über 
den Anlagebereich.  
Inter view: Kaspar Hohler, Chefredaktor «Fokus Vorsorge»

Wo setzt Ihre Vorsorgeeinrichtung auf die 
Möglichkeiten der Digitalisierung?
Wir setzen seit bald einem Jahr auf ein System aus dem 
Bereich Machine Learning für die taktische Allokation. 
Das System simuliert Hunderte von Portfolios und stellt 
aus diesen dann das beste Gesamtportfolio zusammen. 
Daraus lassen sich Schlüsse ziehen, ob wir aktuell eher 
mehr oder weniger Aktien oder Obligationen halten, 
sprich diese über- oder untergewichten sollten. 

Und die Erkenntnisse dieses Systems setzen 
Sie direkt um?
Es ist für mich nur eines der Instrumente im Anlagecockpit. 
Die Anlageentscheide fällen wir selber, wir folgten nicht 
allen Signalen. Bisher wären wir aber besser gefahren, 
wenn wir allen Signalen gefolgt wären. 
 
Bis in welche Tiefe verstehen Sie die Logik 
dieses Systems, das maschinelle Lernen?  
Ich verstehe das Konzept. Aber was ganz konkret abläuft, 
bleibt ein Stück weit eine Art Blackbox, weil die Maschine 
ja laufend am Lernen ist – es steht keine klassische 
Programmlogik dahinter im Sinne von, wenn das passiert, 
macht das System genau das. Die Maschine lernt selber 
wie ein Mensch aus ihrer Erfahrung und dem Input, 
den sie erhält. 

Nutzen Sie neben diesem System weitere 
Hilfsmittel, die erst durch die neueste 
Technologie ermöglicht wurden? 
Nein. Ich brauche immer noch dieselben Informationen 
wie vor fünf oder zehn Jahren. Aber die Verfügbarkeit, 
die Zugänglichkeit der Daten wie auch ihre Qualität ist 
viel besser geworden. 

Erodierte dadurch auch ein Marktvorteil 
für diejenigen, die die Daten früher exklusiv 
hatten?

Ja, klar. Es gibt eine gewisse Demokratisierung der Märkte, 
der Informationen. 

Viele Vorsorgeeinrichtungen geben sich 
gerade im Anlagebereich sehr zurückhaltend 
gegenüber den Möglichkeiten der Digitalisie-
rung. Wie erklären Sie sich dies? 
Das liegt wohl an zwei Elementen: Erstens müssen Sie 
aus Ihrer Komfortzone heraus, wenn Sie so etwas machen. 
Es ist etwas Neues, mit dem wir noch wenig Erfahrung 
haben. Zweitens, Sie geben Kompetenzen ab. Mit dem muss 
man auch leben können: Da entscheide nicht ich, sondern 
die Maschine. Ich bin im Übrigen überzeugt, dass Maschinen 
keine Strukturbrüche voraussehen können. Es wird Unfälle 
geben. Nur passieren den Menschen dieselben Unfälle. 
Die Erfahrung zeigt, dass auch Menschen den nächsten 
Strukturbruch, den nächsten schwarzen Schwan nicht vor- 
aussehen können. 

Das Delegieren von Kompetenzen ist für 
Stiftungsräte von Vorsorgeeinrichtungen 
heikel, gerade wenn es an eine Blackbox 
geschieht. Früher sagte man, der Stiftungsrat 
fährt gut, wenn er nur in Sachen investiert, 
die er versteht. Kann man das heute noch 
sagen?
Das Argument hinkt sowieso. Die Leute investieren in 
Dinge, die sie glauben zu verstehen. Aber verstehen sie sie 
wirklich? Sie investieren in Nestlé und fühlen sich wohl, 
aber sie haben keine Ahnung wie diese Firma funktioniert. 
Ob ich über einen Private-Equity-Fonds in neue Firmen 
investieren die im Kommen sind, oder in Nestlé – sie verste-
hen weder beim einen noch beim anderen den Businessplan. 
Für mich ist es eine grosse Illusion zu glauben, die kotierten 
Aktienmärkte seien einfach zu verstehen. Wir sind solche 
Investitionen einfach gewohnt, jeder ist in der Komfortzone, 
jeder macht es – und wenn etwas passiert, ist man im 
grossen Haufen.  

