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Warum Berset auf dem Holzweg ist
Eine Verschärfung der BVG-Mindestquote ist kontraproduktiv und trifft die KMU-

Kunden

Als Teil des Reformpakets
«Altersvorsorge 2020» soll die
Mindestquote für BVG-Lebens-
versicherer auf voraussichtlich
92 Prozent verschärft werden.
Wie so oft wird das Gegenteil
vom Gewünschten bewirkt.

Werner Enz

Das von Sozialminister Alain Berset
präsentierte Reformpaket «Altersvor-
sorge 2020» enthält viele gute Ansätze,
aber auch anderes. Die Idee, die Min-
destquote in der Kollektiv-Lebensver-
sicherung von 90% auf 92% oder gar
94% zu verschärfen, muss gerade im
Hinblick auf sozialpolitische Vorsorge-
ziele hinterfragt werden. Die seit 2004
im Versicherungsaufsichtsgesetz gere-
gelte Mindestquote (auch «legal quote»
genannt) legt fest, dass ein Versicherer
Jahr für Jahr mindestens 90% der erziel-
ten Brutto-Erträge seinen Kunden ge-
ben muss; jene setzen sich zusammen
aus Spar-, Risiko- und Kostenprämien
sowie Anlageerträgen dank den anver-
trauten Geldern.

Es gibt Auflagen und Gesetze
In einemGutachten, das ProfessorHato
Schmeiser vom Institut für Versiche-
rungswirtschaft im Auftrag des Eid-
genössischen Finanzdepartementes
(EFD) erstellte, werden die Zusammen-
hänge aufgezeigt, wenn diese Quote
verschärft würde. Wenig überraschend
gelangt der Kenner der Materie zum
Schluss, dass dies nicht nur Lebensver-
sicherern, sondern vor allem derenKun-
den das Leben schwermachen würde.

Vielleicht steckt es im Naturell der
Schweizer: Im Rahmen des «grossen
Wurfs», wie ihn Berset mit der lose ge-
koppelten Reform von AHV und BVG
anstrebt, sollen alle etwas geben. Jeden-
falls sind auch Lebensversicherer aufge-
fordert, «ihren Teil» beizutragen. Zur
Ausgangslage gehört, dass die verblie-
benen acht Lebensversicherer, die in
der beruflichen Vorsorge (BVG) vor
allem KMU noch volle Deckungen
geben, für sich selbst in den vergange-
nen Jahren ziemlich magere Renditen
(vgl. Tabelle) erwirtschafteten. Schmei-
ser zeigt in Modellrechnungen auf, dass
die Kapitalrendite unter Ausklamme-
rung des Krisenjahrs 2008 in die Band-
breite von 3,5% bis 6% zu liegen kam.
Und er zeigt überzeugend auf, dass die

keineswegs lukrativen Renditen weiter
schwinden werden, wenn die Mindest-
quote hinaufgesetzt wird.

Um die Vergleichbarkeit herzustel-
len, wird die Datenreihe rückwirkend
verkettet, als ob die Lebensversicherer
den seit 2011 vorgeschriebenen Swiss
Solvency Test (SST) mit seinen härteren
Auflagen schon früher hätten erfüllen
müssen. Dabei wird mit einer Über-
deckung des SST-Zielkapitals um 26%
gerechnet; das ist eine Zahl, die sich aus
den effektiv an die Finma gemeldeten
BVG-Betriebsrechnungen herleitet und
eine Sicherheitsmarge enthält.

Ein Provisorium verlängern
Dabei werden die von der Aufsicht tem-
porär ausgesprochenen Erleichterun-
gen zur Bewertung von Verpflichtungen
ausgeklammert; bestehende Schulden
dürfen noch bis Ende 2015 mit höheren
Zinsen diskontiert werden, was deren
Gegenwartswerte leichter macht und
die Bilanzen besser aussehen lässt. So
wie sich derzeit die Zinslage präsentiert,
wird sich die Finma bald intensiv mit der
Frage beschäftigen müssen, wie diese
Entlastungen ab 2016 im Sinne der Sys-
temstabilität fortgeführt werden.

Das alles tönt etwas technisch und ist
es auch: Die temporären Erleichterun-
gen, die die Finma den Lebensversiche-
rungen bei der Bewertung ihrer zukünf-
tigen Schulden einräumt, sind aber den
hartnäckig niedrigen Zinsen geschuldet.
Zurzeit wirft eine Bundesobligation mit
zehn Jahren Restlaufzeit weniger als
0,4% ab. Der seit Jahren vorherrschen-
den Tiefdrucklage an den Kapitalmärk-
ten kann sich niemand entziehen, auch
der Bundesrat nicht. Die Regierung hat
denn auch über die letzten zwanzig
Jahre den BVG-Mindestzins in Etappen
von 4% auf nunmehr 1,75% herunter-
geschleust – damit auf einen Satz, der
nur unter Inkaufnahme grösserer An-
lagerisiken erwirtschaftet werden kann.
Man darf vermuten, dass das EFD be-
ziehungsweise die Finma sich just Rat
beim Institut für Versicherungswirt-
schaft geholt hat, weil die allfällige Ver-
schärfung der Mindestquote auf 92%
(oder gar 94%?) «unbeabsichtigte», je-
denfalls mit dem gesetzlichen Auftrag
zur Wahrung der Solvenz der Spar-
gelder und Renten von Versicherten un-
verträgliche Wirkungen haben könnte.

