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Die ungezügelte Schuldenpolitik der Euro-Länder, der USA und Japans haben zu
einem Vertrauensschwund bei den Anlegern geführt, die in der Folge aus den Währungen dieser Länder flohen und den Kurs des Frankens als Fluchtwährung in die
Höhe trieben. Die Reaktion der Notenbanken auf die Finanzmisere in Form von Interventionen an den Kapital- und an den Devisenmärkten hat zu extrem tiefen Zinsen
geführt, die nicht nur aus konjunkturellen Gründen, sondern auch wegen der hohen
und immer noch wachsenden Staatsverschuldung selbst bei aufkeimender Inflation
nicht rasch wieder angehoben werden können. Die US-Federal Reserve hat anfangs
2012 bereits angekündigt, dass sie bis Ende 2014, d.h. während weiteren 3 Jahren
eine Tiefzinspolitik betreiben werde, was auch andere Notenbanken zu einem ähnlichen Verhalten zwingt. Die Tiefzinspolitik gefährdet nun unsere Altersvorsorge, denn
die Renten basieren auf wesentlich höheren Finanzerträgen. Werden diese SollErträge von rund 3.5% bis 5% in den nächsten paar Jahren nicht erreicht, dann müssen die Aktiven bis auf weiteres die Löcher der Rentenbezüger stopfen. Werden die
Nachfinanzierungen nicht rasch genug in Angriff genommen, dann besteht die Gefahr, dass der Deckungsgrad der Pensionskassen auf ein derart tiefes Niveau absinkt, von dem aus eine Sanierung mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen fast
nicht mehr möglich erscheint. Die Gefahr von einschneidenden Massnahmen bei den
Pensionskassen ist gewachsen und im Ausland teilweise sogar erfolgt, so u.a. in Ungarn. Auch in der Schweiz möchte die politisch Linke die Kapitaldeckungs-Kassen
gerne durch ein Umlageverfahren à la AHV ersetzen. Damit könnte die Umverteilung
einerseits auf Kosten der nächsten Generation, andererseits auf Kosten der Besserverdienenden, vorangetrieben werden. In welchem Ausmass könnten die Rentenkürzungen ausfallen, wenn die Politik nicht rechtzeitig reagiert?
Angenommen eine Privatperson geht in Rente und will das Alterskapital selbst bewirtschaften. Das Alterskapital beträgt CHF 100'000 und der Umwandlungssatz
6.8%, dann erhält der Rentner eine Jahresrente von CHF 6'800 (6.8% von CHF
100'000). Erzielt er auf dem Alterskapital eine Rendite von 4%, dann reicht dieses
Geld, um die Rente bis zu seinem 87. Altersjahr zu finanzieren. Lebt der Rentner
länger, dann fehlt ihm das Geld für die restliche Lebenszeit. Jedes Rentenversprechen basiert auf einer Annahme für die künftigen Erträge, denn diese machen einen
beträchtlichen Anteil der bezahlten Rente aus. Im obigen Beispiel stammt die Rente
von insgesamt CHF 149'600 (22 Jahre zu CHF 6'800) zu 33% aus den Finanzerträgen. Diese angenommene Pflichtrendite nennt man technischen Zinssatz. Er ist nicht
zu verwechseln mit dem Mindestzins, der für die Ansparphase gilt. Erstere wird von
der Pensionskasse festgelegt und kann tiefer oder höher als 4% sein. Der Mindestzins wird jährlich Ende Jahr vom Bundesrat auf Empfehlung der PK-Kommission
festgelegt. Er beträgt für 2012 noch 1.5%. Während die Rentner somit im Beispiel
Anspruch auf 4% Ertrag haben, erhalten die Aktiven für ihre Ersparnisse nur 1.5%.