Philipp Aegerter

ist Geschäftsführer der Pensionskasse des 
Schweizerischen Apothekerverbands (PK SAV), 
einer 1959 gegründeten Branchenvorsorge- 
einrichtung. Aegerter ist studierter Ökonom 
und arbeitete als Aktienanalyst sowie in 
führender Anlagefunktion bei zwei Versiche-
rern, bevor er 2011 zur PK SAV stiess. Er ist 
zudem Präsident der Anlagestiftung Prisma 
sowie Präsident der Anlagekommission der 
Anlagestiftung AWI. 

Per Ende 2018 waren der PK SAV rund 1000 
Arbeitgeber mit 7600 Versicherten angeschlos-
sen. Das verwaltete Vermögen lag bei 1 Mrd. 
Franken, der Deckungsgrad bei 100 Prozent. 
Die PK SAV fällt bewusst taktische Anlage- 
entscheide. Der Anlageausschuss der Kasse 
setzt sich aus zwei Stiftungsräten, zwei 
externen Spezialisten sowie Philipp Aegerter 
als Präsident zusammen.

Weitere Informationen zur Kasse finden Sie 
unter www.cpssph.ch.

http://www.cpssph.ch/de/home.html


Die Pensionskassen müssen ihre 
Umwandlungssätze nach unten 
korrigieren, weil sie schon lange 
nicht mehr der Realität ent
sprechen. Diese Massnahme hat 
zwei Seiten: Die älteren Arbeit
nehmenden gehen mit einer 
geringeren Rente in Pension. Die 
unsolidarische Umverteilung von 
der jüngeren zur älteren Gene
ration hingegen wird reduziert.

Das Umfeld der beruflichen Vorsorge 
hat sich seit der Einführung in den Acht
zigerjahren tiefgreifend verändert. Die 
Lebenserwartung hat sich kontinuierlich 
erhöht, während die Zinsentwicklung in 
die gegenteilige Richtung fällt. Die Höhe 
der Rentenumwandlungssätze wird durch 
eben diese beiden Faktoren bestimmt, 
welche nicht mehr im Gleichgewicht sind.

Umverteilung

Die Handelszeitung hat das Problem 
kürzlich umfassend dokumentiert. Sie 
schreibt: «Profitiert haben die Kinder der 
Nachkriegszeit. Nicht nur wuchsen sie 
in einer Zeit wachsender Wirtschaft und 
steigender Löhne auf. Sie konnten auch 
mit den hohen Umwandlungssätzen in 
Pension gehen. Mit Rentenversprechun
gen, die nun Löcher reissen. 2018 fehlten 
5,1 Milliarden Franken, um die laufenden 
Renten zu finanzieren, wie der Bericht 
der Oberaufsichtskommission Berufliche 
Vorsorge (OAK BV) festhält. Im Jahr zuvor 
waren es sogar 6,6 Milliarden. Bezahlt 
haben das jene, die noch arbeiten und 
eigentlich für die eigene Rente anspa
ren sollten. Obwohl nicht vom Gesetz 
vorgesehen, wird Geld zwischen den 
Generationen umverteilt.

Umwandlungssätze 
werden angepasst

Reform wird aufgeschoben

Die Politik schiebt die notwendigen 
 Reformen der zweiten Säule auf die 
 lange Bank. Niemand will das Heisse 
Eisen anpacken. Die Pensionskassen 
 sehen sich deshalb gezwungen, selber 
zu handeln. Offiziell gilt zwar nach 
wie vor der gesetzlich vorgeschrieben 
Umwandlungssatz von 6,8 Prozent. Das 
heisst: Aus 100’000 Franken gespartem 
Guthaben werden 6800 Franken Jahres
rente. Das ist viel zu viel. Der gesetzliche 
Umwandlungssatz gilt allerdings nur für 
den obligatorischen Teil der Altersgut
haben. Im überobligatorischen Teil hin
gegen besteht mehr Gestaltungsspielraum.

