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Gesundheitsmanagement

Anspruch auf nachvollziehbare Prämien
Der Wirbel um die Krankenkassenprämien hört nicht auf. Der Grund: Das neue  
Aufsichtsgesetz über die soziale Krankenversicherung steht in Überarbeitung. Die 
Versicherten müssen sich noch eine Weile gedulden. Von Silvia Schenker*

Die Kommission für 
soziale Sicherheit 
und Gesundheit 
(SGK) des National-
rats hat in ihrer Sit-
zung im September 
das neue Aufsichts-
gesetz über die so-
ziale Krankenversi-
cherung an den 
Bundesrat zurück-

gewiesen. Vordergründig geht es der 
Mehrheit darum, nach einer Lösung inner-
halb des Krankenversicherungsgesetzes 
KVG zu suchen. Die Absicht ist jedoch eine 
andere. Die Kassenvertreterinnen und 
-vertreter in der Kommission wollen ver-
hindern, dass das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) oder irgendjemand anders die 
Kompetenz erhält, tatsächlich eine Auf-
sichtsfunktion über die Krankenkassen 
wahrzunehmen. Die Kassen profitieren 
davon, dass das BAG heute keine ausrei-
chenden Kompetenzen hat. 

Prämien werden genehmigt
Dies zeigte sich in der Vergangenheit und 
auch heute in der Frage der Prämiengeneh-
migung. Das BAG kann zwar kritische Fra-
gen stellen, muss aber letztlich die Prämien 
jeweils genehmigen. Tatsache ist, dass in 
den letzten Jahren in verschiedenen Kan-
tonen wie zum Beispiel Zürich, Waadt, 

Genf oder Tessin zu hohe Prämien einge-
zogen wurden. Zur Rückerstattung dieser 
zu viel bezahlten Prämien hatte der Bun-
desrat einen Vorschlag gemacht. Der Stän-
derat hat in einer ersten Runde die Vorlage 
abgelehnt. In der Zwischenzeit wurde ein 
Kompromiss für diese Ausgleichszahlungen 
gefunden. Der Ständerat hat diesem Vor-
schlag am 17. September 2013 zugestimmt. 
Damit es in Zukunft zu keinen solchen Aus-
gleichszahlungen mehr kommen muss, 
braucht es das geplante Aufsichtsgesetz.

Die Vorlage für die rückwirkenden Aus-
gleichszahlungen und das neue Aufsichts-
gesetz sind schicksalshaft miteinander 
verbunden. Das zeigt sich in der Bestim-
mung, welche das Inkrafttreten der einen 
Vorlage mit dem der andern verknüpft. 
Tatsächlich macht es keinen Sinn, die Frage 
der zu viel bezahlten Prämien rückwirkend 
zu lösen, wenn man nicht gleichzeitig da-
für sorgt, dass die Krankenkassenprämien 
in Zukunft die realen Kosten abbilden. 
Heute ist das nicht so. Die Prämien sind 
heute für die Kassen ein Instrument, sich 
auf dem Markt zu positionieren. Mit (zu) 
tiefen Prämien können die Kassen gute 
Risiken – das heisst Junge und Gesunde – 
anlocken. Die Reserven dienen dazu, für 
die Krankenkassen die Risiken ihrer unse-
riösen Preispolitik möglichst klein zu hal-
ten. Die Versicherten haben ein Recht auf 

nachvollziehbare und transparente Kran-
kenkassenprämien. Dafür und für eine Auf-
sicht, die den Namen wirklich verdient, 
braucht es das neue Aufsichtsgesetz. Wer 
sich dagegen stellt, blendet die weitver-
breitete Unzufriedenheit der Bevölkerung 
über das Gebaren der Krankenkassen aus. 
Wer sich sogar weigert, überhaupt die Dis-
kussion über das Krankenkassenaufsichts-
gesetz zu führen, nimmt in Kauf, dass die 
BewohnerInnen der Kantone Zürich, 
Waadt, Genf und Tessin noch länger auf 
die Rückerstattung der zu viel bezahlten 
Krankenkassenprämien warten müssen.  

* Silvia Schenker ist  
Nationalrätin SP Basel-Stadt
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Kapitalbezug

Zusammenspiel der 
Säulen massiv gestört?   
Wer bei der 2. Säule sein Sparkapital bezieht und es 
dann verjubelt, kann trotzdem auf Ergänzungsleistun-
gen (EL) hoffen. Die 1. Säule will sich gegen solchen  
Missbrauch schützen. Die Motionen der beiden CVP- 
Politiker Humbel und Schwaller sollen ihr dabei helfen.

Einzelne kantonale Finanzdirektoren und 
Vertreter von AHV-/IV Stellen kritisierten die 
Möglichkeit des Kapitalbezugs in der 2. 
Säule. In welchem Ausmass das aus der 2. 
Säule abgezogene Vermögen das System 
der Ergänzungsleistungen (EL) belastet, ist 
nicht bekannt. Bekannt ist, dass die Ausga-
ben für EL zur AHV in den letzten zehn Jah-
ren von 1,5 auf 2,5 Mrd CHF gestiegen sind. 
Erste Erfahrungswerte einzelner kantonaler 
Ausgleichskassen liegen auch schon vor. 

Andreas Dummermuth, Direktor der Aus-
gleichskasse Schwyz und Sprecher der Kon-
ferenz der kantonalen Ausgleichskassen: 
«Die Erfahrungen der EL-Stellen zeigen, 
dass Kapitalvorbezug und nachfolgende 
EL-Leistungen eine Tatsache sind. Ganz of-
fensichtlich ist es in der Schweiz heute 
möglich, sich über lange Jahre Vorsorgeka-
pital anzusparen und dann – etwas später 
– trotzdem steuerfinanzierte EL auszulösen. 
So wird meines Erachtens das ganze 3-Säu-
len-System ausgehebelt.» Es liegen Stich-
proben eines mittelgrossen Kantons vor, 
die einen solchen Kausalzusammenhang 
erhärten (siehe Kasten). Laut Dummermuth 
lassen sich die Stichproben verallgemei-
nern, da sie den Erfahrungen anderer Kan-
tone entsprechen.

Es folgten politische Vorstösse, die eine Be-
schränkung der Kapitalauszahlung forder-
ten. Die CVP verlangt, dass der Kapitalbezug 
im obligatorischen Bereich eingeschränkt 
wird. Es dürfe nicht sein, dass für Immobili-
en, Unternehmensgründungen oder andere 
Zwecke Kapital ausbezahlt werde und die 
Versicherten bei Verlust des Vorsorgegeldes 
via Ergänzungsleistungen dem Steuerzahler 
zur Last fielen. Einer entsprechenden Moti-
on von Ruth Humbel (CVP, Aargau) hat der 
Nationalrat bereits zugestimmt.

Nationalrätin Humbel engagiert sich für ein 
Verbot von Kapitalabfindungen im obliga-
torischen Teil der beruflichen Vorsorge bis 
zu 500 000 Franken. Den Vorstoss mitunter-
zeichnet haben beispielsweise SVP-Sozial- 
und -Finanzpolitiker Toni Bortoluzzi, Roland 
Borer und Hans Kaufmann (beide SVP). Die 
Begrenzungen des Kapitalbezugs begrüssen 
ebenso die SP, die Grünen und die Gewerk-
schaften. Die Wirtschaftsverbände, die Ban-
ken und die Versicherungen sind dagegen.