Werden die 4% der Rentner nicht erreicht, dann müssen die Aktiven und der Arbeitgeber diese Deckungslücken finanzieren. Wer privat vorsorgt, hat schlicht sein Geld
früher als geplant aufgebraucht. Die Aktiven sparen somit nicht nur für sich selbst,
sondern müssen auch für die zunehmende Rentenzeit und nicht erzielte Finanzerträ1

ge auf dem Alterskapital der Pensionierten geradestehen. Die Solidarität ist somit für
die Beitragszahler einer Pensionskasse nicht unproblematisch bzw. kostspielig. Es
gibt einzelne Altersversicherungen, die auf dem überobligatorischen Teil der Pensionskasse bereits Sonderregelungen eingeführt haben, z.B. in der Ansparphase eine
Nullverzinsung des Alterskapitals. Dies ändert aber nichts an den Rentenversprechen, sondern reduziert lediglich das Alterskapital, das bei Antritt der Pension zur
Verfügung steht.
Derzeit beträgt die Lebenserwartung bei Pensionierung mit 65 Jahren für die Männer
18.9 Jahre (= Alter 84.9), für Frauen 22.2 Jahre (= Alter 87.2 Jahre). Die Lebenserwartung nimmt aber jedes Jahr um rund 2 Monate zu. Um diesen demographischen
Wandel zu bewältigen, legen die Pensionskassen in der Regel pro Jahr 0.5% des
Altersguthabens beiseite. Die effektive Rentnerzeit, die es zu finanzieren gilt, ist aber
wesentlich länger als die 22.2 Jahre der Frauen. Üblicherweise heiraten Männer jüngere Frauen. Deshalb dürfte die Rente für ein Ehepaar inkl. Witwenrente während
einer längeren Zeit ausbezahlt werden als es die Differenz der Lebenserwartung
suggeriert. Das BSV rechnet mit einer notwendigen Finanzierungsfrist von 26 Jahren.
Der heutige Umwandlungssatz von 6.8% bei einer erwarteten Kapitalrendite von 4%
reicht somit bereits heute nicht aus, die Rentenversprechen zu erfüllen.
Wird das Rentenalter von 65 auf 67 Jahre erhöht, dann fällt das Alterskapital, aus
dem die Rente behalt wird, um diese zwei Jahresbeiträge und die Finanzerträge dieser zwei Jahre höher aus. Gleichzeitig reduziert sich die durchschnittliche Pensionszeit um 2 Jahre. Deshalb zielen die Rentenreformen im Ausland vor allem auf eine
Erhöhung des Rentenalters ab. Damit lässt sich das Finanzierungsproblem in die
fernere Zukunft verschieben. Wenn das Alterskapital nicht den im Beispiel verwendeten technischen Zinssatz von 4%, sondern nur 3% abwirft, dann reicht das Geld nur
bis zum 84. Altersjahr, bei 2% Rendite bis zum 82. Altersjahr und bei 1.67% nur noch
knapp bis zum 82. Altersjahr. Dabei handelt es sich um die Bruttorendite. Zieht man
von dieser Bruttorendite noch die Verwaltungskosten (Bankspesen, Managementgebühren und im Falle der Pensionskassen die Rücklagen für die demographische
Entwicklung, die Administration im Zusammenhang mit der Buchführung und den
Überweisungen) von 0.5%-0.75% ab, dann reicht das Geld bei einem Umwandlungssatz von 6.8% noch bis zum Alter von 85 Jahren. Bei einer Nettorendite von 1.17%
reicht das Geld bis zum 81. Altersjahr. Deshalb wird es nicht möglich sein, die heutigen Umwandlungssätze ohne künftige Fehlbeträge aufrechtzuerhalten.
