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Mehr als Altersvorsorge
Die Reform der Altersvorsorge beschäftigt aktuell das Parlament, die 
Medien und die Öffentlichkeit: AHV und BVG sollen reformiert werden. 
Der grosse Streitpunkt ist dabei die Dosierung der Grausamkeiten: Es 
führt kein Weg daran vorbei, mehr zu zahlen, um das Leistungsniveau  
zu erhalten – sei es über die Mehrwertsteuer bei der AHV oder über 
 höhere Lohnabzüge beim BVG. Bei der Anhebung des Rentenalters 
(AHV) wie bei der Senkung des Umwandlungssatzes (BVG) muss zudem 
ein Weg gefunden werden, um eine Übergangsgeneration vor massiven 
Einschnitten zu bewahren. 

Bei diesen Debatten geht gerne vergessen, dass es insbesondere beim 
BVG um mehr geht als um die Altersvorsorge: Die berufliche Vorsorge 
deckt auch die Risiken Invalidität und Tod ab. Wird der versicherte Lohn 
erhöht, wie dies der aktuelle Reformvorschlag zum BVG vorsieht, so 
 verbessern sich auch die Risikoleistungen der Pensionskassen. Mehr zu 
diesen Risikoleistungen und insbesondere über einen möglichen Ge-
sundheitsvorbehalt, den Versicherte mit Vorerkrankungen bei vielen 
Vorsorgeeinrichtungen beim Eintritt in Kauf zu nehmen haben, erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.

Während das Risiko Tod bei jeder und jedem von uns früher oder (hof-
fentlich) später eintritt, bleiben Krankheit und Invalidität unberechen-
bar. In besonderem Mass hat uns dies die aktuelle Pandemie vor Augen 
geführt. Über das Phänomen Long Covid wissen wir noch sehr wenig. 
Unter Umständen kann hier nach der Pandemie eine Welle der anderen 
Art auf die Gesellschaft zurollen: Viele Menschen könnten dauerhaft nur 
noch eingeschränkt oder gar nicht mehr erwerbsfähig sein. 

Bleiben Sie gesund!

Kaspar Hohler 
 Chefredaktor «Fokus Vorsorge»

http://vps.epas.ch
http://pkg.ch
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Für Erwerbstätige ist es essentiell, dass sie ergänzend zur Al-
tersvorsorge auch bei Tod und Invalidität einen angemessenen 
Vorsorgeschutz besitzen. Deshalb sind Arbeitnehmende ab 
dem vollendeten 17. Altersjahr und einem AHV-Jahreslohn  
von mindestens 21510 Franken gemäss BVG obligatorisch 
durch ihre Pensionskasse für den Fall versichert, dass sie aus 
gesundheitlichen Gründen dauerhaft voll oder teilweise er-
werbsunfähig werden und deswegen kein oder nur noch ein 
reduziertes Arbeitseinkommen erzielen können. Zudem wer-
den im Todesfall Hinterlassenenleistungen ausgerichtet. 

Diese Risikoleistungen bei Tod und Invalidität werden nach 
dem Versicherungsprinzip kollektiv von allen Versicherten 
einer Pensionskasse über Risikobeiträge finanziert. Dabei 
kann sie sowohl altersabhängige als auch einheitliche Prä-
mientarife anwenden.

Das Vorsorgereglement entscheidet
Wie hoch genau die jeweilige Leistung der Pensionskasse ist, 
ergibt sich im Einzelnen aus den Bestimmungen des gültigen 
Vorsorgereglements der Pensionskasse in Verbindung mit dem 
gewählten Vorsorgeplan des Arbeitgebers. Bei der IV-Rente ist 
auch der von der Invalidenversicherung ermittelte IV-Grad für 
die betroffene Person relevant. Ab dem Jahr 2022 wird das bis-
herige System der Viertelrenten durch ein stufenloses Renten-
system abgelöst, in dem zwischen den IV-Graden 40 und 70 % 
neu jeder Prozentpunkt mehr IV-Grad auch zu einer höheren 
Rente führt. 

Die Leistungen der Pensionskasse im Invaliditätsfall werden 
zumeist in Form einer temporären Invalidenrente bis zum reg-
lementarischen Rücktrittsalter in Prozenten des versicherten 
Lohns versichert. Zusätzlich werden die sonst wegfallenden 

Risikoleistungen und  
Gesundheitsvorbehalt 
Über die Pensionskasse sparen Arbeitnehmer nicht nur fürs Alter, sondern sind auch  
gegen Tod und Invalidität versichert. Wie bei den Altersleistungen sind auch für  
die Risikoleistungen im Gesetz Minimalleistungen definiert. Pensionskassen gehen oft über  
diese hinaus – können dafür einen Vorbehalt anbringen. 

Fabian Thommen  
 Eidg. dipl. Pensionskassenleiter, CEO & Mitglied 
 Verwaltungsrat, DR. WECHSLER & PARTNER 
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Sparbeiträge des Arbeitnehmers und Arbeitgebers weiterhin auf dem bisherigen Alterskonto der erwerbs-
unfähigen Person gutgeschrieben (so genannte Beitragsbefreiung). Dieses vorhandene  Altersguthaben 
samt Zinsen wird beim Erreichen des Rücktrittsalters in eine reglementarische Altersrente umgewandelt. 
Diese löst die bisherige temporäre Invalidenrente ab und kann sich in der Höhe durchaus von ihr unter-
scheiden. 