«Deshalb läuft die Reform längst.  Gemerkt 
haben es erst die wenigsten, denn  formell 
gibt es noch immer die 6,8 Prozent und 

Neuer Standort für PKG 
Pensionskasse

Provisorischer Standort  
bis Ende 2020:
PKG Pensionskasse 
Ringstrasse 37 
6010 Kriens

Für die Korrespondenz gilt nach 
wie vor die bisherige Adresse:
PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16  
6000 Luzern 6

https://www.pkg.ch/


den jährlich festgelegten Mindestzins. 
Doch faktisch halten sich die meisten Pen
sionskassen schon lange nicht mehr an 
diese Ziele. Zum einen ziehen die Vorsor
gewerke Geld über Sanierungsbeiträge 
ab. Etwa über Risikoprämien für Todes fall 
oder Invalidität, die höher sind als die 
eigentlichen Risiken. Damit schreiben sie 
Gewinne, die zum Stopfen der Löcher 
verwendet werden. Ein Geheimnis ist das 
nicht. Die Versicherer reden offen darüber, 
jeder Politiker kennt die Zahlen», schreibt 
die Handelszeitung. «Das Gleiche gilt 
für die Zinsen. Die Guthaben könnten 
höher verzinst werden, wären da nicht 
die Rentenlöcher. Kurzfristig tut das nicht 
weh. Langfristig fehlt den heute Werktäti
gen damit aber viel Kapital für die Rente.» 
Auch die PKG Pensionskasse konnte in 
den vergangenen Jahren teilweise die vol
le Verzinsung nicht gewähren, weil sie die 
entstandenen Lücken bei der Rentenaus
zahlung jeweils wieder schliessen musste.

Radikale Massnahmen

Einige Versicherer haben nun  radi kale 
Massnahmen ergriffen, wie die 
Handels  zeitung schreibt: «Zuerst senk
ten betrieb liche Pensionskassen die 
Umwandlungssätze. Laut Swisscanto 
Studie betrugen sie 2018 im Schnitt 
noch 5,87 Prozent. Nun ist als erster 
Vollversicherer die  Helvetia mit einem 
radikalen Modell nach gezogen. Bis 
2023 senkt sie den Umwandlungs
satz im Obligatorium auf 5,6 Prozent 
und im Überobligatorium  sogar auf 
4,4  Prozent. Wer Guthaben hat, das 
zur Hälfte aus überobligatorisch ein
bezahlten Geldern besteht, kommt so 
noch auf einen Umwandlungssatz von 
5  Prozent. Und damit auf 26 Prozent 
 weniger Rente als mit dem 6,8erSatz. 
Was in Bern noch als politisch unver
handelbar gilt, hat die Helvetia gerade 
eingeführt.»

Lücken schliessen

Experten sind überzeugt, dass bald 
andere Versicherer nachziehen werden. 
Die Massnahme mit den tiefen Umwand
lungssätzen ist nämlich einfach umzu
setzen: Die hohen Mindestsätze gelten 
nur für das gesetzlich vorgeschriebene 
Obligatorium. Der freiwillige Teil ist nicht 
geregelt. Und so werden überobligato
rische Guthaben faktisch eingezogen, 
um die laufenden Renten zu finanzieren. 
Gelder aus dem Überobligatorium helfen 
somit, entstehende Lücken aus dem Obli
gatorium zu schliessen.

