
 

 

Sanierungen von Pensionskassen: Massnahmenpaket notwendig 

Neben der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes bewegt derzeit kein Thema die Arbeitnehmenden so 
stark wie die Unterdeckung ihrer Pensionskassen und die Sanierungsmassnahmen. Sehr viele 
Arbeitnehmende sind davon betroffen. Die unterdessen von vielen Pensionskassen beschlossenen 
Sanierungsmassnahmen sind schmerzhaft. In den meisten Fällen werden nur Opfer von den 
Arbeitnehmenden verlangt, vor allem mittels „Nullverzinsung“. Die Versicherten finden zu Recht 
inakzeptabel, dass die allermeisten Arbeitgeber nicht bei der Sanierung ihrer Pensionskassen mithelfen. 
Angst herrscht verständlicherweise auch überall dort, wo Teilliquidationen von Pensionskassen in 
Unterdeckung aufgrund von Reorganisationsmassnahmen zu befürchten sind: Die Versicherten erhalten in 
solchen Fällen nur eine reduzierte Austrittsleistung und „realisieren“ somit die Unterdeckung, ohne 
Möglichkeit, die zukünftigen Leistungen mittels Sanierungsmassnahmen wieder auf das versprochene 
Leistungsniveau anheben zu können. Die Pensionskassen und damit die Versicherten sind Opfer einer 
Finanzmarktkrise, an deren Entstehung sie nicht schuld sind. Umso grösser ist die Wut und die 
Konsternation, dass der Bund zwar bereit ist, 68 Milliarden Franken für die Mittäter dieser 
Finanzmarktkrise, nämlich die UBS zu zahlen, anderseits aber keinen roten Rappen für die Opfer, also für 
die Pensionskassenversicherten, geben will. Der gleiche Bund setzt zudem die öffentlich-rechtlichen 
Pensionskassen unter Druck, mit der Forderung, diese auszufinanzieren. Als Arbeitgeber oder ehemaliger 
Arbeitgeber ist er schliesslich nicht bereit, den von ihm bei der Ausfinanzierung mit ungenügenden 
Beträgen ausgestatteten Pensionskassen zu helfen. So kann das nicht weitergehen. Es braucht neue 
Massnahmen. 

Arbeitgeber sollen Sanierungsmassnahmen paritätisch mittragen 

In der Schweiz ist die berufliche Vorsorge sozialpartnerschaftlich getragen. Das galt zumindest bis vor 
kurzem. Umso grösser war das Erstaunen von immer mehr Versicherten, zu erfahren, dass sich ihre 
Arbeitgeber nicht an der Sanierungslast beteiligen und ihre Pensionskassen die Unterdeckungen nun 
einseitig zulasten der Versicherten beheben wollen, meistens mittels Minder- oder gar Nullverzinsung. Das 
ist heute leider fast überall so, sogar dort, wo es sich um sehr finanzkräftige Arbeitgeber handelt. Das 
verstehen die Versicherten nicht, denn das entspricht nicht der Sozialpartnerschaft. Wir fordern deshalb, 
dass sich die Arbeitgeber paritätisch am Sanierungseffort der Pensionskassen beteiligen, auch ohne 
gesetzliche Verpflichtung. 
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Sanierungsfristen verlängern 

Die Sanierungsmassnahmen über Sanierungsbeiträge entziehen den Versicherten Kaufkraft, ausgerechnet 
im schwierigsten und deshalb dümmsten Moment. Die heute geltenden Sanierungsfristen (5-7 Jahre im 
Normalfall, im Ausnahmefall 10 Jahre, gemäss einer bundesrätlichen Weisung) tragen der 
Wirtschaftskrise nicht Rechnung und wirken prozyklisch. Sie führen zu einer unzumutbar hohen Belastung 
der Versicherten. Wir fordern deshalb, dass der Bundesrat seine Weisung den veränderten konjunkturellen 
Bedingungen anpasst und die Fristen verlängert, sodass die Sanierungslast besser über die Zeit verteilt 
und erträglicher gestaltet werden kann. Damit kann den Versicherten und den Arbeitgebern geholfen 
werden und es wird auch der Konjunktur geholfen. 

