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LÖSUNGSANSÄTZE IN DER
BERUFLICHEN VORSORGE
Die Altersreform 2020 ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des
sozialen Fortschritts. Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Abstimmung
empfiehlt es sich, die eigene Situation bezüglich 2. Säule zu überprüfen.
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Heutzutage finanzieren sich die
Pensionskassen nach dem Kapi
taldeckungsverfahren. Es handelt
sich um eine Vorfinanzierung, bei
der jeder Versicherte für sich
selber spart. So geschieht es aber
nur in der Theorie.
Die privaten Lebensversicherer
führen im Schnitt Aktienquoten um
die 10 bis 20 Prozent. Mehr Aktien
kommen u.a. wegen der Eigenmit
telbestimmung nicht in Frage. Die
Pensionskassen sind mit rund 20
bis 30 Prozent Aktien ein bisschen
dynamischer unterwegs. Doch
wegen den fehlenden Reserven
peilen auch sie im Normalfall die
Limite von 50 Prozent für Aktien
nicht an. Dies bedeutet, dass sie
im aktuellen Zinsumfeld zuneh
mend Probleme haben, risikoarme
Anlagen zu finden, mit welchen sie
ihre finanzielle Stabilität sichern
und ihr Versprechen langfristig
einhalten können.
Weitere Hürden stellen die Langle
bigkeit sowie die veränderte
Alterspyramide dar. Pensionskas

sen müssen zur Absicherung der
Langlebigkeit im Durchschnitt
rund 0,5 Prozent zusätzliche
Reserven bilden, weil eben das
Risiko sehr hoch ist, dass die
Bezugsdauer der Renten länger
dauert als dazumal bei Rentenbe
ginn berechnet. Rentner müssen
sich nicht um die Sicherheit
sorgen, denn laufende Renten
werden nicht gekürzt. Anders
sieht es aber bei den aktiven
Versicherten aus.
Wegen der veränderten Alterspy
ramide und der Langlebigkeit
verschiebt sich das Verhältnis von
Erwerbstätigen zu Rentnern bei
vielen Stiftungen in Richtung der
Rentner. Dies hat zur Folge, dass
aktuell die Verzinsung der Gutha
ben der Aktiven durchschnittlich
um 0,8 Prozent tiefer ausfällt als
jene der Rentner. Die Höhe der
Umverteilung bei überobligatori
schen Guthaben (nicht BVG-Teil)
ist leider noch viel höher. Zudem
sinken die Umwandlungssätze im
überobligatorischen Bereich auf
ein Niveau, bei dem es sich nicht
mehr lohnt, zu einem Rentenbe
zug zu tendieren.
Es ist auch bei den Risikoprämien
zu beobachten, dass gewisse
Anbieter hohe Beiträge von den
Versicherten verlangen, damit sie
mehr Gewinne für die Sicherung
der Stabilität generieren können.
Die Solidarität wird leider so in
allen Bereichen sehr ausgereizt.
Das System funktioniert nicht
mehr optimal und trägt das Merk
mal der Umverteilung.
Weg aus dem Dilemma
Das Gesetz schränkt vor allem die
Stiftungen ein, welche sich im

obligatorischen Bereich der
beruflichen Vorsorge (BVG) bewe
gen und sich dank vorhandenen
Vermögen im überobligatorischen
Bereich finanziell stabilisieren
können.
Eine klare Trennung des BVG-Teils
und der überobligatorischen
Vorsorge lohnt sich vor allem für
Kaderversicherte. Mit einer soge
nannten Split-Lösung trennt man
den BVG-Teil und den überobliga
torischen Teil juristisch voneinan
der. So versichert man in der
BVG-Vorsorgeeinrichtung den
Lohnbereich bis 84 600 Franken
und schliesst sich einer nichtregistrierten Vorsorgeeinrichtung
für den überobligatorischen
Lohnbereich an. Der Arbeitgeber
muss zwingend die beiden Vorsor
gepläne miteinander koordinieren,
um eine Verletzung der Angemes
senheit zu vermeiden.
In der Regel tragen die nichtregistrierten Kaderpensionskas
sen keine Langlebigkeitsrisiken
und müssen daher keine zusätzli
chen Reserven für Altersrentner
bereitstellen. Meistens wird für
jeden Arbeitgeber ein Vorsorge
werk mit einem eigenen De
ckungsgrad geführt. Die Anlage
renditen kommen so nach Abzug
der Vermögensverwaltungskosten
vollumfänglich dem Vorsorgewerk,
sprich den Versicherten zu Gute.
Die Reserven werden bei Austritt
vollumfänglich mitgegeben. Es
gibt ein paar wenige Anbieter, die
auch für kleine Betriebe die freie
Wahl der Anlagestrategie und ein
Mitspracherecht bei der Banken
wahl bieten. Ein weiterer Vorteil
einer Kaderpensionskasse ist
erfahrungsgemäss der attraktive
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Risikobeitragssatz, weil häufig nur
gute Risiken im Kaderbereich
versichert werden.
1e-Pläne im Aufwind
Arbeitgeber, welche sich einer
«1e-Vorsorgeeinrichtung» an
schliessen, können ihrem Kader
mit einem Lohn ab 126 900 Fran
ken unterschiedliche Anlagestra
tegien anbieten. Dies ist zwar
schon seit 2006 möglich, aber der
Durchbruch dieser Pläne wird erst
ab Oktober 2017 erwartet. Denn
die Pensionskassen mussten bis
zu diesem Zeitpunkt noch einen
gesetzlich garantierten Mindest
betrag mitgeben, auch wenn die
gewählte Strategie zu Verlusten
führte. Während Monaten wurde
an der neuen Regelung herumge
feilt, welche einerseits den Wegfall
der Mindestgarantie vorsieht und
Umsetzungsbestimmungen
beinhaltet. Die 1e-Stiftungen
können einem Vorsorgewerk resp.
deren Versicherten bis zu zehn
Anlagestrategien anbieten. Ein
und dieselbe Strategie muss die
gleiche Rendite abwerfen und
zudem muss eine Strategie für
sicherheitsorientierte Versicherte
angeboten werden, welche zu
sätzlichen Anlagebegrenzungen
unterworfen ist.
Im Rahmen einer gut durchdach
ten Vorsorgestrategie können wir
Finanzplaner unseren Unterneh
menskunden innovative und
oftmals auch sichere Wege aus
der Umverteilungsfalle aufzeigen.