An einer Pressekonferenz sprach Helvetia 
Manager Desax unlängst Klartext. Es 
sei «haarsträubend», dass sich die Politik 
um Reformen drücke. «Über die Lösung 
kann man ja unterschiedlicher Meinung 
sein, aber es gibt ein Problem.» Eines sei 
klar: Der hohe gesetzliche Umwandlungs
satz führe weniger dazu, dass generell 
höhere Renten bezahlt werden. Sondern 
vielmehr dazu, dass nicht mehr die dafür 
bezahlen, die davon profitieren.

Schrittweise Anpassung

Mit dem Ziel, die unsolidarische Umver
teilung von den jüngeren zu den älteren 
Generationen zu reduzieren, hat auch 
die PKG Pensionskasse eine schrittweise 
Anpassung ihrer Rentenumwandlungs
sätze vorgesehen:

 · 6,0 % im Jahre 2019,
 · 5,8 % im Jahre 2020,
 · 5,6 % im Jahre 2021,
 · 5,4 % im Jahre 2022.

Persönlich für Sie da.
Berufliche Vorsorge ist unabdingbar. Allerdings braucht es Hilfe, um sich  
im Labyrinth des Vorsorgewesens zurechtzufinden. Da kommen die erfahrenen 
Mitarbeitenden der PKG Pensionskasse wie gerufen.

www.pkg.ch

https://www.pkg.ch/
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Klimawandel im Portfolio
ho. Beim Lesen des Titels denken Sie wahrscheinlich zunächst an Nachhaltigkeit: Klimarisiken 
wie auch die Vermeidung von CO2-Ausstoss werden gerade von Pensionskassen immer stärker 
gewichtet in ihrer Anlagetätigkeit. 

Auf den nächsten Zeilen soll aber ein Klimawandel der anderen Art adressiert werden: Vorsorge-
einrichtungen haben sich in den rund zehn Jahren seit der Finanzkrise dem neuen Anlageklima 
angepasst, sprich ihre Portfolios schrittweise auf das Null- bis Negativzinsumfeld ausgerichtet. 
Obligationen wie auch Geldmarktanlagen wurden abgebaut, dafür wurden Immobilien, Aktien 
und (in bescheidenem Umfang) alternative Anlagen zugekauft. 

Kritiker mögen diese Anpassung nun jedes Mal lautstark hinterfragen, wenn die Börsen etwas 
schwanken wie im Mai. Ähnlich wie sich naive Gemüter über den Klimawandel mokieren, wenn 
der Frühling verregnet und kühl ist. So wie man Wetter nicht mit Klima verwechseln darf, sollte 
man kurzfristige Schwankungen an den Finanzmärkten nicht mit langfristigen Entwicklungen 
vermengen. Langfristig ist es richtig, dass Pensionskassen wegen des Zinsumfelds systematisch 
mehr Risiken eingehen – auch wenn sie zwischenzeitlich froh um einen Regenschirm wären. 
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Die drei Kurven stellen die Performance unterschiedlicher Anlagestrategien von Pensionskassen dar. Die Werte bis 
zur grauen Linie sind Jahreswerte, für das laufende Jahr werden die Monatswerte gezeigt. Die beiden Pictet-Indizes 
sind errechnete Grössen, die vielen Pensionskassen als Referenzwert dienen. Der erste Wert (Pictet 93) zeigt die 
Erträge einer Strategie mit 25 Prozent Aktien, der Pictet 40 eine solche mit 40 Prozent Aktien. Weitere Angaben 
finden Sie hier. Die UBS publiziert monatlich eine durchschnittliche Pensionskassen-Performance, die sie auf Basis 
der Depots derjenigen Vorsorgeeinrichtungen errechnet, die bei ihr Kunde sind.
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Observationen