Bundesgelder für „rentenlastige“ Pensionskassen und Rentnerkassen 

Pensionskassen in Unterdeckung mit hohen Anteilen des Rentendeckungskapitals am gesamten 
Vorsorgekapital - sogenannt rentenlastige Pensionskassen – sind in einer sehr schwierigen Situation. Die 
Versicherten (heute leider meistens ohne die Mithilfe der Arbeitgeber…) müssen zwar für 
Sanierungsmassnahmen finanziell bluten. Es ist aber offensichtlich, dass solche Sanierungen ein 
aussichtsloses Unterfangen sind, weil das Sanierungssubstrat gemessen an den Verpflichtungen der Kasse 
zu gering ist - es sei denn, man belaste die Versicherten in einem Ausmass, das untragbar ist. Wir fordern 
deshalb, dass der Bund eine Lösung prüft, die untergedeckte rentenlastige Pensionskassen oder 
Rentnerkassen mit Bundesmitteln entlastet.  

Wir wissen, dass das nicht so einfach ist. Es braucht geeignete Kriterien, um eine sachgerechte, 
rechtsgleiche und gerechte Verteilung solcher Zuschüsse zu erreichen. Diese Kriterien müssen erst noch 
erarbeitet werden. Insbesondere muss dabei auch darauf geachtet werden, dass es zu keinem moral 
hazard kommt. Deshalb sollen nur Pensionskassen in den Genuss derartiger Zuschüsse kommen dürfen, 
die bereits jetzt rentenlastig oder reine Rentnerkassen sind. 

Bundesgelder bei Teilliquidationen 

Bei Pensionskassen in erheblicher Unterdeckung, deren Unterdeckung nicht auf eine zu riskante 
Geschäftspolitik (riskante Anlagen und bewusster Verzicht auf Schaffung von Wertschwankungsreserven) 
zurückzuführen ist, sind ebenfalls Zuschüsse aus Bundesmitteln zu prüfen. Damit soll verhindert werden, 
dass es zu Härtefällen kommt, insbesondere dann, wenn Versicherte arbeitslos werden. Auch hier braucht 
es etwas kreative Arbeit, um eine gute Lösung zu entwickeln.  

Ungenügend ausfinanzierte öffentlich-rechtliche Pensionskassen müssen vom öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber saniert werden 

In etlichen Fällen sind öffentlich-rechtliche Pensionskassen, die früher in Mischfinanzierung mit 
Staatsgarantie geführt worden sind, unzureichend ausfinanziert worden. Zudem haben sie bei der 
Ausfinanzierung in der Regel keine Wertschwankungsreserven erhalten und sind dann voll in den 
„Hammer“ der Börsenbaisse gelaufen – teilweise nicht nur der momentanen, sondern schon der 
vorherigen (2000-2002). Dieses Vorgehen war nur möglich, weil der jeweilige – kantonale oder 
eidgenössische – Arbeitgeber seine Doppelrolle als Gesetzgeber und Arbeitgeber zum Nachteil der 
Pensionskasse missbraucht hat. Mehrere solche Pensionskassen sind nun schon seit Jahren in grossen 
Schwierigkeiten – und werden vom ehemaligen Arbeitgeber schändlich im Stich gelassen. Sie strampeln 
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sich vergebens ab, denn eine Sanierung aus eigenen Kräften ist unmöglich. Wir fordern: Der Bund und 
die betroffenen Kantone müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und diese Pensionskassen mit 
öffentlichen Mitteln auf eine gesunde finanzielle Basis stellen.  

Bewertungsregeln für Pensionskassen überarbeiten 

Die heute für die Pensionskassen geltenden Rechnungslegungsrichtlinien (Bewertungsregeln, insbesondere 
bezüglich Obligationen) führen zu hoher Volatilität und verstärken so den Sanierungsdruck, zudem 
benachteiligen sie die Pensionskassen gegenüber den Versicherungsgesellschaften1. Wir fordern, dass 
diese Regeln überarbeitet werden2. 

