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Die berufliche Vorsorge muss in den Händen der  
Angestellten, Arbeitgeber und Berufsverbände bleiben  
Aldo Ferrari, Mitglied Geschäftsleitung der Unia 
SGB Medienkonferenz Altersvorsorge, 1. Oktober 2014   

Der starke Konzentrationsprozess in der Schweizer Pensionskassenlandschaft verschärft bei den 
Unternehmen zunehmend die Frage nach der Wahl ihrer Vorsorgeeinrichtung. Beeinflusst wird die 
Wahl auch vom Konzentrationsprozess bei den Lebensversicherern,  wo es nur noch acht in der 
Berufsvorsorge aktive Unternehmen gibt. Zwei Drittel des Kapitals (mehr als CHF 160 Milliarden) 
befinden sich in den Händen von zwei grossen Versicherern, Axa und Swiss Life. Die drei kleinsten 
Unternehmen betreuen nur noch 5% der Vorsorgegelder. Auch dieser Trend wird in den 
kommenden Jahren anhalten. 

Nachfolgend analysieren wir quantitativ und qualitativ welches Modell aus Sicht der 
Arbeitnehmenden sinnvoll ist. Wir zeigen auf, dass es entgegen der vorherrschenden Meinung nicht 
um die Frage geht, ob im Bereich der beruflichen Vorsorge der Ausschluss der Lebensversicherer 
gefordert werden sollte. Es geht vielmehr um die Frage,  ob das Modell der Lebensversicherer für 
die Versicherten noch von Interesse ist.  

Kosten und Leistung 
Diesbezüglich stützen wir uns auf Angaben, welche im Rahmen der Studie Swisscanto zu den 
Pensionskassen und in der von der FINMA herausgegebenen Publikation zur Finanzbuchhaltung 
2013 der Lebensversicherer gemacht wurden.  
Was die Verwaltungskosten anbelangt, sprechen die Daten ganz klar für autonome Kassen 
(z.B. Betriebskassen oder Kassen eines Berufsverbandes). 2010 hat der rund um die 
Volksabstimmung über den BVG-Umwandlungssatz entstandene Druck zu einer Kostensenkung bei 
den Versicherern geführt.  Trotzdem liegen die Kosten pro Versicherten bei den 
Versicherungsgesellschaften mit 406 Fr. deutlich über den Verwaltungskosten bei autonomen 
Kassen des Privatrechts (335 Fr./Versicherten) oder des öffentlichen Rechts (213 Franken). 1  
 
Die Vermögensverwaltungskosten der Versicherungsgesellschaften sind relativ gesehen mit 0.17% 
zwar tiefer als jene von Betriebs- und Verbandskassen mit 0,4% (zwischen 0.1 und 0.7% je nach 
Kasse). Ein Vergleich bleibt aber schwierig angesichts der ganz unterschiedlichen Anlagestrukturen 
(Aktienanteil bei Versicherern von 3%, Aktienanteil bei autonomen Kassen rund 30%). Der 
unterschiedliche Anteil der Vermögensverwaltungskosten muss auch in Relation zu den erzielten 
Renditen gesetzt werden. Der Trend zu sinkenden Anlageerträgen bei den stark von den 
Obligationenmärkten abhängigen Versicherungsgesellschaften wird, wie aus der folgenden Grafik 
ersichtlich, in den nächsten Jahren anhalten.  

Altersleistungen 

                                                
1 Die Betriebskosten der Versicherten variieren in einer Versicherungsgesellschaft von CHF 464.- für einen aktiven 
Versicherten, CHF 437.- für einen Pensionierten bis zu CHF 72.- für den Inhaber einer Freizügigkeitspolice. 
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Die von den autonomen Kassen angebotenen Leistungen sind höher. Der von den 
Versicherern verwendete Umwandlungssatz ist im Durchschnitt seit langem tiefer als derjenige der 
Pensionskassen von Unternehmen und Verbänden. Während der Durchschnittswert bei letzteren 
bei 6.4% liegt (für den obligatorischen und überobligatorischen Teil), wenden die 
Versicherungsgesellschaften für das Überobligatorium schon seit langem einen Umwandlungssatz 
um die 5,8% an (5,6% für Frauen).  