Bundesrat legt 
Leitplanken fest

Der Bundesrat hat die Verordnungs-
bestimmungen zu den Observationen 
verabschiedet. Damit eine Person 
Observationen durchführen darf, 
muss sie verschiedene Bedingungen 
erfüllen. Observationen dürfen nur 
an allgemein zugänglichen Orten 
durchgeführt werden oder aber an 
Orten, die von allgemein zugänglichen 
Orten aus frei einsehbar sind. Für 
Bild- und Tonaufzeichnungen dürfen 
keine Instrumente eingesetzt werden, 
die das menschliche Seh- und 
Hörvermögen wesentlich erweitern, 
namentlich keine Teleobjektive, 
Nachtsichtgeräte, Wanzen oder Richt-
mikrofone, ebenso keine Drohnen. 
Zur Standortbestimmung sind nur 
explizit zu diesem Gebrauch bestimmte 
Instrumente zulässig, namentlich 
satellitenbasierte Ortungsgeräte 
(GPS-Tracker). Die Verordnung defi-
niert schliesslich die Standards für 
die Führung, die Aufbewahrung und 
die Vernichtung der Akten. Bestätigt 
das Bundesgericht die Abstimmungs-
ergebnisse, treten die Observations-
artikel und die Verordnungsände- 
rungen am 1. September 2019 oder 
allenfalls später in Kraft – je nach 
Zeitpunkt der Gerichtsurteile.
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https://www.am.pictet/de/switzerland/articles/lpp-indices#PAM_Section_1
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75342.html


Fokus Vorsorge I Juli / August 2019

AHV

STAF tritt am 
1. Januar 2020 in Kraft 

Das Bundesgesetz über die Steuer- 
reform und die AHV-Finanzierung 
(STAF) tritt am 1. Januar 2020 voll- 
ständig in Kraft. Das hat der Bundesrat 
beschlossen. Die Kantone erhalten 
zusätzlichen finanzpolitischen Spiel-
raum. Der Finanzausgleich wird an 
die neuen steuerpolitischen Realitäten 
angepasst und die AHV erhält eine 
Zusatzfinanzierung. Falls ein Kanton 
die obligatorischen Bestimmungen 
der STAF bis am 1. Januar 2020 nicht 
umsetzt, findet das Bundesrecht 
direkt Anwendung.
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Performance

Keine Pensionskasse mit 
positiver Rendite im Mai 

Die Vorsorgeeinrichtungen im 
Sample der UBS erzielten im Mai eine 
durchschnittliche Performance von 
–1.5 Prozent und seit Jahresbeginn 
5.6 Prozent nach Gebühren. Die 
grossen Vorsorgeeinrichtungen mit 
mehr als 1 Mrd. Franken lagen mit 
–1.3 Prozent an der Spitze, gefolgt 
von den mittleren Kassen (300 Mio. 
bis 1 Mrd. verwaltete Vermögen) mit 
–1.5 Prozent. Die kleinen Pensions- 
kassen schnitten mit –1.7 Prozent am 
schlechtesten ab. Keine der Vorsorge-
einrichtungen erzielte im Mai eine 
positive Rendite.

 
www.ubs.com

News

Altersvorsorge

Schweizer Volk befürchtet 
sinkende Renten

Die Ergebnisse des «SVV Sicherheitsmonitor» zeigen, dass Schweizerinnen 
und Schweizer bei der Altersvorsorge ein Sicherheitsdefizit sehen. 

Insgesamt erwarten 73 Prozent der Befragten sinkende Renten, davon gehen 
51 Prozent von «eher sinkenden» und 22 Prozent von «deutlich sinkenden» 
Renten aus. Als Grund nennen jeweils rund drei Viertel der Befragten eine 

Finanzierungslücke in der AHV, respektive dass Pensionskassen ihre Leistung 
nicht mehr erbringen können. Um die Finanzierung der beruflichen Vorsorge 
(BVG) zu sichern, unterstützt nur eine Minderheit von 9 Prozent den Ansatz, 

dass jüngere Versicherte die Deckung des Pensionskassendefizits übernehmen. 
Das Kapitaldeckungsverfahren der beruflichen Vorsorge wird insgesamt  

besser bewertet. Die AHV schneidet punkto Fairness besser ab. Betreffend 
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz beurteilen die Befragten 

die berufliche Vorsorge besser. Nur eine Minderheit von 23 Prozent der 
Befragten fühlt sich bei der Altersvorsorge «voll und ganz abgesichert».

 
www.svv.ch

Anlagestiftungen

Mehr Flexibilität 
Die Anlagemöglichkeiten von Anlagestiftungen werden 

erweitert und die Rolle der Anlegerversammlung
als oberstes Organ der Stiftungen wird gestärkt.

