
Auf lange Sicht

Wo die Gelder unserer 
berucihVen gorsorte 
skehRen
Immer mehr inländischer Beton, immer mehr ausländische 
Wertpapiere: die Anlagen der schweizerischen Pensions-
kassen im Zeitvergleich.
Von Simon Schmid, 11.02.2019

Dreizehn Jahre sind eine kurze Zeit. Doch in der beruVichen Sorsorge der 
Gchweiz hat sich in dieser Zeit einiges getan. Die 4elder, die in der zweiten 
Gäule angelegt sind, haben sich in diesen dreizehn Jahren nahezu verdop-
pelt: von 8M8 Filliarden 2ranken im Jahr 0ff8 au9 M18 Filliarden im Jahr 
0f7?. 

Wohin Voss all dieses 4eldU Rnd wie viel üendite war9 es abU 

Das zeigen wir in diesem Beitrag anhand von Daten, die das Bundesamt 9(r 
Gtatistik ömit Serz)gerungK und die 4rossbank RBG özeitnäherK ver)Oent-
licht haben.

Sparkapital
Hommen wir gleich zur Gache. Die erste 4rayk zeigt das Serm)gen von 
sämtlichen Gchweizer Pensionskassen, au9geteilt nach Anlageklassen.

In Gchwarz: V(ssige Fittel. In 4r(nt)nen: Übligationen in 2ranken und 
in 2remdwährungen. In Blaut)nen: Aktien im Inland und im Ausland. In 
üot: Immobilien und E–potheken. In Ürange: alternative Anlagen wie etwa 
Eedge9onds ömehr dazu, was das ist, gleichK. In 4rau: 6briges.
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Was in der 4rayk so9ort auOällt: Das Anlageverm)gen ist gewachsen, 
und zwar (ber sämtliche Anlageklassen. Serantwortlich da9(r, dass (ber 
die beruViche Sorsorge immer mehr 4eld angespart wird, ist erstens das 
Bev)lkerungswachstum: In der Gchweiz leben mehr Fenschen.

Zweitens nehmen die angesparten Beträge pro ’inwohner zu. Denn:

C 0ff8 lebten knapp ?,8 Fillionen Fenschen in der Gchweiz. Pro Hop9 la-
gen damals also rund xx5fff 2ranken in der beruVichen Sorsorge.

C 0f7? lebten rund M,8 Fillionen Fenschen in der Gchweiz. Pro Hop9 lagen 
zu diesem Zeitpunkt bereits 7fx5fff 2ranken in der beruVichen Sorsor-
ge.

Drittens wir3 das Gparkapital ’rträge ab. Zwischen 0ff8 und 0f7? erziel-
ten die Pensionskassen gemäss dem TG-PensionskassenindeL eine üendi-
te von zusammengezählt jf bis xf Prozent. Der Anlageer9olg ist also der 
Eauptgrund, warum das Serm)gen der Sorsorgeeinrichtungen gestiegen 
ist.

Weitere 4r(nde sind der steigende Wohlstand und die demograysche Alte-
rung: Je älter die Arbeitnehmer im Durchschnitt werden, desto mehr 4eld 
haben sie pro Person bereits zur Geite gelegt. Die besonders zahlreiche Ba-
b–boomer-4eneration wechselt aktuell in die Pensionierung C das ist die 
Phase, in der am meisten Hapital in der zweiten Gäule liegt.

Anlageklassen
Die hiesigen Pensionskassen verwalten im Au3rag ihrer Fitglieder also im-
mer mehr 4elder. Wie sie dies (ber die Jahre hinweg gemacht haben, dar-
(ber geben die verschiedenen 2arben in der 4rayk Auskun3:

C 0?8 Filliarden 2ranken öoder rund Nf Prozent der Serm)genK stecken 
aktuell in Obligationen, also in 9estverzinslichen Anleihen. 2r(her lau-
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teten diese Papiere (berwiegend au9 2ranken, inzwischen lautet 9ast 
die Eäl3e davon au9 2remdwährungen. Diese Anlageklasse ist relativ 
schwach gewachsen.

C 0?x Filliarden 2ranken öalso eben9alls rund Nf Prozent der Serm)genK 
stecken derzeit in Aktien. Die Au3eilung zwischen In- und Ausland hat 
sich auch hier zugunsten des Auslands verschoben: von gut der Eäl3e 
au9 inzwischen etwa zwei Drittel. Aktien haben relativ stark an Solumen 
zugelegt.

C 7Mj Filliarden 2ranken öetwa 0f Prozent der 4elderK stecken in Im-
mobilien. 6berwiegend handelt es sich dabei um direkte Immobilien-
anlagen in der Gchweiz. ’in kleinerer qeil ist als E–pothek au9 inländi-
sche iegenscha3en oder als direkte Immobilienanlage im Ausland in-
vestiert. Der Anteil der Immobilien am 4esamtverm)gen hat (ber die 
Jahre leicht zugenommen.