Gesundheitsvorbehalt aufgrund der medizinischen Vorgeschichte
Treten Personen neu in eine Pensionskasse ein, z. B. durch einen Wechsel des Arbeitgebers, kann  diese  
für die volle Gewährung der reglementarischen Risikoleistungen als Voraussetzung die Beantwortung von 
 Gesundheitsfragen oder gar eine medizinische Gesundheitsprüfung mit Arztbesuch  vorsehen. Viele Pen-
sionskassen sehen dies auch dann vor, wenn sich die versicherten Leistungen später wesentlich erhöhen 
(üblicherweise ab 20 %), z. B. nach einer Lohnerhöhung infolge einer  Beförderung.

Bei der Beantwortung von Gesundheitsfragen ist Ehrlichkeit gefragt. Werden bestehende Leiden  bewusst 
verschwiegen, kann eine solche Anzeigepflichtverletzung zum Wegfall des Anspruchs auf die überobligato
rischen Risikoleistungen der Pensionskasse führen.

Abhängig von den Ergebnissen dieser Gesundheitsprüfung kann die Pensionskasse unmittelbar zu diesem 
Zeitpunkt einen sogenannten Gesundheitsvorbehalt aussprechen. Ein solcher ist maximal während fünf 
 Jahren zulässig und muss sich spezifisch auf eine bestehende Vorerkrankung bzw. ein medizinisch benanntes 
Krankheitsbild beziehen. Ein allgemein gehaltener Vorbehalt auf unbestimmte Leiden ist rechtlich unwirk-
sam. Ebenfalls kann ein bestehender Vorbehalt der bisherigen Pensionskasse übernommen werden, sofern 
die gesamthafte Fünfjahresfrist noch nicht abgelaufen ist. Das heisst, die bereits verstrichene Zeit muss 
 angerechnet werden. 

Entsteht dann während der Vorbehaltsfrist ein Risikoereignis, muss die Pensionskasse nachweisen, dass 
dieses durch die ausgeschlossene, spezifisch genannte Vorerkrankung ausgelöst worden ist  (siehe Beispiel 
im Kasten). Ist das der Fall, kann sie die Leistungen entsprechend des Vorbehaltbescheids lebenslänglich 
 reduzieren. 

Ein gewisser Schutz besteht in jedem Fall
Der Gesetzgeber sorgt allerdings dafür, dass einzelne Versicherte nicht gänzlich ohne Vorsorgeschutz da-
stehen können. So gelten Leistungen, die mit der eingebrachten bzw. vorhandenen Freizügigkeitsleistung 
 finanziert sind und für die nicht bereits ein laufender Vorbehalt besteht, in jedem Fall als  erworben und 
 können gemäss Freizügigkeitsgesetz nicht eingeschränkt werden. Das Gleiche gilt für die gesetzlichen Min-
destleistungen gemäss BVG, die immer gewährt werden müssen (siehe Box).

Die medizinischen Daten der Versicherten müssen übrigens von den Vorsorgeeinrichtungen nach den Be-
stimmungen für besonders schützenswerte persönliche Daten gemäss Datenschutzgesetz (DSG) behandelt 
und verwahrt werden. Sie dürfen diese und folglich auch Informationen über einen Gesundheitsvorbehalt 
nicht an den Arbeitgeber weitergeben.

Wichtig für Versicherte ist es, die jährlichen versicherten Leistungen auf den persönlichen Vorsorgeaus-
weisen immer mit den Bestimmungen im Reglement zu vergleichen. Falls Fragen dazu oder zur persönlichen 
Lebenssituation entstehen, kann man sich am besten direkt an die Verantwortlichen der zuständigen Vor-
sorgeeinrichtung für eine Abklärung oder Beratung wenden.

Long Covid als grosse Unbekannte
Offen ist im Zusammenhang mit der CoronaPandemie, inwiefern langfristige («LongCovidSyndrom»)  
oder zusätzliche psychische Erkrankungen Auswirkungen auf die Invaliditätsleistungen der Pensionskassen 
haben werden und wie sich die medizinische Bewertung und Behandlung dieser neuen Krankheitsbilder  
in der Praxis auswirkt (siehe dazu auch Artikel Zemp). 

Für das 1. Halbjahr 2021 belief sich die Anzahl Neuanmeldungen aufgrund von Covid-Langzeitfolgen bei den 
IV-Stellen auf rund 900. Dies entspricht auf Halbjahresbasis einem Anteil von gut 3.6 % aller Erstanmeldun-
gen, wobei dieser für die Monate Mai und Juni bereits bei je über 6 % lag. Manche Studien gehen insgesamt 
von bis zu mehreren Zehntausend LongCovidBetroffenen für die Schweiz aus, insbesondere abhängig von 
der Anzahl nicht geimpfter Personen sowie allfälliger Virusmutationen.

Beispiel Gesundheitsvorbehalt
Armin D. hat aufgrund eines Bandschei-
benvorfalls längere Krankheitsabsenzen 
bei seinem früheren Arbeitgeber gehabt. 
Als er den Arbeitgeber wechselt, macht 
die Pensionskasse des neuen Arbeitge-
bers einen Gesundheitsvorbehalt: Sollte 
D. aufgrund dieses spezifischen Rücken-
leidens invalid werden, richtet sie nur  
die BVG-Minimalrente (siehe Kasten 
unten) aus statt der in dieser Pensions-
kasse vorgesehenen reglementarischen 
Rente von 40 % des letzten Verdiensts. 
Der Vorbehalt gilt für fünf Jahre ab 
Arbeits antritt.