Auch Asip will Freiheit bewahren
Der Pensionskassenverband Asip wehrt sich 
gegen eine Einschränkung. Der Grund: «Es 
gibt heute keine erhärtete, wissenschaftlich 
untermauerte Korrelation zwischen Kapital-
bezug und nachfolgendem EL-Bezug», sagt 
Hanspeter Konrad, Asip-Direktor. Die «fixe 

Idee», Rentner würden generell das ausbe-
zahlte Kapital verprassen und dann unbe-
gründet AHV Ergänzungsleistungen in An-
spruch nehmen, «trifft in dieser Form sicher 

nicht zu». Der Asip plädiert deshalb, an der 
heutigen Lösung ohne grundlegend neue 
Erkenntnisse nichts zu ändern. Bei der 
zweckwidrigen Verwendung von Vorsorge-
geldern sei vielmehr bei den Kriterien, die 
einen EL-Bezug rechtfertigen, anzusetzen. 
Der Kanton Genf ist diesen Weg gegangen, 
wonach nur diejenigen Anspruch auf kan-
tonale Ergänzungsleistungen haben, die 
den Kapitalbezug ausschliesslich für die 

eigene Vorsorge verwenden. Der Vorsorge-
zweck wird dabei auch mit der Umwand-
lung des Vorsorgekapitals in eine Leibrente 
oder mit der Verwendung der Mittel zur 
Finanzierung von Wohneigentum gewahrt.

Schon im Sommer 2012 hat die Leiterin des 
Geschäftsfelds berufliche Vorsorge im 
Bundesamt für Sozialversicherungen, 
Colette Nova, eingestehen müssen, dass 

das BSV über keine Daten zu den Auswir-
kungen des Kapitalbezugs auf Ergänzungs-
leistungen verfügt. Seitdem weiss der Bun-
desrat nicht viel mehr.  Der parlamentarische 

Stichprobe: Ergänzungsleistungen

Eine kantonale Ausgleichskasse eines mittelgrossen Kantons hat während 
fünf Monaten eine Auswertung unter ihren EL-Bezügern gemacht. Dabei 
wurde bei den Anmeldungen für eine EL in 54 Fällen ein Kapitalbezug der 2. 
Säule festgestellt. Diese Personen bezogen PK-Gelder im Betrag von 7 Mio 
CHF. Der durchschnittliche Bezug lag bei rund 130 000 CHF pro Fall.

Im Schnitt haben die Personen vier Jahre nach dem PK-Bezug eine Anmel-
dung für eine EL eingereicht. Von diesen 54 kapitalbeziehenden Personen  
haben dann 45 Personen und somit 83% dennoch EL erhalten. In Verhältnis 
aller EL-Zusprachen im Vergleichszeitraum ist dies jeder 20. Fall mit der Kons-
tellation «Kapitabezug mit anschliessender EL». In 10 von 54 Fällen wurde 
von der Ausgleichskasse ein Vermögensverzicht geltend gemacht. Es konnte 
jedoch nur eine Million der 7 Mio CHF aufgerechnet werden.

«Es gibt heute keine wissenschaft-
lich erhärtete Korrelation zwischen 

Kapitalbezug und EL-Bezug.»

Hanspeter Konrad,  
Asip-Direktor

2. SÄULE
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Kapitalbezug mit Vorbehalten

Praktisch alle Gemeinden wissen ver-
gleichbare Geschichten zu erzählen: 
Pensionierte aus mittelständischen 
Verhältnissen stehen plötzlich  
mittellos da, haben nur noch die AHV 
und allein damit lässt sich nicht gut le-
ben. Sie benötigen Ergänzungsleistun-
gen oder Sozialhilfe und sind damit 
auf steuerfinanzierte Bedarfsleistun-
gen angewiesen. Die Zunahme solcher 
Rentnersituationen ist teilweise mit-
verantwortlich für die massiv anstei-
genden Ergänzungsleistungen. Die  
Behörden haben keine Wahl. Sie  
müssen Ergänzungsleistungen ausrich-
ten, selbst wenn dies bei zweckmässi-
gem Einsatz der Altersvorsorge  
vermeidbar gewesen wäre. Das Bun-
desgericht hat bereits 1989 in einem 
Leitentscheid verfügt, dass eine 
Person Anspruch auf Ergänzungsleis-
tungen hat, selbst wenn sie ihr ganzes 
ausbezahltes Vorsorgekapital in kurzer 
Zeit verprasst hat. Diese Entwicklung 
ist zu stoppen. Private Risiken dürfen 
nicht weiter auf die Steuerzahlenden 
abgewälzt werden.

Kapitalbezug im Trend
Die Tendenz geht indes Richtung Kapi-
talbezug und den Verzicht auf eine 
Rente. Gewiss gibt es Rentnerinnen 
und Rentner, welche ihr bezogenes 
Kapital gezielt anlegen und sorgsam 
damit umgehen können. Manche 
BVG-Versicherte sind im Umgang mit 
Geld indes wenig erfahren und verlie-
ren die Langfristperspektive aus den 
Augen, wenn sie mit 65 Jahren einige 
Hunderttausend Franken zur Verfü-
gung haben. Sie fühlen sich auf Rosen 
gebettet, verspekulieren es, investie-
ren in unrentable Firmen oder reisen 
ins Ausland. Haben sie ihr Altersgut-
haben verjubelt, kommen sie zurück 

und lassen sich ihren Unterhalt zu Las-
ten der Steuerzahlenden mit Ergän-
zungsleistungen finanzieren. 

Die berufliche Vorsorge ist indes weder 
dazu da, Unternehmen zu gründen, 
Wohneigentum zu erwerben oder Aus-
landaufenthalte zu finanzieren, son-
dern sie soll zusammen mit der AHV 
den gewohnten Lebensstil in angemes-
sener Weise ermöglichen. So jedenfalls 
steht es in der Bundesverfassung.

Die berufliche Vorsorge ist ein wichti-
ger Teil des Drei-Säulen-Systems und 
der Bund hat gemäss Bundesverfas-
sung dafür zu sorgen, dass sie ihren 
Zweck dauernd erfüllen kann. Über 
das grosse sozialpartnerschaftliche En-
gagement der Arbeitgeber sowie mit 
der Steuerbefreiung der Prämien un-
terstützen Wirtschaft und die öffentli-
che Hand diesen Verfassungsauftrag. 
Tatsache ist nun aber, dass Kapitalaus-
zahlungen dazu führen können, dass 
der Vorsorgezweck trotz vorhandenen 
grossen Alterskapitals nicht mehr ge-
währleistet ist. Dies widerspricht dem 
Verfassungsauftrag, setzt falsche An-
reize für Versicherte und führt zu einer 
Verschwendung von Steuergeldern. 

Einschränkung gefordert
Im obligatorischen Bereich des BVG 
müssen daher die Verfügungsmöglich-
keiten über die Altersguthaben einge-
schränkt werden. Kapitalbezüge bei 
Eintritt ins Rentenalter dürfen meines 
Erachtens nicht mehr möglich sein und 
ein Vorbezug für Wohneigentum 
höchstens bis zu einem gewissen Alter. 

Der überobligatorische Bereich lässt 
den Versicherten weiterhin die ver-
schiedenen Optionen. Einschränkun-
gen im obligatorischen Bereich sind 
hingegen notwendig und haben 
nichts mit Freiheitsbeschränkung oder 
Bevormundung zu tun, wie dies teil-
weise kritisiert wird. Es geht einzig 
und allein um die Sicherung des ver-
fassungsmässigen Auftrags einer obli-
gatorischen Sozialversicherung zur 
Stärkung der Selbstvorsorge sowie zur 
Entlastung der Ergänzungsleistungen, 
was im Interesse von Rentnerinnen 
und Rentnern sowie der Steuerzahlen-
den liegt. 

STANDPUNKT 

Ruth Humbel
Nationalrätin CVP und Mitglied der Kommission 

für soziale Sicherheit und Gesundheit

Druck nimmt zu. Die Reaktion: Urs Schwal-
ler (CVP, FR) reicht eine Motion zur Daten-
erhebung über Kapitalbezüge aus der 2. 
Säule zwecks Erwerb von Wohneigentum 
ein. Der Ständerat hat die Motion in der 
Herbstsession angenommen.