Dies zeigt wie wichtig es ist, einen korrekten gesetzlichen Umwandlungssatz von 6,8% zu haben. 
Deshalb haben sich die Gewerkschaften im Jahr 2010 für diesen Satz stark gemacht.  Fraglich ist 
zudem der Nutzen von Vollversicherungslösungen, welche die berufliche Vorsorge nicht über das 
strikte gesetzliche Minimum ausdehnen wollen. Das Phänomen wird noch verstärkt, weil für die 
Sparguthaben höchstens die gesetzlichen Mindestbestimmungen und für überobligatorische Anteile 
tiefere Ansätze gelten. 
 
Interessant ist auch die Feststellung, dass die Gemeinschaftsstiftungen der Sozialpartner für 
die gesamte Vorsorge grossmehrheitlich einen Umwandlungssatz von mindestens 6,8% 
anwenden. Diese Gemeinschaftsstiftungen bleiben für Firmen  eine sehr interessante 
Alternative. Die Progression wurde durch die neusten, vom Bundesamt für Statistik publizierten 
Zahlen bestätigt2.   
 

Strukturen und Risiken 
Das Vollversicherungsmodell wurde lange und wird auch weiterhin als die von den KMU bevorzugte 
Lösung dargestellt. Die Versicherungsgesellschaften verfolgen ein System der beruflichen Vorsorge, 
das sich von jenem der Vorsorgeinstitutionen der Betriebe und Verbände unterscheidet. Die daraus 
resultierenden gesetzlichen Vorschriften zeigen heute, dass das Vollversicherungsmodell ohne eine 
beachtliche  Senkung der Leistungen nur schwer zu halten ist. Zudem besteht weiterhin ein 
systemisches Risiko bei der Integration der beruflichen Vorsorge in die Bilanz der 

                                                
2 Statistik der Pensionskassen 2012, BFS Neuenburg Mai 2014   
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Versicherungsgesellschaft. Wie die für die kommenden Jahre erwartete Performance zeigt, 
zeichnet sich keine Trendwende ab. Denn im Gegensatz zur autonomen Institution des Arbeitgebers 
kann die Versicherungsgesellschaft aufgrund der Solvabilitätsanforderungen im Zusammenhang mit 
den in ihren Strukturen begründeten systemischen Risiken ihre Anlagen nicht diversifizieren (80% 
sind Einkünfte aus fixen Zinssätzen). 

Nützlich ist ferner die Feststellung, dass die paritätische Verwaltung für Versicherungsgesell-
schaften nicht adäquat ist. Denn sie stützt sich nicht auf ein sozialpartnerschaftliches Modell,  wie 
es in den autonomen Kassen praktiziert wird. 

Für eine berufliche Vorsorge der Sozialpartner  
Für die Angestellten und die Unternehmen entspricht die Vollversicherungslösung heute nicht mehr 
den künftigen Herausforderungen. Die angebliche „Garantie“, nie Sanierungsmassnahmen 
aufgezwungen zu bekommen,  kommt die Versicherten sehr teuer zu stehen. Ein 
Sozialversicherungssystem wie die berufliche Vorsorge kann sich angesichts steigender Risiken 
früher oder später ein solch teures System nicht mehr leisten... Dasselbe gilt vermutlich für die 
Versicherungsgesellschaften. Der Weg, den sie mit der Diversifikation der Leistungen 
eingeschlagen haben (Schaffung von Anlagestiftungen, Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen, 
Informatikdienste), scheint diese Annahme zu bestätigen.   

Die Schweizer Berufsvorsorge entstand auf dem Boden der paritätischen Verwaltung und der 
Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartner haben mit Erfolg bewiesen, dass sie zur Führung 
gemeinsamer Institutionen im Interesse der KMU fähig sind. Heutzutage gibt es daher, zu 
günstigeren Konditionen und zu besseren  Leistungen, sinnvolle Lösungen für eine berufliche 
Vorsorge, in die als Versicherungssystem auch in Zukunft Vertrauen gesetzt werden kann. 
 
Weitere Informationen : 
Aldo Ferrari, Mitglied der Geschäftsleitung der Gewerkschaft Unia, Tel. 079 247 73 92 