Die geänderte Verordnung ermöglicht beispielsweise, 
dass Anlagestiftungen in bestimmten Gefässen stärker 
als bisher in Aktien investieren dürfen. Der Bundesrat 

hat beschlossen, die Änderungen auf den 1. August 
2019 in Kraft zu setzen. Die KGAST begrüsst die 

Anpassungen grösstenteils. Laut Medienmitteilung der 
KGAST werden Anlagestiftungen gegenüber den Fonds 
bei der Mehrwertsteuer und bei der Stempelabgabe 

benachteiligt.
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https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75417.html
https://www.ubs.com/microsites/focus/de/maerkte/2018/pensionskassen-performance.html
https://www.svv.ch/de/newsroom/svv-sicherheitsmonitor
http://www.kgast.ch/home
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-75497.html
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Das Eichhörnchen würde eigentlich 
gerne ...
... nach Neuseeland: Dessen Regierung hat 
den ersten Haushaltsplan der westlichen 
Welt präsentiert, der das Wohlbefinden der 
Bevölkerung zum obersten Ziel hat. Umwelt-
schutz wird dabei zwar grossgeschrieben. 
Das Eichhörnchen wäre als invasive Spezies 
dennoch nicht willkommen. 

Mässig interessant findet das 
Eichhörnchen ... 
... dass Zürich gemäss «Weekend-Getaway- 
Index» weltweit die drittteuerste Stadt 
für exklusive Dates und die teuerste für billige 
Dates ist. Nüsschen sind überall gratis, ob 
exklusiv oder nicht. 

Das Eichhörnchen sinniert ...  
... über die Grenze zwischen Nachhaltigkeit 
und Absurdität. Auslöser ist die Meldung, 
dass in England der erste vegane und CO2- 
neutrale Fussballclub den Betrieb aufgenom-
men hat. Immerhin, auf dem Bio-Rasen 
des Clubs würde das Eichhörnchen gerne 
herumhüpfen.

Das Eichhörnchen ist entsetzt ...  
... dass ein Mann in US-Bundesstaat Alabama 
eines seiner Artgenossen mit Crystal Meth 
gefüttert hat, um es in ein gefährliches Kampf-
tier zu verwandeln. Das Eichhörnchen ist aber 
froh, dass das nicht funktioniert hat und das 
Tierchen nach einer Polizeirazzia freigelassen 
wurde und friedlich im Wald verschwand.

News

Mitteilungen über die beruf liche Vorsorge 

150. Ausgabe 
erschienen 

Die Mitteilungen über die berufliche Vorsorge 
erschienen bereits zum 150. Mal. BSV-Direktor 

Jürg Brechbühl schreibt im Editorial: «Es 
sind die gleichen Themen, die immer wieder 

zu neuen Fragen führen. Das hat nicht nur 
etwas mit der Komplexität der beruflichen 
Vorsorge zu tun, sondern vor allem auch 

mit ihrer Fähigkeit, sich an neue gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Verhältnisse 

anzupassen.» Die Mitteilungen werden ab 
der Nummer 151 nicht mehr in gedruckter 

Form erscheinen.
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Konjunktur

Schwächere Welt- 
konjunktur bremst auch 

Schweizer Wirtschaft 
Die Expertengruppe des Bunds 

erwartet für 2019 ein moderates 
BIP-Wachstum von 1.2 Prozent. 