Ständerat Schwaller hält das Wohneigen-
tum als den wichtigeren Grund für den 
Kapitalvorbezug. «Wir müssen doch wis-
sen, wie viele Vorbezüge der 2. Säule für 
Wohneigentum gemacht wurden, wie 
viele sich als Fehlinvestitionen erwiesen 
haben und welches die Auswirkungen auf 
die EL sind», sagt Schwaller. Bauunterneh-
mer This Jenny (SR Glarus) stimmt dem 
nicht zu: «Der Erwerb von Wohneigentum 
ist nicht das grösste Risiko.» Beim Vorbe-
zug für selbstständige Erwerbstätigkeit 
und beim Wegzug ins Ausland sei das Ri-
siko hingegen gross, dass die Bezüger die 
Sozialwerke belasten könnten.

EL-Leistungen steigen rapide an
Eines ist allerdings klar: Wenn die Kantone 
im Schnitt 70% der EL finanzieren, sind die 
Kantonsvertreter definitiv gefordert. Dazu 
macht Ständerat Schwaller folgende Rech-
nung: 2006 betrugen die Ausgaben für 
Ergänzungsleistungen 3 Mrd CHF. Sechs 
Jahre später liegen sie bei 4,5 Mrd CHF. 
Rechnet man die Hilfe an die EL-Bezüger 
für die Bezahlung der Krankenkassenprä-
mien dazu, sind es 5,8 Mrd CHF (2012). 
Ständerat Konrad Graber (LU) fordert des-
halb Stichproben. Wissen will er, ob sich die 
Regulierung durch die Finma und die Ban-
kiervereinigung, wonach beim Kapitalbe-
zug für Wohneigentum hartes Eigenkapital 
von mindestens 10% eingesetzt werden 
muss, bereits ausgewirkt hat.

Nun sind die Statistiker gefordert. Das Bun-
desamt für Statistik hat bereits vor einigen 
Jahren ein Projekt in Angriff genommen, 
das die Rentenleistungen der zweiten und 
dritten Säule, die der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung gemeldet werden (Neu-
rentenerhebung), erfasst. Erste Ergebnisse 
liegen voraussichtlich noch in diesem Jahr 
vor. Ausserdem läuft zurzeit eine vom Bun-
desamt für Wohnungswesen unterstützte 
Untersuchung zur Nutzung von Vorsorge-
geldern zur Finanzierung von selbstgenutz-
tem Wohneigentum. Die Studie wurde von 
der Hochschule Luzern durchgeführt. Mit 
weiteren Untersuchungen will man beur-
teilen, ob Zinserhöhungen zu finanziellen 
Schwierigkeiten führen könnten, die dann 
letztlich auch zu Ergänzungsleistungen 
führen.  Susanne Kapfinger
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KRANKENVERSICHERUNG

Wie gesund sind die Schweizer? Das Ge-
sundheitsverhalten der Bevölkerung in der 
Schweiz hat sich in den letzten Jahren ver-
bessert. Dies belegt die aktuelle «Gesund-
heitsbefragung» des Bundesamtes für 
Statistik. So waren 2012 beinahe drei von 
vier Personen ausreichend körperlich aktiv. 
Dennoch hat sich der allgemeine Gesund-
heitszustand der Bevölkerung verschlech-
tert. Heute schätzen 83% der Bevölkerung 
ihren allgemeinen Gesundheitszustand als 
gut oder sehr gut ein gegenüber 87% im 
Jahr 2007. Dies wird sich in den kommen-

den Jahren noch akzentuieren, weil der 
Anteil der Personen, die ihre Gesundheit 
als (sehr) gut bezeichnen, mit zunehmen-
dem Alter abnimmt. Soziale Krankenversi-
cherungen werden immer wichtiger. Doch 
wie gesund ist das Versicherungswesen? 

Avenir Suisse hält das Gesundheitswesen 
für zu teuer. Regionale Interessen und 
mangelende Transparenz, besonders bei 
der kantonalen Spitalplanung, behindern 
eine effiziente Versorgung über die Kan-
tonsgrenzen hinaus. Der Blick über die 
Landesgrezen relativiert die Kritik der 
Denkfabrik. «Die Erfahrung aus Grossbri-
tannien oder anderen Ländern der Oecd 
zeigt, dass die Gesundheitsausgaben in 
der Schweiz keiner aussergewöhnlichen 
Entwicklung unterliegen», sagt Stefan 
Boes, Gesundheitsökonom der Universität 

Luzern. Dennoch: Der Zustand soll verbes-
sert werden, fordern Parlamentarier und 
Regierung. Knackpunkt bleibt das Wie.

Das Spektrum der Medizin, die Gesund-
heitspolitiker verabreichen, ist breit. Es 

reicht von der Volksinitiative für eine  
Einheitskasse über das neue Krankenkas-
senaufsichtsgesetz bis zum elektronischen 
Patientendossier. Die Experten sind sich 
über die Wirksamkeit der Indikation zwar 
nicht einig. Doch das Ziel ist einfach: Die 
Reformen sollen das Gesundheitssystem 
verbessern, sprich Gesundheitskosten 
transparent machen und vor allem senken. 
Die Initiative «für eine öffentliche Kranken-

kasse» fordert eine öffentlich-rechtliche 
Einrichtung, welche die Grundversicherung 
durchführt. In den Kantonen sollen Agen-
turen die Prämien einsammeln und Leis-
tungen vergüten. In jedem Kanton würde 
eine einheitliche Prämie festgelegt. Damit 
würden die privaten Versicherungsgesell-
schaften aus der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung verdrängt. Heute bie-
ten 16 von 61 Krankenversicherern 
Grund- und Zusatzversicherung an. Diesen 
bliebe dann nur das Geschäft mit Zusatz-
versicherungen. Der Bundesrat leitete das 
Dossier den Räten zu. Wie rasch es nun 
weitergeht, entscheidet das Parlament. 

Transparenz soll Kosten senken
Die Chance, dass das Parlament eine Tren-
nung gutheisst, dürfte eher gering sein. 
Auch bei der verschärften Aufsicht über 
die Krankenkassen (siehe Seite 1) sind zu-
sätzliche Überwachungen der Versiche-
rungsgruppen heftig umstritten. Der Bun-
desrat hält das System zwar grundsätzlich 
für gut, Verbesserungen seien dennoch 
notwendig, hält Bundesrat Alain Berset 
fest. Mehr Transparenz und weniger Kos-
ten, das erhofft sich die Regierung von der 
Trennung.

Gesundheitsökonomie

Kur für schwächelndes 
Gesundheitssystem
Verschiedene Gesundheitspolitiker nehmen Reformen 
in Angriff. Ihr Anspruch: Mehr Transparenz. Das fordert 
auch Gesundheitsökonom Stefan Boes. Für genau Aus-
sagen müssen aber mehr Daten erhoben werden.

Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand und dauerhaftes Gesundheitsproblem, 2012. Ein Drittel der 

Bevölkerung klagt über ein dauerhaftes Gesundheitsproblem. Dabei nimmt der Anteil der Personen mit ei-

nem chronischen Gesundheitsproblem mit dem Alter zu. Ein Viertel der Bevölkerung ist seit mindestens sechs 

Monaten aus gesundheitlichen Gründen in ihren Alltagsaktivitäten eingeschränkt.

Wie gesund ist die Schweiz?

Quelle: Bundesamt für Statistik, Gesundheitsbefragung / Bearbeitung: AWP Soziale Sicherheit

«Das elektronische  
Patientendossier kann langfristig 
auch die Effizienz und somit die 

Kostenentwicklung beeinflussen.»