C ?1 Filliarden 2ranken örund 1 ProzentK stecken in sogenannten alter-
nativen Anlagen. Dazu zählen etwa direkte 2irmenbeteiligungen (pri-
vate equity), üohstoOe, Investments in Eedge9onds öalso in Anlage9onds 
mit einer eher riskanten AnlagestrategieK und in In9rastrukturanlagen. 
Auch E–potheken au9 iegenscha3en im Ausland werden zu dieser Ha-
tegorie gezählt. Alternative Anlagen waren vor dreizehn Jahren deutlich 
weniger stark verbreitet als heute.

C Der Rest  örund 77 ProzentK  sind V(ssige Fittel,  Anlagen beim Ar-
beitgeber und sonstige Buchhaltungspositionen, die in der Bilanz der 
Pensionskassen au3auchen. Die Beträge sind in diesem Bereich prak-
tisch konstant.

Insgesamt zeigt sich also, dass Aktien gegen(ber Übligationen und Anlagen 
im Ausland gegen(ber Anlagen im Inland an Bedeutung gewonnen haben.

Zuwachs
Wir k)nnen dies nochmals verdeutlichen, indem wir eine üangliste erstel-
len.

Zuoberst steht ene Anlageklasse, die in den Pensionskassenverm)gen den 
gr)ssten Zuwachs erhalten hat C ausländische Aktien. Eier stehen heute 
770 Filliarden 2ranken mehr in den B(chern als im Jahr 0ff8. Dicht da-
hinter 9olgen Immobilien mit einem Plus von 1? Filliarden 2ranken und 
Übligationen in 2remdwährungen mit einem Zuwachs von ?8 Filliarden 
2ranken.

Zuunterst steht die Anlageklasse mit dem geringsten Zuwachs, also die 
V(ssigen Fittel. Das Anlagevolumen ist hier praktisch unverändert.
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Fan sieht in dieser Darstellung nochmals deutlich: In ausländischen An-
lagen und in Immobilien stecken heute viel mehr Gpargelder als 9r(her.

Rnd dann wäre da noch eine andere Anlageklasse: alternative Anlagen.

Wie stark der Gtellenwert dieser Anlagen gestiegen ist, wird deutlich, wenn 
man nicht die Seränderung der absoluten Beträge, sondern der relativen 
Anteile anschaut. Eier schwingen die alternativen Anlagen mit einem Plus 
von (ber x Prozentpunkten obenaus, noch vor ausländischen Aktien und 
Übligationen in 2remdwährungen. Den gr)ssten ü(ckgang verzeichnen die 
Übligationen in 2ranken mit einem Finus von 9ast 1 Prozentpunkten.

Wie kam es zu diesen SeränderungenU Rnd hat sich die Gache gelohntU

Damit sind wir bereits beim letzten Gtichwort: den üenditen.
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Renditen
Eier stehen uns Daten der RBG zur Ser9(gung, die sie bei ?f bis Mf-
 Pensionskassen er9ragt hat, welche die Bank (ber einen sehr ähnlichen 
Zeitraum wie in der ersten Auswertung ö0ffx bis 0f7MK betreut hat.

Angegeben ist eweils die Jahresrendite im Gchnitt (ber zw)l9 Jahre.

Die Au9stellung gibt Einweise darau9, wie es zu den Rmschichtungen im 
Anlageverm)gen der Gchweizer Pensionskassen gekommen ist.

C Am einträglichsten waren Investments in Immobilien. Diese war9en 
im Gchnitt 9ast ? Prozent üendite ab C t–pischerweise in 2orm von 
Fieten, die dann verwendet werden konnten, um üenten auszuzah-
len oder in weitere Anlagen zu investieren. Die Zahl macht klar, war-
um der Immobilienmarkt in den letzten Jahren so stark im 2okus der 
Debatten stand: Investments in Wohnhäuser und 6berbauungen waren 
9(r Pensionskassen ein äusserst konstanter ’rtragsbringer öinzwischen 
sind die üenditen allerdings nicht mehr so hochK.

C ’s 9olgen inländische und ausländische Aktien mit j,? respektive N,1-
 Prozent üendite. Dass Aktien im Gchnitt besser abschneiden als Übli-
gationen, ist kein Zu9all: Dieser Zusammenhang ist theoretisch 9undiert 
und historisch gut dokumentiert. Dass inländische Aktien von 0ffx bis 
0f7M besser lie9en als ausländische, d(r3e mit dem Wechselkurs zu tun 
haben. Der 2ranken wurde stärker, das minderte den Wert ausländi-
scher Aktien aus Gchweizer Gicht. Interessant ist, dass der Gtellenwert 
von Gchweizer Aktien trotzdem abnahm, während ener von auslän-
dischen Aktien zunahm. ’ine ’rklärung da9(r ist, dass den Pensions-
kassen e länger, e mehr die Anlagem)glichkeiten im Inland ausgehen 
und sie ihre 2(hler deshalb immer weiter ins Ausland ausstrecken. ’ine 
andere ’rklärung ist, dass die Weltwirtscha3 insgesamt stark wächst C 
man denke etwa an die Gchwellenländer C und deshalb auch das 4e-
wicht von ausländischen Aktien gegen(ber Gchweizer qiteln steigt.