Tatsächlich wird D. in seinem zweiten 
Arbeitsjahr krankgeschrieben wegen 
 seines Rückenleidens und in der Folge 
 invalid. Er erhält in der Folge nur die 
BVG-Minimalleistungen.

Wäre D. erst im sechsten Arbeitsjahr 
durch dasselbe Leiden krank und in der 
Folge invalid geworden, hätte er An-
spruch auf die vollen reglementarischen 
Leistungen gehabt.

Risikoleistungen gemäss BVG
Die gesetzlichen Mindestleistungen ge-
mäss BVG können durch einen Gesund-
heitsvorbehalt nicht geschmälert wer-
den. Sie berechnen sich jedoch von der 
Logik anders als die meisten reglemen-
tarischen Bestimmungen für Risikoleis-
tungen. Das BVG geht vom im Zeitpunkt 
des Risikoereignisses bzw. Rentenan-
spruchs hochgerechneten (projizierten) 
Altersguthaben ohne Zinseffekte im Alter 
65 für Männer und 64 für Frauen aus und 
wandelt dieses gemäss BVG-Umwand-
lungssatz (Stand 2021: 6.8 %) in eine 
Rente um. 

Die so berechnete Rente entspricht dann 
der vollen lebenslänglichen BVG-Invali-
denrente. Für anspruchsberechtigte 
 Kinder gibt es zusätzlich eine temporäre 
Invalidenkinderrente von 20 % der BVG-
Invalidenrente. Bei den Hinterlassenen-
renten ist der gesetzliche Anspruch für 
Partnerrenten 60 % und für Waisen-
renten 20 % der BVG-Invalidenrente.

https://www.altea-network.com/blog/29-iv-anmeldungen-long-covid
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Eine direkte Folge der CoronaPandemie ist die öffent liche 
 Fixiertheit auf Statistiken, Fallzahlen, Impfquoten und epidemi-
sche Karten. Die ganze Gesellschaft ist vom Virus erfasst, diese 
tödliche Seuche einzudämmen.  Logisch, denn die Gesellschaft 
kann nur als Ganzes  versuchen, sich mit allen Mitteln gegen  
die rasant mutierenden Viren zu schützen. Aber Prophylaxe und 
Prävention können bei einem so hochansteckenden Virus wie 
Covid-19 natürlich keinen absoluten Schutz bieten. Auch das ist 
evident. 

Nachdem das Virus den Planeten in Wellen überflutet hatte, 
folgten die Massnahmen. Weltweit gab es sehr unterschiedliche 
Arten des Umgangs: Drastische Arbeits- und Reiseverbote 
 zuerst, dann Vermummungsgebote, Plexiglas und Distanzregeln, 
schliesslich Tests, Impfkampagnen und Zertifikate. Teilweise 
wurde massiv in die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und 
Bürger eingegriffen. Je nach gewohntem Autoritätsgrad war 
auch die kulturelle Lernkurve steil. 

Was ist Long Covid?
So individuell wie die Menschen sind, so individuell  reagieren 
sie auf das Virus. Einige merken gar nicht, dass sie es eingefan-
gen haben, und zeigen keine Symptome.  Andere haben extrem 
schwere Verläufe und sterben gar daran. Eine weitere Gruppe 
von Menschen erholt sich nicht vollständig oder nur sehr langsam 
von einer Covid-Erkrankung. Hier spricht man von Long Covid. 

Die hartnäckigen Symptome sind vielfältig und diffus: Eine all
gemeine Müdigkeit («Fatigue») wird am häufigsten  genannt, 
nebst Atemnot, Konzentrationslücken,  Störungen des Geschmacks 
und Geruchssinns, Muskelschmerzen sowie schwierig zu fas-
senden psychischen Leiden. Hier ist es die Auf gabe der Ärzte, 
den Bezug zu Covid herzustellen. Beziehungs weise festzustellen, 
 welche Leiden schon vor der Pandemie  bestanden. 

Medizinische und rechtliche Unschärfen
Obwohl die medizinische Diagnose also alles andere als ein-
deutig ist, bereiten sich Pensionskassen auf eine  Welle von 
 Fällen vor. Denn medizinische und juristische Rätsel hin oder 
her, mit grosser Wahrscheinlichkeit wird die Welle von Long- 

Covid-Fällen über die IV auch auf die Pensionskassen über-
schwappen. 

Relevant ist für das Gros von Angestellten, ob Corona als Berufs-
krankheit anerkannt wird oder nicht. Auch dies ist nicht restlos 
geklärt. Covid kann je nach Branche als Berufskrankheit gelten, 
insbesondere wenn man durch seine Tätigkeit einem starken 
 Infektionsrisiko ausgesetzt war, etwa in der Pflege. Wenn Covid 
als Berufskrankheit gilt, ist dies für Patienten vorteilhaft, da die 
Unfallver sicherung für die Deckung der Behandlungskosten auf-
kommt. Wenn es sich nicht um eine Berufskrankheit handelt, 
kümmert sich  vorab die IV um die Patienten mit Langzeitfolgen, 
die sich nicht voll von einer Erkrankung erholen. Noch gibt es 
 keine Gerichtsurteile zu Long Covid als Berufskrankheit, hier ist 
die künftige Rechtsprechung abzuwarten. 