Die Abschwächung der Welt- 
konjunktur bremst den Schweizer 

Aussenhandel. Zudem belastet  
die grosse Unsicherheit die Investi-

tionstätigkeit. 2020 sollte das 
Wirtschaftswachstum anziehen 

und auf 1.7 Prozent steigen.
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Überobligatorium  

Nationalrat gegen 
flexible Renten 

Die laufenden Renten im überobligatorischen 
Teil der beruflichen Vorsorge sollen nicht je 

nach Finanzlage der Kasse erhöht oder gesenkt 
werden können. Der Nationalrat lehnte eine 

parlamentarische Initiative von Thomas Weibel 
(GLP) ab. Diese ist damit vom Tisch. Nach 
Meinung der Mehrheit würde es für die 

Versicherten eine grosse Unsicherheit bedeu-
ten, wenn laufende Renten gekürzt werden 

dürften. Zudem arbeiteten die Sozialpartner 
derzeit an der nächsten grösseren Reform 

der beruflichen Vorsorge. Dieser Arbeit sei nicht 
mit einem derart grundsätzlichen Anliegen 
vorzugreifen, sagte Barbara Gysi (SP). (sda) 

Negativzinsen

Standesinitiative 
abgelehnt  

Der Nationalrat hat eine Standes- 
initiative des Kantons St. Gallen 

abgelehnt, die verlangte, dass die 
Altersvorsorgegelder von den 

Negativzinsen der Nationalbank 
ausgenommen werden. Weil 

bereits der Ständerat dem Geschäft 
eine Absage erteilt hatte, ist es 

vom Tisch. (sda).

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/f/5578
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/konjunkturprognosen.html
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News

Themenvorschau
Die Septemberausgabe 
des «Fokus Vorsorge» 
behandelt das Thema

«Leistungsdefinitionen und 
Plangestaltung».

Altersvorsorge

Jungfreisinnige wollen mit 
einer Initiative das 
Rentenalter anheben 
Das Rentenalter in der Schweiz soll 
schrittweise von 65 auf 66 Jahre 
steigen und danach an die Lebens-
erwartung gekoppelt werden. 
Das verlangen die Jungfreisinnigen. 
Ihre Mitglieder haben eine ent- 
sprechende Volksinitiative beschlos-
sen. Die Jungpartei will im August 
mit der Unterschriftensammlung 
beginnen. Erhöht wird das Renten-
alter in Zwei-Monats-Schritten, 
ab Beginn des vierten Jahrs nach 
einer Annahme der Initiative. Das 
Frauen-Rentenalter wird innerhalb 
von sechs Jahren auf dasjenige 
der Männer angehoben. Vorgesehen 
sind Übergangsbestimmungen, 
wonach das Renteneintrittsalter –  
zugunsten der Planungssicher- 
heit – jeweils fünf Jahre vor der 
Pensionierung bekannt sein 
muss. (sda)

Karikatur des Monats

Vorsorgesystem

UBS-Vorsorgeindex 
auf Tiefststand

Der Vorsorgeindex Schweiz der UBS erreichte Ende 2018 seinen bisherigen Tiefststand. 
Dieser gilt als Gradmesser dafür, wie es um das Vorsorgesystem hierzulande

steht. Die negative Dynamik, die seit mehr als zwei Jahren anhält, sei vor allem dem
rapiden Anstieg der Rentner gegenüber den Erwerbstätigen geschuldet.

Das Schweizer Vorsorgesystem wird neben der steigenden Anzahl Rentner auch
durch die längere Rentenbezugsdauer belastet. Anfang 2019 zeigte sich eine

leichte Erholung. Diese könnte gemäss der UBS aber nur von kurzer Dauer sein.
Sie sei hauptsächlich der guten Entwicklung an den Finanzmärkten im ersten

Quartal zu verdanken gewesen.

 
www.ubs.com

https://www.ubs.com/ch/de/private/pension/information/studies.html