Adrian Schmid,  
Leiter eHealth Suisse
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KRANKENVERSICHERUNG

Dem widerspricht der Gesundheitsökonom 
Stefan Boes, Professor der Universität Lu-
zern: «Ein Systemwechsel vom regulierten 
Wettbewerb hin zu einer staatlich kontrol-
lierten Grundversicherung wäre sowohl 
kurz- als auch langfristig mit zusätzlichen 
Kosten verbunden.» Boes glaubt nicht, 
dass die Einheitskasse zu einer Prämiensen-
kung führen wird. Zum neuen Aufsichts-
gesetz äussert er sich weniger skeptisch. 
Dieses würde die Transparenz im Kranken-
versicherungsmarkt mit Sicherheit erhö-
hen. «Dafür wären die administrativen 
Kosten seitens Versicherer hoch und die 
Freiheiten im Markt wären eingeschränkt», 
hält Boes dagegen. Aus seiner Sicht muss 
die Gesundheitsökonomie evidenzbasier-
ter werden. Nur so können Reformen im 
Gesundheitssektor effektiv umgesetzt 
werden. Mit anderen Worten: Es fehlt noch 
an der Datenerhebung. Boes fordert daher 
die Durchführung von sozialwissenschaft-
lichen (Quasi-) Experimenten.

Zu einer besseren Datenerhebung beitra-
gen soll das nationale Projekt «eHealth» 
beziehungsweise das elektronische Patien-
tendossier. Die digitale Vernetzung im Ge-
sundheitswesen ist zwar kein Sparprojekt. 

Es soll vielmehr die Qualität der Behand-
lungsprozesse verbessern. Indirekt wird es 
dennoch Auswirkungen auf die Kosten 
haben. Das elektronische Patientendossier 
wird zum Beispiel bei der Verschreibung 

und Abgabe von Medikamenten uner-
wünschte Wechselwirkungen oder mehr-
fache Verordnungen zu vermeiden helfen. 
«Solche Effekte beeinflussen langfristig 
auch die Effizienz des Gesamtsystems und 
somit die Kostenentwicklung», sagt Adrian 
Schmid, Leiter eHealth Suisse, Koordinati-
onsorgan Bund-Kantone, Bern. Das elekt-
ronische Patientendossier sei zwar kein 
Instrument der Sozialversicherungen. Der 
Grundsatz «die richtige Information zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort» macht das 

System aber wesentlich transparenter. Wie 
das Gesundheitswesen messbar und ver-
bessert werden kann, beschäftigt auch das 
Zukunftsforums Gesundheitssystem 2023 
am 25. Oktober im Inselspital Bern.

Diskussionen darüber, welche Medizin 
wirkt, hat die Versicherungsbranche ge-
spalten. Die Branche, die noch vor wenigen 
Jahren grösstenteils im Krankenkassen-
dachverband Santésuisse zusammenge-
schlossen war, ist heute zersplittert. Meh-
rere grosse Versicherungen haben 
Santésuisse inzwischen verlassen und den 
Verband Curafutura gegründet.  Die rich-
tige Medizin ist wohl keine Medizin: Status 
quo beibehalten.  
                         Susanne Kapfinger

«Ein Systemwechsel zu einer staatlich  
kontrollierten Grundversicherung wäre kurz- und 

langfristig mit zusätzlichen Kosten verbunden.»

Stefan Boes,  
Gesundheitsökonom Universität Luzern 

Anlageberatung für Pensionskassen

Solide Grundlagen für Ihre Anlageentscheide geben 

Ihnen als Stiftungsrat mehr Sicherheit. Unsere erfah-

renen Anlagespezialisten beraten Sie unabhängig 

und reden Klartext.

LCP Asalis AG  ·  Ein Unternehmen der Gruppe Lane Clark & Peacock
Stockerstrasse 34  ·  Postfach  ·  CH-8022 Zürich  
Telefon +41 (0)43 344 42 10  ·  www.asalis.ch

• ALM-Studien

• Anlagestrategie

• Anlageorganisation

• Investment Controlling
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VORSORGESYSTEME

Internationaler Vergleich

Tiefe Wohneigentumsquote: Ein 
Hinderniss für Spitzenleistung
Gut ist: der durchschnittliche Deckungsgrad von Schweizer Pensionskassen liegt wieder 
über 100%. Besser wäre, die Schweiz würde im internationalen Vergleich in punkto «An-
gemessenheit» zu den Top 3 zählen. Beraterin Claudia Emele ortet Optimierungsbedarf.

Sowohl die Pensionskassen als auch der 
AHV-Ausgleichsfonds haben 2012 eine po-
sitive Entwicklung verzeichnet: Erstmals seit 
2007 ist die 2. Säule wieder vollständig ge-
deckt (Complementa Risiko Check-up Stu-
die 2013). Das Kapital des AHV-Ausgleichs-
fonds wuchs gemäss dem Bundesamt für 
Sozialversicherungen BSV um 5%. In der 
Summe erreichen die Deckungskapitalien 
der 1. und 2. Säule damit einen Wert von 
125% des BIP – gegenüber 2011 eine Stei-
gerung um 3%. Für die Niederlande, die im 
«2012 Melbourne Mercer Global Pension 
Index» (GPI) des Australian Center for Finan-
cial Studies (ACFS) den 2. Rang der unter-
suchten Länder belegen, liegt der Wert des 
Deckungskapitals laut «Global Pension As-
sets Study» von der Towers Watson aller-
dings bei 156% des BIP, wobei der Durch-
schnitt der untersuchten Länder 78% des 
weltweiten BIPs erreicht (plus 6% versus 
2011, Werte in USD).

Stressfaktor Demographie
Die kontinuierlich steigende Lebenserwar-
tung der Bürger der industrialisierten Volks-
wirtschaften ist einerseits ein sehr positives 
Phänomen, andererseits stellt es die Vorsor-
gewerke vor substantielle Probleme: Zwi-
schen 1960 und 1993 stieg die durch-
schnittliche Lebenserwartung ab dem 
Eintritt ins Rentenalter in den OECD-

Ländern von 13,4 auf 16,5 Jahre. Für 
Frauen hat sich diese Lebensspanne im 
gleichen Zeitraum von 4,8 Jahren auf 
21,6 Jahre entwickelt. 

Allerdings spiegelt dies nicht nur die län-
gere Lebenserwartung wieder, sondern 
auch das gesunkene Renteneintrittsalter 
– ein Trend der seit Mitte der 90er Jahre 
rückläufig ist. Gemäss Schätzungen der 
Vereinten Nationen wird die Lebenser-
wartung ab dem Eintritt ins Rentenalter 
bis 2050 für Männer auf 20,3 und für 
Frauen auf 24,5 Jahre ansteigen. Es liegt 
auf der Hand, dass diese Entwicklung die 
Vorsorgesysteme der Volkswirtschaften 

überfordern wird, wenn nicht entspre-
chende Anpassungen vorgenommen 
werden.
Auf Basis des 1994 von der Weltbank defi-
nierten und 2005 ergänzten «5-Säulenmo-

dells» zur Sicherung des Alterseinkommens 
führt das ACFS seit 2009 ein jährliches Au-
diting und Ranking von 18 Staaten durch 
(siehe Grafik unten).