Pensionskasse am Ende der Nahrungskette
Eine sorgfältige Einzel fallabklärung ist so oder so zwingend. Der 
Instanzenweg für Long-Covid-Fälle ist ähnlich wie bei Arbeits-
ausfällen aufgrund von psychischen Erkrankungen oder Burn-
outs. Die IV führt ein strukturelles Beweisverfahren durch mit 
einem Fragenkatalog, wozu auch ein Gutachten eines Arztes 
 gehört. Pensionskassen werden erst nach einem Entscheid der 
IV leistungspflichtig – die Dossiers kommen daher erst mit einer 
Verzögerung bei ihnen an. Die konkreten Zahlen mög licher Leis-
tungsfälle können noch kaum abgeschätzt  werden (vgl. Artikel 
Thommen). Hinzu kommt, dass aufgrund der Covid-19-Krise die 
IV mit erheblich volatileren Einnahmen und Ausgaben konfron-
tiert ist. Nach den  Finanzperspektiven des Bundesamts für 
 Sozialversicherungen BSV rechnet der Bund mit drei Szenarien, 
ab 2024 könnte die IV-Rechnung frühestens wieder ausgegli-
chen sein.

Arbeitgebern wird empfohlen, die Fälle frühzeitig der IV  
zu  melden, damit auch die Betreuung und Therapie der 
 Beschwerden möglichst rasch erfolgt. Bewährt hat sich übrigens 
ein multimodales Trainingsprogramm, mit dem ressourcen-
orientierten Fokus auf die Wiedereingliederung.  
Kurz: Long Covid wird auch die Pensions kassen noch lange 
 beschäftigen. 

Die grosse Unbekannte im Quadrat
Die Diagnose «Long Covid» stellt Medizin, Öffentlichkeit und Politik vor grosse  Herausforderungen. 
Auch die berufliche Vorsorge ist von der neuen Krankheit  betroffen, selbst wenn es darüber  
noch keine  gesicherten Erkenntnisse gibt.  Mit Gewissheit und verzögert wird die  Welle von Betroffenen 
die Pensionskassen erreichen. 

Weitere Infos

Verein  
Long Covid Schweiz 
 Selbsthilfegruppe  
von Betroffenen

Anlaufstellen  
für Patienten –  

Long-Covid-Sprechstunden

Bundesamt  
für Gesundheit (BAG) 

Vorgehen bei Long Covid

Verband  
Covid Langzeitfolgen

Szenarien  
für die  

IV-Finanzierung

 Von Claudio Zemp, Redaktor «Fokus Vorsorge»

https://www.longcovidch.info/
https://www.longcovidch.info/sprechstunden
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/long-covid.html#802014764
https://www.covid-langzeitfolgen.ch/
https://www.covid-langzeitfolgen.ch/
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68208.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68208.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68208.pdf


Fokus Vorsorge I Oktober 2021

Die Vorsorgewelt in 2000 Zeichen

Deckungsgrad
Die finanzielle Form ist mitunter schwankend, nicht nur bei Firmen  
und Personen, sondern auch bei Pensionskassen. Der Deckungsgrad 
drückt dies aus: Bei 100 % ist eine Kasse voll gedeckt und finanziell 
im Gleichgewicht. Sie kann mit ihren Reserven alle aktuellen und 
zukünf tigen Verpflichtungen finanzieren. Berechnet wird der Quo-
tient aus zwei Summen: Das vorhandene Netto-Vorsorgevermögen 
geteilt durch die laufenden und zukünftigen Verpflichtungen.

Je höher der Deckungsgrad über 100 % klettert, desto besser ist  
eine Kasse gegen die Schwankungen der Kapitalmärkte gewappnet. 
Wenn der Wert am Stichtag unter 100 % fällt, ist die Einrichtung 
untergedeckt. Die Verantwortlichen sind dann gesetzlich verpflichtet, 
ihre Kasse wieder aus der Unterfinanzierung herauszuziehen. Wie 
aber tut man dies? Durch Sanierungsmassnahmen, beispielsweise 
eine Minderverzinsung der Guthaben der Versicherten oder eine 
 Erhebung eines Sanierungsbeitrags, paritätisch bei Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer.

Der Deckungsgrad ist hübsch und schnell zu begreifen. Er ist auch 
eine Art Gütesiegel, mit der sich eine solide Kasse brüsten kann. 
 Pensionskassen sind verpflichtet, zuerst ihre Reserven zu äufnen, 
 bevor sie ihre Leistungen verbessern. Wenn alle Reserven prall ge-
füllt sind, der Deckungsgrad also bei 115 bis 120 % liegt, beschert 
dies der Kasse das  Luxusproblem der Verteilung des Vermögens (im 
Fachjargon spricht man davon, dass «freie Mittel» vorhanden sind).

Die Einfachheit der Schlüsselgrösse kann trügen. Einerseits ist der 
 Deckungsgrad nicht die einzige Währung, die die finanzielle Lage  
der Vorsorgeeinrichtung ausdrückt. So ist beispielsweise auch die 
Struktur der Kasse zu berücksichtigen. Andererseits kann sich eine 
Pensions kasse ihren Deckungsgrad auch schönrechnen: Wenn sie 
ihre Rentenverpflichtungen mit einem unrealistisch hohen techni-
schen Zins er rechnet (siehe Fokus Vorsorge 7/8 2021), so mag der 
Deckungsgrad zwar hübsch hoch sein – in Tat und Wahrheit steht  
die Kasse aber auf tönernen Füssen. 