Spiel mit dem Feuer
Offensichtlich ist es dem Bundesrat sel-

ber nicht ganz wohl, denn er bietet das
nachträgliche Absenken der Mindest-
quote auf 90% während maximal dreier
Jahre an, und zwar «zum alleinigen
Zweck der Wiedererlangung der Sol-
venz». Man ist sich also bewusst, mit
dem Feuer zu spielen, und es besteht
auch die Bereitschaft, die Feuerwehr
ausrücken zu lassen – aber erst wenn es
brennt. Ist da Nonchalance am Werk?

Die seit April 2004 geltende Min-
destquote ist ein kompliziertes Regime,
doch hat es sich über die Jahre einiger-
massen eingespielt, und die Rechnun-
gen sind transparenter geworden. Ge-
rade weil der Bundesrat einen BVG-
Mindestzins vorgibt und damit ver-
pflichtend eine untere Marke setzt, ver-
folgten die Lebensversicherer im ver-
gangenen Jahrzehnt notgedrungen eine
vergleichsweise defensive Anlagestrate-
gie; die Aktienquote lag meist unter
3%, der Obligationenanteil weiter über
70%. Der SST tat dazu ein Übriges.

Im Gegensatz zu Pensionskassen
sind den Versicherungen Unterdeckun-
gen nicht erlaubt, was deren Anlage-
möglichkeiten stark einengt. Schmeiser
hält fest, dass eine Veränderung der
regulatorischen Parameter – sei es der
BVG-Mindestzins, sei es die Mindest-
quote, sei es die Solvenzquote nach SST
– zwingend einen Einfluss auf die Asset-
Allocation der Versicherer habe. Vor-
derhand werden für KMU-Kunden Ga-
rantien, vor allem jene auf Kapitalerhal-
tung und Mindestverzinsung, erbracht.
Um sie aber glaubwürdig zu stellen,
braucht es Risikokapital, das nur aufge-
trieben werden kann, wenn es angemes-
sen verzinst wird.

Vertrauen ist Kapital
Das Misstrauen, das nicht nur linke
Kreise Lebensversicherern entgegen-
bringen, steht in seltsamem Kontrast zu
den Absatzerfolgen der vergangenen
Jahre. Das Misstrauen manifestiert sich
nun in der Forderung nach einer ver-
schärften Mindestquote; Auflagen für
Risikoprämien (IV und Todesfall) wer-
den noch dazu gepackt. Doch schneidet
man sich damit ins eigene Fleisch, denn
letztlich werden die Kosten für das Auf-
bringen von Risikokapital und die von
der Kundschaft gewünschten Garantien
verteuert. Wer die Perspektive des Kun-
den einnimmt, weiss um deren Wert,
wenn er in den Baissejahren 2002 und
2008 von Versicherern die vertraglich
zugesicherte Verzinsung gutgeschrieben
bekam. Die Swiss Life wies in der BVG-
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Betriebsrechnung 2008 einen Verlust
von 1,1 Mrd. Fr. aus; die Mindestquote
aller Lebensversicherer schnellte da-
mals auf aufsehenerregende 121%.

Die Anreize müssten eher so gesetzt
sein, dass Kunden im Gleichschritt mit
Lebensversicherungen höhere Anlage-
risiken eingehen könnten. Zusammen
lässt sich über die Jahre viel erreichen.
Das braucht Flexibilität, im Idealfall das
Streichen der BVG-Mindestquote und
damit die Rückkehr zu Zuständen, wie
sie vor 2004 gegolten hatten.

Die Berset-Vorlage will das Gegen-
teil, verteuert Garantien und bietet An-
reize, damit (noch mehr) Lebensver-
sicherer dem BVG-Geschäft den Rü-
cken kehren werden. Ist das weitsichtige
Sozialpolitik? Geschwächt werden pri-
vatwirtschaftliche Initiative und Risiko-
freudigkeit, auch der zurzeit einiger-
massen funktionierende Wettbewerb
unter Lebensversicherern wird weiter
Schaden nehmen. Aus all diesen Grün-
den zielt die Berset-Initiative, die er-
staunlicherweise auch von bürgerlichen
Bundesräten getragen wird, in die exakt
falsche Richtung, wenn es um die ge-
setzliche BVG-Mindestquote geht.