C Obligationen in 2ranken war9en von 0ffx bis 0f7M im Gchnitt nur 0,?-
 Prozent, solche in 2remdwährungen nur 0,7 Prozent ab. Das Bild ist hier 
sehr ähnlich wie bei den Aktien: Wegen WährungseOekten d(r3en die 
Papiere in 2ranken besser rentiert haben als ene in 2remdwährungen, 
und wegen des begrenzten inländischen Farkts wurden viele eu-
investitionen in ausländische Anleihen getätigt. In der Gchweiz gehen 
langsam, aber sicher die Anlagem)glichkeiten aus: Die ’idgenossen-
scha3 nahm in den letzten Jahren nur wenig Gchulden au9, zudem sind 
ihre Gchuldtitel aus Investorensicht unattraktiv: ’idgen)ssische Anlei-
hen wer9en seit geraumer Zeit nur noch ull- oder egativzinsen ab.
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C Am Gchluss der RBG-üangliste stehen Hedgefonds C die zu den alter-
nativen Anlagen gezählt werden C mit einer mittleren Jahresrendite von 
nur f,x Prozent. Eauptgrund 9(r diese schlechte Per9ormance ist die 2i-
nanzkrise, die viele dieser 2onds au9 dem 9alschen 2uss erwischte. Aller-
dings sieht die üendite von Eedge9onds 9(r die Zeit danach auch nicht 
viel besser aus. Fit Serallgemeinerungen muss man hier vorsichtig sein, 
denn es gibt noch andere q–pen von alternativen Anlagen. Doch die Ser-
mutung liegt nahe: Diese Anlagen haben nicht an Bedeutung gewonnen, 
weil sie so lukrativ sind. Gondern vor allem deshalb, weil die Pensions-
kassen immer verzwei9elter nach F)glichkeiten suchen, das viele Gpar-
geld (berhaupt irgendwo anzulegen.

Das Fuster ist somit ziemlich eindeutig. Der Gchweizer Farkt wäre zwar 
lukrativ özumindest was Aktien und Immobilien betri K, doch er ist klein. 
Andererseits sind die Zinsen bei null oder sogar negativ: 4elder in 2ran-
ken-Übligationen zu stecken, kommt deshalb 9(r die Pensionskassen nur 
dann in9rage, wenn sie es aus Gicherheitsgr(nden unbedingt tun m(ssen.

Aber auch Übligationen in 2remdwährungen sind o3 nicht sehr attrak-
tiv. Die Absicherung des Währungsrisikos kostet C und 9risst die h)heren 
Zinsen, die Gchuldner in anderen ändern bezahlen, viel9ach gleich wie-
der au9. ’rgo sucht man nach Alternativen C im Ausland oder in eLoti-
schen Anlagen, deren Hurse sich t–pischerweise anders verhalten als ene 
am restlichen 2inanzmarkt öein Beispiel da9(r wären sogenannte insuran-
ce-linked securities, also Sersicherungsverbrie9ungen, etwa gegen aturka-
tastrophenK.

Üb sich an dieser Ausgangslage so bald etwas ändert, ist unklar. Fit h)-
heren Zinsen ist erst zu rechnen, wenn sich die 4eldpolitik normalisiert C 
was noch einige Jahre dauern kann. Rnd zu einer Abnahme des Anlage-
drucks kommt es erst, wenn die Bab–boomer in grosser Zahl in üente ge-
hen C was eben9alls erst nach und nach der 2all sein wird. Üder C und hier 
liegt Z(ndstoO C wenn die Gollrenditen, welche die Hassen zur Deckung ih-
rer eistungsversprechen erwirtscha3en m(ssen, in Anbetracht der nied-
rigen Zinsen gesenkt werden.

Bis dahin werden die bisherigen qrends wohl andauern. Das heisst: ’her 
mehr 4eld wird erstens in Aktien Viessen ödie gesetzliche FaLimal uote 
liegt bei jf ProzentK, zweitens in alternative Anlagen ö7j Prozent gesetzlich 
zugelassenK und drittens ins Ausland öhier besagen die Sorschri3en bloss, 
dass die Hassen )3er das Wechselkursrisiko versichern m(ssenK.

’s w(rde nicht (berraschen, wenn die Serteilung der Anlagegelder aus der 
zweiten Gäule in dreizehn Jahren nochmals etwas anders aussähe als heute.

Die Daten

Sie stammen aus der Pensionskassenstatistik des Bundes. Dabei handelt 
es sich um eine Vollerhebung unter den beruflichen Vorsorgeinstituten. Die 
Zahlen erscheinen jeweils im Dezember des Folgejahres. Die Angaben zu 
den Renditen sind von der UBS. Sie publiziert monatlich einen Bericht zur 
Performance der Pensionskassen und hat kürzlich eine Auswertung über 
mehrere Jahre erstellt.
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Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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