Prävention wirkt
 
Vor diesem Hintergrund bietet die PKG  
Pensionskasse in Zusammenarbeit mit der 
PKRück und der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit ein betriebliches Gesundheitsma
nagement an. Dieses befähigt die betrieb
lichen Verantwortlichen aus Wirtschaft und 
KMU, kritische Situationen zu erkennen, 
Mit arbeitende gezielt zu unterstützen und 
Präventionsmassnahmen in ihrem Unter
nehmen umzusetzen. In den praxisbezoge
nen Seminaren erwerben die Teilnehmen

In der heutigen Zeit bereiten zunehmend 
Zivilisationskrankheiten Sorgen: Stress mit 
Folgen wie Burnout, Fehlerhäufigkeit oder 
Langzeiterkrankungen müssen ernst ge
nommen werden. Vor allem bedürfen sie 
einer griffigen Prävention. Studien bele
gen: Mit betrieblichen Massnahmen zur 
Vermeidung und Früherkennung arbeitsbe
dingter Belastungen und Erkrankungen 
lassen sich nicht nur Kosten für das Unter
nehmen reduzieren, sondern auch die  
Motivation und Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeitenden steigern.  

Mitarbeiter gesundheit hat Priorität

den das notwendige Wissen rund um 
das Thema «Prävention und Gesund
heitsförderung im betrieblichen Kon
text». Sie setzen sich in den Kursen mit 
wichtigen Risiko und Schutzfaktoren 
auseinander und lernen neue Führungs
instrumente kennen. Das Seminar
angebot ist speziell für KMUFührungs
kräfte und Personalverantwortliche 
konzipiert. Gleichzeitig bilden die Lehr
gänge eine willkommene Gelegenheit  
für den Erfahrungsaustausch mit Perso
nen in ähnlichen Situationen.  

Die Mitarbeitergesundheit steht an erster Stelle. Der Schlüssel dazu ist das betriebliche Gesundheits
management. Die PKG Pensionskasse setzt sich dafür ein und bietet ihren Versicherten kostenlose  
Fachseminare an. Dies in Zusammenarbeit mit der PKRück und der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.

Betriebliches Gesundheitsmanagement wird an praxisbezogenen Seminaren kompetent vermittelt. Bild: PKG

http://pkg.ch


Die PKG Pensionskasse

Die PKG Pensionskasse mit Sitz in Luzern ist eine der führenden 
autonomen Gemeinschaftseinrichtungen für die berufliche 
Vorsorge in der Schweiz. Sie wurde 1972 als Vor sorge 
 einrichtung für kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) 
errichtet. Heute zählt die PKG Pensionskasse mit 1691 ange
schlossenen Unternehmen, 36 781 Versicherten, 5395 Rent
nerinnen und Rentnern und einem Anlagevermögen von 
aktuell 9,3 Milliarden Franken zu den grössten privatrecht
lichen Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz. Sie beschäftigt  
32 Mitarbeitende.

PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
6000 Luzern 6
Tel. 041 418 50 00
info@pkg.ch
www.pkg.ch

Der Kurskalender 2021 befasst sich mit  
folgenden Themen:

n Gesundheitsförderndes Selbstmanagement 

n Konstruktive Regulation belastender Emotionen 

n Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitenden 

n Stresskompetenz und Verhaltensmuster  
 messen und verändern 

n Führung und Gesundheit

n Bedeutung gutes Schlafs 

n Achtsamkeit im Berufsfalltag Montag bis Donnerstag
08:00 Uhr bis 11:45 Uhr
13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag
08:00 Uhr bis 11:45 Uhr
13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

http://pkg.ch
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News

Wenig Zuspruch für Vorschlag der SGK
Die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrats hat 
an der Vorlage BVG 21 geschraubt. Als sinnvollen Kompromiss beurteilen diesen 
gerade mal 3 % der Teilnehmenden unserer Frage des Monats vom September. 
Immerhin 45 % glauben, dass daraus mit etwas Feinschliff noch eine gute Lösung 
werden könnte, während 52 % finden, der Vorschlag der SGK sei ein untauglicher 
Zwitter, der spätestens vor dem Volk scheitern wird. Eine klare Aufforderung also 
an den Nationalrat, den Vorschlag seiner SGK nicht unbesehen zu übernehmen.

FRAGE DES MONATS

AHV 21

Ständerat will für mehr 
 Frauen das höhere 
 Rentenalter ausgleichen

Die Frage, wie Frauen der Über-
gangsjahrgänge das um ein Jahr 
höhere Rentenalter abgegolten 
werden soll, stand im Mittelpunkt 
der Ständeratsdebatte zur AHV-
Reform. Die kleine Kammer 
entschied sich für den Vorschlag 
der Mehrheit der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
(SGK). Dieses Modell berücksich-
tigt wie der Bundesrat neun Jahr- 
gänge. Damit ist der Ständerat 
gegenüber den Übergangsjahr-
gängen grosszügiger als der Natio- 
nalrat, der nur für sechs Jahr-
gänge ein Übergangsregime will. 
Gemäss Ständerat werden Zu-
schläge zu Beginn und am Ende 
der Ausgleichsphase reduziert 
ausbezahlt; vier der neun Jahr-
gänge erhalten sie zu 100 %. Den 
höchsten Zuschlag von 240 Franken 
soll es bei Einkommen von bis zu 
57 360 Franken geben. 170 Fran- 
ken wären es bei bis zu 71 700 
Franken und 100 Franken bei 
über 71 700 Franken. Ausbezahlt 
würde der Zuschlag auch bei 
einem Vorbezug der Rente. Die 
eigentliche Rente würde für die 
Frauen-Übergangsjahrgänge bei 
einem Vorbezug allerdings gleich 
stark gekürzt wie bei den anderen 
Versicherten. Der Zuschlag soll 
zudem nicht der Plafonierung der 
Rente unterliegen. Der National-
rat hingegen will – Zuschläge einge- 
rechnet – höchstens die reguläre 
Maximalrente auszahlen. Berei-
nigt hat der Ständerat unter ande- 
rem die Differenz bei der Erhö-
hung Mehrwertsteuer zugunsten 
der AHV. Der Normalsatz wird 
damit um 0.4 Prozentpunkte er- 
höht, die reduzierten Sätze um 0.1 
Prozentpunkte und die Verfassung 
entsprechend angepasst. Der Bun-
desrat hatte für den Normalsatz 
eine Erhöhung um 0.7 Prozent-
punkte beantragt. (sda)