Glättende Effekte des 3-Säulen-Mo-
dells reichen nicht aus
Das in der Schweiz etablierte und vom 
Volk 1972 befürwortete 3-Säulenmodell, 
mit dem die Schweiz im GPI-Ranking (Dä-
nemark 1, Niederlande 2, Australien 3) den 
5. Rang knapp hinter Schweden belegt, 
ist, wie alle Vorsorgesysteme, nicht auf die 
seitdem eingetretene Steigerung der Le-
benserwartung ausgerichtet: Trotz glät-
tender Effekte – wie z.B. eine positivere 

Entwicklung der Lohnsumme oder des 
Wanderungssaldos – können die Ausga-
ben der AHV die Einnahmen (ohne Berück-
sichtigung von Kapitalerträgen) ab 2018 
übersteigen. Hier kann ein Blick auf die 

Um Altersversorgungssysteme besser vergleichen zu können, hat die Weltbank ein Rahmenkonzept entwi-

ckelt. Dabei wird grundsätzlich zwischen Systemen unterschieden, die sich über die Beitragshöhe definieren 

und solchen, deren primäre Kenngrösse der Auszahlungsbetrag ist. Im Hinblick auf ein Design dieser Systeme 

wendet die Weltbank dieses 5-Säulenmodell an.

Das 5-Säulenmodell der Weltbank

Quelle: Complementa Investment-Controlling AG / Bearbeitung: AWP Soziale Sicherheit

Claudia Emele
Complementa Investment  
Controlling AG
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VORSORGESYSTEME

Wertung der Schweiz in den 40 Kriterien, 
die für die Bereiche Angemessenheit, 
Nachhaltigkeit und Integrität der Systeme 
analysiert werden, Hinweise für Optimie-
rungen geben.

Kapitalbezug ein Problem
Im Bereich Angemessenheit verliert die 
Schweiz im Ranking gegenüber anderen 
Ländern zum Beispiel aufgrund der fehlen-
den Verpflichtung, zumindest einen Teil 
der Bezüge in wiederkehrenden Zahlun-
gen zu empfangen, wie auch aufgrund 
einer tiefen Hauseigentümerquote oder 
eines relativ unflexiblen Übergangsre-
gimes in die Pensionierung. Im Bereich 
Nachhaltigkeit liegt die Schweiz im Hin-
blick auf die Reaktion auf die kommende 
Finanzierungslücke – die Anhebung des 
Rentenalters erscheint zwingend – wie 
auch im Hinblick auf die Förderung der 
Erwerbstätigkeit älterer Mitbürger unter 
dem Durchschnitt.

Im Bereich Integrität erzielt die Schweiz 
mit dem 3. Platz ihr bestes Ranking. Die 
Governance-Regeln wie auch die Transpa-
renz – welche beispielsweise auf Basis der 
Vorgaben des BVS und der Oberaufsichts-
kommission Berufliche Vorsorge durch 
professionelles Investment-Controlling 
und Consulting erstellt werden – sind auch 
im internationalen Vergleich überdurch-
schnittlich.

Rentenalter 67 ist Realität
Der Erhalt der sozialen Sicherheit ist die 
Basis einer funktionierenden Marktwirt-

schaft. Hieraus bezieht sie ihre Legitimati-
on. Die Auseinandersetzung mit interna-
tionalen Erfahrungen im Hinblick auf die 
Optimierung von Sicherungssystemen ist 
wichtig und erbringt zudem überraschen-

de Einsichten: Zum Beispiel den Fakt, dass 
Dänemark bereits die Anhebung des Ren-
tenalters auf 67 Jahre beschlossen hat und 
dies in den Jahren 2024-27 einführen wird 
(OECD). Oder die Tatsache, dass die Ju-
gendarbeitslosigkeit in den Ländern am 
geringsten ist, in denen über 50-Jährige 
die höchste Beschäftigungsquote aufwei-
sen. Mehr als die Hälfte der OECD-Länder 
verfügt mittlerweile – im Bereich der ver-
pflichtenden Vorsorge – über eine Kopp-
lung der Pensionen an die Lebenserwar-
tung. Es scheint an der Zeit, dass auch in 
der Schweiz konkrete Reformen zur Siche-
rung der Stabilität des Vorsorgesystems 
umgesetzt werden. Der privaten Vorsorge 
kommt in allen internationalen Szenarien 
eine wachsende Bedeutung zu. Ebenso 
wie einer leistungsgerechten Flexibilisie-
rung des Renteneintritts. Die eidgenössi-
schen, solidarischen Werte unseres Landes 
sollten ein gutes Fundament für diesen 
Diskurs bieten. 

Weitere Informationen: 
World Bank, Averting the Old Age Crisis, 
Oxford University Press, 1994

Holzmann u. Hinz, Old Age Income Sup-
port in the 21st Century, World Bank, 
2005

ANLAGE AKTUELL

Die drei Analysebereiche des ACFS «Melbourne Mercer Global Pension Index» umfassen die drei Aspekte An-

gemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität. Die Bereiche sind unterschiedlich gewichtet.

Kriterien des Melbourne Mercer Global Pension Index

Quelle: Complementa Investment-Controlling AG / Bearbeitung: AWP Soziale Sicherheit

Sollrendite in der 
ALM-Studie

Das Hauptziel einer Asset Liability Manage-
ment-Studie (ALM) ist die Empfehlung von 
Anlagestrategien, die auf die Risikofähigkeit 
und den Renditebedarf des Auftraggebers 
(Pensionskasse) abgestimmt sind. Die Er-
mittlung des Renditebedarfs bildet so einen 
wichtigen Bestandteil der Studie. Dieser 
entspricht der Finanzierungsanforderung, 
die nebst den Beiträgen des Arbeitgebers 
und der Arbeitnehmer durch Vermögenser-
träge zu erfüllen ist, und wird im Fachjargon 
als Sollrendite bezeichnet. Dabei gilt es, 
zwischen der Sollrendite auf dem Vorsor-
gekapital und der Sollrendite auf dem Vor-
sorgevermögen zu unterscheiden.

Die Sollrendite auf dem Vorsorgekapital 
wird als durchschnittliche Verzinsung der 
Vorsorgekapitalien definiert. Sie ist abhän-
gig vom technischen Zinssatz, der Verzin-
sung der Altersguthaben und der Äufnung 
der technischen Rückstellungen sowie von 
den übrigen versicherungstechnischen Kos-
ten und dem Verwaltungsaufwand. Je hö-
her diese Parameter sind, desto höher ist 
die Sollrendite. Auch die Bestandesstruktur 
(Aufteilung zwischen den aktiven Versicher-
ten und den Rentnern) beeinflusst die Höhe 
der Sollrendite auf dem Vorsorgekapital.

Die Sollrendite auf dem Vorsorgevermögen 
wird als Vermögensrendite definiert, die im 
Erwartungswert eine Stabilisierung des De-
ckungsgrads (DG) auf dem aktuellen Stand 
erlaubt. Sie lässt sich anhand einer versiche-
rungsmathematischen Formel berechnen, 
die sich auf die Sollrendite auf dem Vorsor-
gekapital, den Netto-Cashflow und den 
aktuellen DG stützt. Je nachdem wie diese 
Parameter zusammengestellt sind, liegt die-
se Sollrendite über oder unter der Sollren-
dite auf dem Vorsorgekapital. Beim DG von 
100% und/oder Netto-Cashflow von Null 
sind beide Sollrenditen identisch. In einer 
ALM-Studie ist zuerst die Sollrendite auf 
dem Vorsorgekapital zu berechnen und da-
nach die auf dem Vorsorgevermögen. Um 
die langfristige Steigerung des DG im Er-
wartungswert zu gewährleisten, muss die 
Nettorendite der empfohlenen Anlagestra-
tegien höher sein als die Sollrendite auf dem 
Vorsorgevermögen. Der Begriff Renditebe-
darf bezieht sich somit in erster Linie auf die 
Sollrendite auf dem Vorsorgevermögen.  
Strässle & Partner Vermögens-Engineering 
AG (LU)

www.straesslepartner.ch
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Kongress «Zukunft des Sozialstaates»

Wann ist ein Sozialstaat gerecht?
Am 12. Wissenschaftsdialog der Academia Engelberg vom 15. bis 17. Oktober wurden 
verschiedene Varianten des Sozialstaates thematisiert. Der Philosoph Georg Kohler 
lotet für «AWP Soziale Sicherheit» die Grenzen der Solidarbereitschaft aus: Mehr So-
zialstaat ist möglich, braucht aber politsch-moralische Legitimation.