Finanzierung von öffentlich-rechtlichen Pensionskassen 

In der Vorlage zur „Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen“ verlangt der Bundesrat die 
volle Ausfinanzierung aller öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen innert 40 Jahren. Diese 
Ausfinanzierungspflicht ist: 

1. unnötig, weil öffentlich-rechtliche Pensionskassen wegen der sog. „Perennität“ ihrer Arbeitgeber 
versicherungstechnisch gar nicht voll ausfinanziert sein müssen und ihre Leistungen auch mit einer 
(nach dem Modell der Expertenkommission versicherungstechnisch korrekt geführten) 
Mischfinanzierung gut und sicher erbringen können; 

2. extrem teuer, weil die „Deckungslücken“ ein Vielfaches der Lohnsumme ausmachen und deshalb 
für die Versicherten und die Arbeitgeber eine grosse finanzielle Belastung sind; 

3. eine Quelle von grosser Verunsicherung und sozialen Spannungen, weil diese Vorlage nicht regelt, 
wer (Arbeitgeber/Versicherte) wie viel zur Ausfinanzierung beitragen müssen und wie diese 
Ausfinanzierung geschehen soll; 

4. gefährlich, weil nur eine Ausfinanzierung auf 100% vorgesehen ist. Ohne Wertschwankungs-
reserven würden solchermassen „ausfinanzierte“ Pensionskassen jedoch mit grosser 
Wahrscheinlichkeit bei den nächsten Schwankungen der Finanzmärkte wiederum in Unterdeckung 
geraten. Mit Wertschwankungsreserven würden die Kosten über 50 Milliarden betragen, nach den 
Verlusten aufgrund der Finanzkrise dürften es sogar noch einige Milliarden mehr sein. Ohne 
entsprechende Vorschrift würde hier also der gleiche Fehler wiederholt wie bei der Ausgliederung 
der bundesnahen Pensionskassen; 

5. ein trauriger Beweis dafür, dass der Bundesrat dem Thema fachlich nicht gewachsen ist. Die 
Ausfinanzierungspflicht passt „wie die Faust aufs Auge“ zum Modell des „differenzierten 
Deckungsgrades“. Dieser Meinung ist auch die eidg. BVG-Kommission; 

                                                
1  Pensionskassen müssen auch Obligationen zum Marktwert bilanzieren. Differenzen zwischen Anschaffungswert und Rückzahlungswert 

schlagen sich so unmittelbar nieder. So führen u.a. Zinserhöhungen zu einer tieferen Bewertung (Zinsänderungsrisiko), was wiederum den 
Deckungsgrad verschlechtert. Demgegenüber können Versicherungsgesellschaften solche Differenzen nach der 
Kostenamortisationsmethode gleichmässig über die Restlaufzeit verteilen oder diese Obligationen gar mit dem ursprünglichen Zins bis 
zum Verfall halten, was zu einer Glättung der Renditeschwankungen und damit auch des „Deckungsgrades“ führt 

2  Siehe auch die Motion 09.3267 „BVG. Gleich lange Spiesse bei der Bewertung von festverzinslichen Obligationen“ von Rudolf 
Rechsteiner 
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6. und schliesslich ein Beweis dafür, dass der Bundesrat nicht lernfähig ist. Der Wahn der 
„Ausfinanzierung“ à tout prix von öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen stammt aus einer 
Zeit, in der manche alles Heil von den Finanzmärkten erwarteten. Dass diese auch gefährlich sein 
können, hat sich jetzt mit aller Deutlichkeit gezeigt. Der Bundesrat sollte deshalb noch einmal 
über die Bücher gehen! 

Diese Vorlage wird gegenwärtig in der ständerätlichen Kommission behandelt. Es bleibt zu hoffen… 