■■   Untauglicher Zwitter, der spätestens vor dem 
Volk scheitern wird 

■■   Mit etwas Feinschliff kann daraus eine  
gute Lösung werden

■■   Sinnvoller Kompromiss, der gute Elemente 
beider Vorschläge zusammenbringt

ABSTIMMEN >

Nehmen Sie an der Frage 
des Monats Oktober teil:
Immer mehr Pensionskassen 
bemühen sich, nachhaltig und 
insbesondere klimafreundlich 
zu investieren. Was halten Sie 
davon?

Altersvorsorge

Generationeninitiative lanciert
Altersvorsorge soll fair und sicher sein, auch für kommende Generationen. Dazu beitragen soll die Eidgenössi-
sche Volksinitiative «Ja zu fairen und sicheren Renten (Generationeninitiative)», die in Bern lanciert worden ist. 

Das Initiativkomitee wird von Pensionskassenexperte Josef Bachmann präsidiert. Eine Altersvorsorge, die für alle 
Generationen gerecht sei, müsse auf reale Rahmenbedingungen reagieren können, sonst sei «systemwidrige 
Umverteilung» die Folge. Laut Initianten soll ein kleiner Teil der Rente periodisch angepasst werden können, 

nach oben und nach unten. Zu den Forderungen gehört unter anderem auch die Koppelung des Pensionierungs-
alters an die Lebenserwartung. Zudem solle der Umwandlungssatz nicht gesetzlich geregelt werden. (sda)

Altersvorsorge 

Vertrauen hat gelitten

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 Pensionskassen-
renten: Über 70 % schätzen die Sicherheit der künftigen Renten als kritisch ein. 
Trotzdem sind fast 90 % der Befragten der Meinung, ihre Pensionierung problem-
los finanzieren zu können. Das zeigt der VZ Pensionierungs-Barometer 2021.

Altersvorsorge

Renteninitiative ist  
zustande gekommen 

Die Volksinitiative «Für eine sichere und 
nachhaltige Altersvorsorge (Renten-
initiative)» der Jungfreisinnigen ist gemäss 
Bundeskanzlei zustande gekommen. Die 
Initiative verlangt, das Rentenalter in der 
Schweiz schrittweise für beide  Geschlechter 
auf 66 Jahre zu erhöhen und danach an die 
Lebenserwartung zu koppeln. (sda)

3%

52%45%

https://vps.epas.ch/unsere-zeitschriften-im-ueberblick/schweizer-personalvorsorge/frage-des-monats
https://generationeninitiative.ch
https://www.vermoegenszentrum.ch/news/umfragen-und-studien/2021/vz-studie-pensionierungs-barometer-2021.html
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News

Pensionskassen sind langfristige Anleger, würde man  meinen. 
Es verblüfft daher ein wenig, dass auch die Vorsorgebranche  
in den Zeiten des Livetickers angekommen ist: Neu weist das 
 Beratungsunternehmen PPCmetrics mit einem Pensionsticker 
tagesaktuell die durchschnittlichen Performance- und Deckungs-
gradzahlen der hiesigen Pensionskassen aus.

Nicht nur täglich, sondern quasi sekündlich hat der Krypto-
währungsmarkt mit Neuigkeiten von Elon Musk zu rechnen:  
Ein Foto seines Hundewelpens mit dem Namen Floki sorgte nicht 
nur für einen JöööEffekt, sondern liess die  Kryptowährungen 
gleichen Namens massiv zulegen. 

Viel wird über Kurskapriolen von Kryptowährungen geschrie-
ben, nicht nur an dieser Stelle – aber wie steht es denn eigentlich 
um die biederen, konventionellen Währungen? Der Dollar schwankt 
seit einem Jahr um die 92 Rappen, der Euro um 1.08 Franken. Die 
Stabilität mag im Vergleich zu den Kryptowährungen langweilig 
sein, den hiesigen Investor freut sie.

Kommen wir zum Schluss noch zu einem Investmenttipp der 
anderen Art:  Legen Sie etwas von Ihrem Haar beiseite. Sollten Sie 
unglaublich berühmt werden, wird es Ihre Erben freuen. Für ein 
Haarknäuel von Elvis wurden jüngst 72 500 Dollar bezahlt. Ein Hut 
von Napoleon, dessen Besitzer durch die Untersuchung zweier 
Haare am Hut erwiesen sein soll, kommt nächstens zur Versteige-
rung und soll dabei mindestens 120 000 Euro einbringen.