Es ist falsch, die Institution des Sozialstaa-
tes geradewegs auf das grosse Prinzip 
«Gerechtigkeit» zurückzuführen. Dafür 
gibt es zwei Gründe. Erstens: Gerechtig-
keit ist ein ausserordentlich vieldeutiges, 
komplexes Konzept. Ein Ideal, an dem jede 
politische Wirklichkeit nur scheitern kann. 
Zweitens: Der Ausbau des Sozialstaates ist 
in wesentlichen Teilen das Resultat eines 
geschichtlich-gesellschaftlichen Gemen-
gelages, die wenig mit ethisch-morali-
schen Werten, aber viel mit Gruppeninte-
ressen, Zeitstimmungen und den 
Mechanismen der zeitgenössischen Mas-
sendemokratie zu tun haben. 

Ausserdem lässt sich seine Entwicklung 
nur verstehen, wenn man ihn nicht einfach 
strukturell, das heisst als Konkretisierung 
eines abstrakten Modells, sondern histo-
risch, als oft kontingentes Produkt spezi-
eller Umstände, begreift. Der Politologe 
Claus Offe bringt es auf den Punkt: «Im 
Rückblick stellt sich die Entwicklung des 
Sozialstaates als theoretisch ‹unrein› und 
politisch ausgesprochen ‹vielfarbig› dar. 
Eine Entwicklungsgesetzlichkeit ist daher 
als ex ante konzipierte normative Program-
matik schwerlich zu finden, allenfalls als 
ein ex post und empirisch ablesbares Ver-
laufsmuster». 

Ethisch-moralische Standards geben 
die Richtung an
Gleichwohl spielen Vorstellungen über 
das, was gut und richtig ist für das mensch-
liche Zusammenleben in grösseren Ver-
bänden (ethisch-moralische Standards) 
eine entscheidende Rolle für seine als le-
gitim anerkannte Gestalt und deren Fort-
bestand.

Unter dem simplifizierenden Titel des So-
zialstaates sind diverse, in ihren Wohl-
fahrtsfunktionen und Organisationsweisen 
weit auseinander liegende Einrichtungen 
versammelt. Offe weist darauf hin, dass 
«der Sozialstaat durch eine Pluralität poli-

tisch-moralischer Legitimationsprinzipien 
gekennzeichnet ist, die sich im günstigen 
Fall gegenseitig bekräftigen, aber nicht aus 
einer einzigen Norm der Gerechtigkeit ab-
leitbar sind.»

Kräftiges Rückgrad der Sozialstaats-
philosophie
Welches sind diese Leitvorstellungen des 
Guten und Richtigen, die gewissermassen 
das Rückgrat der Sozialstaatsphilosophie 
bilden? Befürworter und Verteidiger wohl-
fahrtsstaatlicher Institutionen können sich 
auf drei Wertgebieten gegen ihre Kritiker 
wehren. Erstens: Die neuzeitlich-moderne 
Idee der Menschengleichheit und perso-
nalen Autonomie. Zweitens: Das politische 
Stabilitätsbedürfnis. Drittens: Die Solidar-
bereitschaft der Bürger und Bürgerinnen 
gegenüber den Mitgliedern ihrer jeweili-
gen politischen Einheit. Dies kann der Na-
tionalstaat oder die Zugehörigkeit zu einer 
Volksgruppe sein.

Zwischen diesen drei Gebieten können 
sowohl wechselseitige Zuflüsse und Kop-
pelungen, ebenso aber sich kreuzende, 

manchmal blockierende Strömungen ent-
stehen. Ein Beispiel: Gruppensolidarität 
harmoniert oft nicht mit dem Gebot, das 
Prinzip der Menschengleichheit universal 
anzuwenden. Aus diesem Grund  fällt die 
Unterscheidung zwischen jüngst Zuge-
wanderten oder sogar Wirtschaftsflücht-
lingen, und Einheimischen im Blick auf die 
Minimalbedingungen menschenwürdiger 
Existenz schwer. Es sind aber nicht allein 
diese Gegensätze zwischen gruppenbezo-
gener Solidarität und den Postulaten 
grundsätzlicher Menschengleichheit, die 
den kulturellen Bürgerkonsens gefährden. 

Konflikte rund um den Sozialstaat
Ein weiterer Konflikt gefährdet den staat-
lichen Zusammenhalt. Mit fortschreiten-
dem Ausbau des Sozialstaates brechen 
Konflikte zwischen den Befürwortern ei-
ner möglichst weit gehenden sozialen In-
klusion und jenen, die vor «falschen An-
reizen», dem «Hang der menschlichen 
Natur zum Parasitentum» oder dem «Ver-
lust der Selbstverantwortung» warnen. 
Der Streit um «Obamacare» in den USA 
liefert für diese Debatte aufschlussreiches 
Material. Verknüpft mit den speziellen Fra-
gen über Sinn und Reichweite des Sozial-
staates sind ebenso die generellen Einwän-
de gegen staatlich-administrative Macht, 
die Eigeninteressen der Politikerklasse, das 
«Wuchern der Bürokratie» oder die Über-
schuldung der öffentlichen Budgets.

Wer die ethisch-moralische Substanz der 
Sozialstaatsidee bewahren möchte, tut 
gut daran, nicht einen maximalen, son-
dern einen ausreichenden Standard ge-
rechter Gleichheit zu definieren.  Zweitens 
sollte diese gerechte «Sockelgleichheit» 
von ihrer Freiheitsfunktionalität her be-
gründet und ausformuliert werden. Drit-
tens muss im Namen globaler und nicht 
gruppenbezogener Solidarität über Krite-
rien der Unterstützung «belasteter Völker 
nachgedacht werden. Dann kann auch 
gehandelt werden. 

«Es gilt einen ausreichenden Stan-
dard gerechter Gleichheit zu defini-

ieren und nicht den Maximalen.» 

Georg Kohler,  
em. Professor für Philosophie  

Universität Zürich
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2. SÄULE

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht

News für Stiftungsräte
Das Plichtenheft der Verantwortlichen der beruflichen 
Vorsorge wächst. Die Kantonale Aufsichtsbehörde bie-
tet Hand, um dabei nicht den Überblick zu verlieren.

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Hört man auf, treibt man zurück. Dies gilt 
auch für Stiftungsräte. Umso mehr ange-
sichts der laufend wachsenden Anforderun-
gen im BVG-Geschäft. Die Mitglieder des 
Organs sind also stärker gefordert denn je 
– Neues lernen, gehört zur Tagesordnung. 
Um in der «Flut» neuer regulatorischer Än-
derungen nicht unterzugehen, bietet die 
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht Hand. 

Daniel Zimmerman, Bereichsleiter Vorsorge-
einrichtungen fasst am BVG Seminar vom 
24. und 29. Oktober die wichtigsten auf 
Stiftungsräte zukommenden Verpflichtun-
gen zusammen. Entstanden ist ein Fahrplan 
mit 6 Haltestellen. Die wichtigsten Punkte 
sind nachfolgend in gekürzter Form zusam-
mengefasst:

1. Die Neue Swiss Gaap Fer 26 wurde am 
17. Juni 2013 durch die Fachkommissi-
on verabschiedet. In Kraft tritt sie am 
1. Januar 2014, wobei die frühzeitige 
Anwendung erlaubt ist. 