Immobilien

Leerstandsquote sinkt erstmals  
seit zwölf Jahren

Laut Bundesamt für Statistik (BFS) stehen in  
der Schweiz 1.5 % der Wohnungen leer, teilt der 
Hauseigentümer Verband (HEV) mit. Dies ist der 
erste Rückgang der Leerstandsquote seit zwölf 
Jahren. Am Stichtag vom 1. Juni waren 71 365 
leere Wohnungen ausgeschrieben. Dies bedeutet 
gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 7467 
Leerwohnungen. Ein Siebtel der leerstehenden 
Wohnungen ist zum Verkauf ausgeschrieben. 
Somit ist vor allem das Mietwohnungssegment 
vom Leerstand betroffen. Dies setzt die Mieten 
weiter unter Druck. Aufgrund der tiefen  Zinsen ist 
es für viele Anleger trotz Leerständen und sin-
kenden Mieten immer noch lukrativer, in Mehr-
familienhäuser zu in vestieren, statt ihr Geld 
anderweitig anzulegen. Während institutionelle 
Anleger wie Pensionskassen einen gewissen 
Leerstand gut verkraften können, ist das Leer-
standsrisiko für Privatpersonen, die nur wenige 
Wohnungen besitzen, deutlich höher.

Aus dem Verlag

Recherche plattform  
sosipedia.swiss  

lanciert
Die berufliche Vorsorge ist ein komplexes Fachgebiet. 

Nimmt man das Sozial versicherungsrecht dazu, kommt 
man schnell auch ins Arbeitsrecht – und in einen Dschun-
gel von Bezügen zwischen diesen Themenfeldern, der nur 
sehr schwer zu durchschauen und verstehen ist. Wer hier 

qualifizierten, verständlichen und juristisch abgesicherten 
Rat sucht, kommt um die neue Rechercheplattform 

 sosipedia.swiss nicht herum: Hinter der neuen Recherche-
plattform steht der Fachverlag vps.epas (der Herausgeber 
dieses Newsletters), die Inhalte haben 30 Autorinnen und 
Autoren verfasst, fünf Fachverantwortliche stehen für die 
Qualität und Aktualität der Inhalte ein. Die Nutzung der 

Site ist bis Ende Jahr noch kostenlos.

 sosipedia.swiss

AHV

Verlust von 3.7 Milliarden im 
Jahr 2030 ohne Reform

Das Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) hat die finanziellen Perspektiven 
der Sozialversicherungen AHV, IV, EO und 
EL für die Jahre 2022 bis 2032 veröf-
fentlicht. Demnach wird die AHV ohne 
Reform im Jahr 2030 einen Verlust von 
rund 3.7 Mrd. Franken erleiden. Der 
AHV- Ausgleichsfonds wird noch 62 % 
einer Jahresausgabe betragen. Die 
bisher gültige Perspektive rechnete mit 
rund 3.6 Mrd. Franken Defizit und einem 
Fondsstand von 59 % im Jahr 2030.

 BSV

https://www.ppcmetrics.ch/de/themen/ppcmetrics-pension-ticker/?utm_source=iway_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Presse+D-CH+-+Lancierung+PPCmetrics+Pension+Ticker+-+07.09.2021
https://www.blick.ch/wirtschaft/foto-von-shiba-inu-floki-elon-musk-twittert-welpen-bild-und-loest-krypto-hype-aus-id16832319.html
https://www.huffpost.com/entry/elvis-hair-auction_n_61359620e4b0df9fe27849cc
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/bonhams-angeblicher-napoleon-hut-zu-versteigern-dna-untersuchung-soll-echtheit-belegen-a-6476c283-ba95-45b6-944d-b21d0846222b
https://www.hev-schweiz.ch/news/detail/News/71365-leere-wohnungen-in-der-schweiz-platz-fuer-stadt-bern/
https://www.sosipedia.swiss/vps-epas/autorinnen-und-autoren/
https://www.sosipedia.swiss/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84910.html
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Themenvorschau
Die Novemberausgabe
behandelt das Thema

«Einkäufe in die 2. Säule: 
Möglichkeiten und Grenzen».

Karikatur des Monats

Performance

Im August verzeichneten  
die Pensionskassen 1%

Die Pensionskassen im Sample der UBS 
erzielten im August eine durchschnittli-
che Performance von 1% nach Gebüh-
ren. Seit Jahresbeginn erwirtschafteten 
sie eine Rendite von 7.4 % und seit Mess-
beginn 2006 eine von 76.5 %. Die Band-
breite der Performance aller Pensions-
kassen war mit 1.2 % relativ eng. Das 
beste Ergebnis (1.6 %) wie auch das 
schlechteste (0.5 %) lieferte eine kleine 
Pensionskasse mit weniger als 300 Mio. 
Franken verwalteten Vermögen.

 UBS

Verzinsung

Im Jahr 2020  
tiefere Verzinsung als  

im Vorjahr
Die Schweizer Pensionskassen erzielten im Jahr 2020 deutlich 

 positive Renditen (4.2 %). Dabei konnte zwischen der Grösse und 
der absoluten Rendite einer Pensionskasse über die drei letzten 

Jahre kein Zusammenhang festgestellt werden; ein grösseres 
 Vermögen führte also nicht zwingend zu einer höheren Rendite. 
Dies zeigt eine Analyse der Geschäftsberichte von PPCmetrics. 

Demnach haben 70 % aller Vorsorgeeinrichtungen eine Verzinsung 
über der BVG-Mindestverzinsung von 1% gesprochen. Die durch-

schnittliche Verzinsung der Vorsorgevermögen ist 2020 (1.9 %) 
gegenüber dem Vorjahr (2.5 %) wieder gesunken. Ebenfalls gesun-

ken sind die technischen Zinssätze (um –0.14 Prozentpunkte auf 
1.62 %). Damit setzt sich der seit 2009 beobachtbare Trend fort.

Risiko Check-up 2021

Positives Jahr für  
Pensionskassen 

Obwohl die Corona-Pandemie seit 
mehr als einem Jahr Gesellschaft und 
Wirtschaft in Atem hält, konnten die 
Pensionskassen das vergangene Jahr 
positiv abschliessen. Dies zeigen die 
finalen Ergebnisse der von Comple-
menta jährlich durchgeführten Risiko 
Check-up-Studie. Auch das Jahr 2021 
verläuft bisher erfreulich. Die Kapital-
anlagen der Pensionskassen verbuch-
ten bis Ende August eine Rendite von 
7.1%. Dadurch stieg der durchschnitt-
liche Deckungsgrad von 110.2 % auf 
116.3 % und liegt damit so hoch wie seit 
20 Jahren nicht mehr. Das Vorsorge-
kapital der Arbeitnehmenden wurde 
2020 mit durchschnittlich 1.8 % ver-
zinst. Ein neuerlicher Tiefstwert wird 
hingegen beim Umwandlungssatz 
gemessen. Der durchschnittlich ange-
wendete Satz liegt mit 5.5 % nochmals 
um fast ein Zehntel Prozentpunkt tiefer 
als im Vorjahr. Mehr zu den Resultaten 
des Risiko Check-ups 2021 lesen  
Sie in der September ausgabe der 
«Schweizer Personalvorsorge».

https://www.ubs.com/microsites/focus/de/markets/2021/pension-fund-performance.html
https://www.ppcmetrics.ch/files/1616/3160/5561/2021-07_II_Saule_2021_Analyse_Geschaftsberichte_von_Pensionskassen.pdf
https://complementa.ch/ein-unerwartet-positives-jahr-fuer-pensionskassen-2/
https://complementa.ch/ein-unerwartet-positives-jahr-fuer-pensionskassen-2/
https://vps.epas.ch/unsere-zeitschriften-im-ueberblick/schweizer-personalvorsorge
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Ständige Weiterbildung

Aktuell

Zunehmender Rentneranteil – 
zunehmende Herausforderungen für 
die Vorsorgeeinrichtungen?
Patrick Spuhler, eidg. dipl. Pensionsversiche-

rungsexperte, Partner Prevanto, Basel

Die neuen Sterbetafeln und 
die Umsetzungsfragen für die Praxis
Benno Ambrosini, eidg. dipl. Pensions-

versicherungsexperte, Managing Director 

Libera AG

Steuern als Treiber der Vorsorge
Peter Lang, Dr. iur., lic. oec. HSG, dipl. 

Steuerexperte, Steuerdienst Swiss Life

Fragen an die Referenten
Peter Schnider, Dr. phil. I., Direktor vps.epas

Umsetzungs- und Führungsfragen

Alter, Fachkompetenz, Geschlecht, usw.: 
Was sagt das Gesetz zur Diversität in 
Stiftungsräten? 
Aline Kratz-Ulmer, Dr. iur., Rechtsanwältin 

Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte

Alle reden von Diversity – aber wo sind 
die Stiftungsrätinnen?
Clivia Koch, Betriebsökonomin, Präsidentin 

Wirtschaftsfrauen Schweiz

Anlagefragen

Anlagestrategien von institutionellen 
Anlegern aus der Perspektive einer Asset 
Managerin
Carole Freléchoux, Vizepräsidentin des 

Stiftungsrats der PK der Bank CIC, Mitglied 

der Anlagekommission, Expertin in Anlage-

fragen bei der Bank CIC für grosse KMU und 

börsenkotierte Unternehmen 

Logistik als Investment – lohnt sich der 
Einstieg (noch)?
Stefan Kull, Dr. oec. HSG, Dozent Hochschule 

Luzern Wirtschaft

Michael Trübestein, Dr. rer. pol., Professor 

für Immobilienmanagement an der 

Hochschule Luzern

Fragen an die Referenten
Peter Schnider

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch. Programmänderungen vorbehalten.

Ort
Technopark Zürich, 
Technoparkstrasse 1, 
8005 Zürich

Zeit
08.30 – 13.00 Uhr, 
anschliessend Verpflegung

Kosten, Credit Points und 
Anmeldung unter vps.epas.ch 

Auskünfte 
Simone Ochsenbein 
+41 (0)41 317 07 23 
so@vps.epas.ch 
vps.epas.ch

Partner/Credit Points

vps.epas-Impulse
 

Tagung zur Unterstützung 

der Eigenverantwortung in der 2. Säule

Dienstag, 9. November 2021, Zürich

Unsere Herbsttagung greift aktuelle 

Probleme und Fragestellungen von 

Praktikern auf und liefert Anregungen

zu Umsetzungen. Praktische Umsetzungs-

fragen und Fallbeispiele stehen im Zentrum der Referate.

NEU!
Auch als Livestream auf unserer Lernplattform buchbar.Besuchen Sie die Tagung bequem und einfach vom Büro oder von zu Hause aus. Neben der Präsenzveranstaltung bieten wir Ihnen die digitale Teilnahme an.

https://vps.epas.ch/aus-und-weiterbildung/staendige-weiterbildung/vps-impulse
mailto:so%40vps.epas.ch?subject=Impulse
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