2. Es gibt einen Entwurf zur Weisung 
OAK BV zur Unabhängigkeit des Ex-
perten für berufliche Vorsorge vom 
13.3.2013. Dies ist eine Konkretisie-
rung die in Art.40 BVV2 enthaltenen 
Bestimmungen zur Unabhängigkeit 
des Experten für berufliche  Vorsorge. 
Das Inkrafttreten soll noch dieses Jahr 
erfolgen.

3. Der Ausweis der Vermögensverwal-
tungskosten gemäss Weisung OAK BV 
W-02/2013 vom 23.4.2013 gilt erst-
mals für die Jahresabschlüsse per 31. 
Dezember 2013. Künftig werden die 

Kosten von Kollektivanlagen in die Be-
triebsrechnung einbezogen. 

4. Ab 1. Januar 2014 werden neue Anfor-
derungen über die Integrität und Lo-
yalität an die Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung gestellt. Nach 
Art. 48f BVV2 dürfen nur externe Per-
sonen und Institutionen mit der Anla-
ge und Verwaltung des Vorsorgever-
mögens betraut werden, welche der 
spezialgesetzlichen Finanzmarktauf-
sicht unterstellt sind sowie im Ausland 
tätige Finanzintermediäre, die einer 
gleichwertigen Aufsicht einer aner-
kannten ausländischen Aufsichtsbe-
hörde unterstehen. 

5. Die Bestimmungen für PKs, die sich aus 
der Volksinitiative «Gegen die Abzo-
ckerei» ergeben, gelten ab 1. Januar 
2015. «Die Führungsorgane haben ge-
nügend Zeit, um eigenverantwortlich 
die Grundsätze des Stimmverhaltens im 
Interesse der Versicherten reglementa-
risch zu regeln», sagt Zimmermann.

6. Die Frist zur Erhebung über die finanzi-
elle Lage der Vorsorgeeinrichtungen 
2013 läuft am 28. Februar ab. Hier gilt 
das gleiche Vorgehen wie im Vorjahr.  

Susanne Kapfinger

Weiterbildung 2013/14
Die Fachschule für Personalvorsorge – Ihr unabhängiges 
und fachlich kompetentes Ausbildungsinstitut. 

Detaillierte Angaben und Anmeldung unter: www.fs-personalvorsorge.ch

www.fs-personalvorsorge.ch

Fachschule
für Personalvorsorge

Ausbildung eidg. dipl.  
Pensionskassenleiter/in
Beginn April 2014 in Olten 

Die Ausbildung bereitet Sie in den prüfungs-
relevanten Gebieten Geschäftsführung und 
Vermögensanlage optimal auf den eidge-
nössisch anerkannten Abschluss mit eidg. 
Diplom vor. Die Ausbildung findet in Olten 
statt. Detaillierte Angaben finden Sie auf 
unserer Homepage.

Ausbildung Stiftungsräte
– Grundausbildung 17. und 24. Januar 2014  

in Olten (Stufe 1)
– Führungsseminar 28./29. November 2013  

in Unterägeri (Stufe 2)
– Tagesseminar zur Aktualisierung  

30. Oktober 2013 in Olten (Stufe 3) 
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RECHTSPRECHUNG

Aktuelle Bundesgerichtsentscheide 

Bild: Keystone

Ob IV-Renten für organisch nicht nach-
weisbare Beeinträchtigungen überprüft 
werden dürfen, bestimmt sich aufgrund 
des Zeitpunkts der Rentenberechtigung 
und nicht der Rentenverfügung.

Mit der 6. IV-Revision wurde per 1. Januar 
2012 die Überprüfung bestehender Ren-
ten angeordnet, die früher aufgrund von 
organisch nicht nachweisbaren Gesund-
heitsbeeinträchtigungen zugesprochen 
worden waren (Schlussbestimmungen der 
Änderung des IVG vom 18. März 2011, 
SchlB IVG). Zu den fraglichen Beeinträch-
tigungen gehören etwa somatoforme 
Schmerzstörungen, Fibromyalgie und ähn-
liche Gesundheitsprobleme. 

Artikel 4 der SchlB IVG legt allerdings fest, 
dass keine Überprüfung stattfinden darf, 
wenn die betroffene Person bei Inkrafttre-
ten der Änderung das 55. Altersjahr über-
schritten hat oder bei der Einleitung der 
Überprüfung bereits seit mehr als 15 Jah-
ren eine IV-Rente bezogen hat. Das Bun-
desgericht hat nun entschieden, dass als 
relevanter Anknüpfungspunkt für den 
mehr als 15-jährigen Rentenbezug nicht 
das Datum der rechtskräftigen Rentenver-
fügung heranzuziehen ist, sondern der 
Zeitpunkt des Beginns des Rentenan-
spruchs. Nach dem gesetzgeberischen 
Willen sollen mit der Ausnahmebestim-
mung Personen geschützt werden, denen 
aufgrund des langjährigen Rentenbezugs 

eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
nicht mehr zugemutet werden kann. Ein-
zig der klar terminierte Fixpunkt der effek-
tiven Anspruchsbegründung werde den 
Kernanliegen der Besitzstandgarantie ge-
recht, nämlich der Rechtssicherheit, dem 
Vertrauensschutz und der Vermeidung 
von aussichtslosen Eingliederungsversu-
chen. 
(Urteil 8C_324/2013 vom 29. August 2013)

Besitzstandgarantie 
für IV-Rente

Auf Taggelder der Invalidenversiche-
rung besteht kein Anspruch, wenn die 
krankheits- oder unfallbedingte Um-
schulung ausserhalb der normalen Ar-
beitszeiten absolviert wird. 

Kinderlose Frauen unter 45 Jahren ha-
ben auch dann keinen Anspruch auf 
eine Witwenrente, wenn sie ihren ver-
storbenen Gatten bis zu seinem Tod ge-
pflegt haben. 

Keine Taggelder bei 
Abendkurs

Keine Witwenrente nach 
Gattenpflege

Ein Pizzaiolo aus Neuenburg musste we-
gen einer über die Jahre entwickelten 
Mehlallergie seinen Beruf wechseln. Die IV 
finanzierte ihm im Rahmen von Eingliede-
rungsmassnahmen eine dreijährige Um-
schulung zum eidg. dipl. Fachmann in Fi-
nanz- und Rechnungswesen. Die 
erforderlichen Kurse finden jeweils am 
Abend statt. Das Bundesgericht hat nun 
bestätigt, dass er für die Zeit seiner Alter-
nativausbildung nicht auch noch Anspruch 
auf Taggelder hat. 

Gemäss Artikel 22 des Invalidenversiche-
rungsgesetzes besteht ein solcher unter 

anderem dann, wenn die betroffene Per-
son infolge der Umschulung an wenigstens 
drei aufeinander folgenden Tagen an einer 
Arbeitstätigkeit gehindert ist. Das ist nach 
Ansicht des Bundesgerichts hier nicht der 
Fall. Laut den Richtern in Luzern hat der 
Gesetzgeber grundsätzlich keine Ausrich-
tung von IV-Taggeldern vorgesehen in Si-
tuationen, in denen die Eingliederungs-
massnahme in Form von Kursen ausserhalb 
der normalen Arbeitszeit stattfindet.  
(Urteil 9C_81/2013 vom 3. Juli 2013) 

Der Fall betrifft eine Genferin, welche 
während acht Jahren die vollständige Pfle-
ge ihres schliesslich 2012 verstorbenen 
Ehemann übernommen hatte. Das Gesuch 
der unter 45 Jahre alten Frau um Ausrich-
tung einer Witwenrente wurde von den 
zuständigen kantonalen Behörden und 
Gerichten abgewiesen. Zu Recht, wie nun 
das Bundesgericht bestätigt hat. Die Rich-
ter in Luzern erinnern daran, dass von Ge-
setzes wegen (Artikel 23 und 24 AHVG) 
nur Frauen mit Kindern beziehungsweise 
kinderlose Ehefrauen über 45 Jahren An-
spruch auf Witwenrente haben. Weiter 
weist das Gericht darauf hin, dass die Un-
vereinbarkeit der fraglichen Bestimmun-
gen mit dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung von Mann und Frau bereits seit 
langem bekannt ist. Was Fälle wie den 
vorliegenden betreffe, gebe es keinen 
Grund, den Anspruch auf Frauen auszu-
weiten, die im Zeitpunkt des Todes ihres 
Ehegatten die Pflege für eine hilflose Per-
son ausgeübt hätten. Der Wortlaut des 
Gesetzes sei klar und eine entsprechende 
Ausweitung im Rahmen der 11. AHV-Re-
vision sei vom Volk 2004 verworfen wor-
den. Die Verweigerung einer Witwenren-
te für die Betroffene bedeute auch keine 
Verletzung des Rechts auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens oder des Diskri-
minierungsverbots gemäss den Artikeln 8 
und 14 der Europäischen Menschenrechts-
konvention. 
(Urteil 9C_400/2013 vom 23. September 2013) 

Peter Josi
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BVG-Arena im Käfigturm

Kontinuierliche Erhöhung des Rentenalters
Werner Nussbaum stellte in der BVG-Are-
na im Berner Käfigturm eine ketzerische 
These in den Raum: Die Reformvorschläge 
des Bundesrates enthalten nur kurzfristig 
wirksame Massnahmen, welche bloss die 
offensichtlichsten Mängel beheben. 

Die Teilnehmer widersprachen. Dass nur 
wenige Punkte geändert werden, sei positiv. 
Dies entspricht dem Konzept, dass das BVG 
als Rahmengesetz nur wenige Leitplanken 
vorgibt und die Details den Vorsorgeeinrich-
tungen überlässt. Der Pensionskassenexper-
te Claude Chuard hat eine Idee: Er hat die 
technischen Grundlagen der PKs bis auf das 
Jahr 1922 zurück analysiert. Die Lebenser-

wartung über diesen Zeitraum hat im Schnitt 
einen Monat pro Jahr zugenommen. Er 
nimmt an, dass dieser Trend weitergeht. 
Deshalb sollte das Referenzrentenalter künf-
tig jedes Jahr um einen Monat erhöht wer-
den. Unternehmer Ernst Rätzer stimmt dem 
zu und weist darauf hin, dass die im Parla-
ment diskutierte AHV-Schuldenbremse ei-
nen Mechanismus beinhaltet, der unter 
bestimmten Voraussetzungen automatische 
Rentenalterserhöhungen auslöst. Ein Nach-
teil dieser Lösung sei, dass sie stark vom 
Finanzhaushalt der AHV gesteuert werde 
und somit auch wesentlich vom Konjunktur-
verlauf abhängt. Besser ist: Das Rentenalter 
jährlich um einen Monat zu erhöhen.  sk

Pensionskassen-Monitor

Leicht verbesserte  
Deckungsgrade

Der Swisscanto Pensionskassen-Monitor 
zeigt erfreuliches: Für die Schweizer Pensi-
onskassen hat sich die Finanzierungssitua-
tion im dritten Quartal weiter verbessert. 
Sowohl die privaten als auch die öffentlich-
rechtlichen PKs konnten den Deckungsgrad 
(DG) leicht ausbauen. Swisscanto führt die-
se Verbesserung hauptsächlich auf die gute 
Entwicklung an den Aktienmärkten zurück.

Bei den erfassten privatrechtlichen Kassen 
stieg der DG gemäss Monitoring um 0,7 
Prozentpunkte auf 110,1%. Bei den öffent-
lichen-rechtlichen Kassen mit Vollkapitali-
sierung zeigte sich ein ähnliches Bild: Dort 
erhöhte sich der DG um 0,6 Prozentpunk-
te auf 102%. Für öffentlich-rechtliche Kas-
sen mit Staatsgarantie ist demgegenüber 
eine Teilkapitalisierung von 80% zulässig. 
Auch bei diesen Kassen stieg der vermö-
gensgewichtete DG leicht an auf 75,8%. 
Insgesamt befinden sich noch rund 5% 
der privaten Kassen in Unterdeckung, bei 
den öffentlich-rechtlichen Kassen mit Voll-
kapitalisierung sind es 41%.  sk
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CS Schweizer Pensionskassen Index 3. Quartal 2013

Turnaround geschafft 

Dank guter Performance im Juli (1,09%) 
und September (0,91%) schafft der CS 
Schweizer Pensionskassen Index im dritten 
Quartal 2013 den Turnaround. Der Index 
nahm um 2,23 Punkte (1,63%) zu und 
liegt per 30. September bei 139,14 Punk-
ten. Im Vergleich zum Juni als alle Anlage-
klassen, ausser der Liquidität, eine negati-
ve Performance Contribution auswiesen; 
schlagen im September nur noch Fremd-
währungsobligationen, Alternativen Anla-
gen und Immobilien negativ zu Buche. 

Auch die Differenz zwischen der BVG-Min-
destverzinsung und dem Credit Suisse 
Schweizer Pensionskassen Index wurde wie-
der verringert und liegt per Ende September 
bei nur noch 3,99 Punkten (Q2 2013: 5,68 
Punkte). Die annualisierte Rendite des Credit 
Suisse Schweizer Pensionskassen Index (seit 
1.1.2000) beträgt per Quartalsende 2,43%. 
Dem steht die annualisierte BVG-Mindest-
verzinsung von 2,64% gegenüber.

Erneut reduziert wurden die Aktienpositi-
onen, wie die Anlageallokation per Ende 
September zeigt. Dies zum zweiten Mal in 
Folge. Zwar wurde wieder vermehrt in Ak-
tien Schweiz investiert (0,40%), hingegen 
wurden die Aktien Ausland erneut redu-
ziert (– 0,69%). Im dritten Quartal beträgt 
die Gesamtaktienquote 30,41% (Q2 2013: 
30,70%). Zusätzlich reduziert wurden die 
Engagements in Hypotheken (– 0,20%), 
Alternativen Anlagen (– 0,26%), Schwei-
zer-Franken-Obligationen (– 0,48%) und 

Obligationen Fremdwährungen (– 0,20%). 
Erneut zugelegt haben hingegen die En-
gagements in Immobilien (+ 0,21%) und 
Liquidität (+1,38%). Bei den Alternativen 
Anlagen fällt auf, dass die Umschichtung 
von den Rohstoffen in Hedge Funds, wel-
che im zweiten Quartal stattgefunden 
hatte, wieder rückgängig gemacht wurde: 
Rohstoffe (– 2,72%) bzw . Hedge Funds 
(– 3,04%).  pet

Credit Suisse Schweizer 
Pensionskassen Index

Quelle: Credit Suisse / Bearbeitung: AWP Soziale Sicherheit



Individuell anlegen macht glücklich. 

Die Swisscanto Anlagestiftungen bieten Ihrer Vorsorgeeinrichtung aus einer breiten Produkt -
palette eine individuelle Anlagelösung. Damit profitieren Sie von unserer ausgewiesenen
Anlage kompetenz und weiteren Vorteilen der führenden Anlagestiftung mit Veranke -
rung im Schweizer Markt. 

Gemeinsam gestalten und wachsen mit den Swisscanto Anlagestiftungen. 

Informieren Sie sich unter www.anlagestiftung.ch 

oder beim Kundenberater Ihrer Bank.

Anlage und Vorsorge.
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