Um bei einer Rendite von nur 1.17% (effektive in den letzten 10 Jahren erzielte Rendite minus 0,5% Kosten) eine Rente bis zum Altersjahr 87 zu erhalten, muss diese
gekürzt werden, d.h. der Umwandlungssatz muss abgesenkt werden. Bei einem
Umwandlungssatz von rund 5% reicht das Alterskapital bei einer Rendite von netto
1.17% bis zum 87. Altersjahr. Bleibt der Umwandlungssatz aber bei 6.8% und die
Rendite bleibt netto bei 1.17%, dann fehlen im Alter von 87 Jahren pro Rentner etwa
CHF 41'000 bezogen auf ein Alterskapital von CHF 100'000. Die Renten betragen
kumuliert CHF 149'600, der Kapitalertrag jedoch nur CHF 8'277.
Um eine Rente für 26 Jahre (inkl. Witwenrente) zu finanzieren müsste der Umwandlungssatz bei einer Nettorendite von nur 1.17% auf 4.5% gesenkt werden. Dies bedeutet eine Rentenkürzung um 34%, ein Wert der in der Nähe der vom CEO der
Swiss Life Ende 2011 gemachten Schätzungen liegt. Wird der Umwandlungssatz
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nicht reduziert und unverändert eine Rente von CHF 6'800 statt nur CHF 4'500 ausbezahlt, dann fehlen bei Erreichen der 26-jährigen Pensionszeit satte CHF 70'351,
weil zwar CHF 176'800 an Rente ausbezahlt werden müssen, aber netto nur CHF
5'665 an Finanzerträgen anfallen (CHF 9'627 positive Erträge minus CHF 4'006
Schuldverzinsung). Zusammen mit dem ursprünglichen Alterskapital von CHF
100'000 stehen somit nur CHF 105'665 zur Verfügung, aber es müssen CHF 176'800
an Renten ausbezahlt werden.
In der Schweiz zählt man derzeit (2010) 3'710'380 aktive Beitragszahler und 983'480
Rentner. Vom Alterskapital von CHF 622 Mrd. entfallen CHF 256 Mrd. auf die Rentner und CHF 321 Mrd. auf die Aktiven. Der Rest entfällt auf technische Rückstellungen (CHF 31 Mrd.), Schwankungsreserven (CHF 27 Mrd.) und freie Mittel (CHF 2
Mrd.). Allerdings stehen diesen Restbeträgen bereits heute Unterdeckungen von
CHF 35 Mrd. gegenüber. Von diesem Betrag entfallen rund CHF 30 Mrd. auf öffentlich rechtliche Pensionskassen. Aufgrund der Leistungen 2010 an die 983'480 Rentenbezüger von insgesamt CHF 30.5 Mrd. errechnet sich eine durchschnittliche Rente von CHF 31'000 pro Rentner. Bei einem Umwandlungssatz von 6.8% müssten für
eine solche Rente pro Rentner 456'000 Alterskapital bereitstehen. In der Realität
dürfte das Alterskapital pro Kopf allerdings geringer sein, weil viele Pensionskassen
den Umwandlungssatz bereits herabgesetzt haben. Wenn man das theoretische Alterskapital mit den Anzahl Rentnern multipliziert, dann kommt man auf einen Betrag
von CHF 448 Mrd. Dieser liegt markant über den in der Pensionskassenstatistik
ausgewiesenen und vorhandenen Vermögenswerten von CHF 256 Mrd., bzw. von
CHF 260'329 Alterskapital pro Kopf. Die Differenz stammt daher, dass sich viele
Rentner bereits in ihrem fortgeschrittenen Rentnerstadium befinden und deshalb ein
Grossteil ihres Alterskapitals bereits aufgebraucht ist. Ein Alterskapital von CHF 448
Mrd. wäre nur notwendig, um eine Rente von 31'000 zu bezahlen, wenn alle aktuellen Rentner am ersten Tag ihrer Pensionierung ständen.
Wenn nun, wie berechnet, auf CHF 100'000 Alterskapital allenfalls ein Fehlbetrag
von CHF 41'000 entsteht, dann kann man abschätzten, dass diese 41%, wenn auch
über mehrere Jahre verteilt, letztlich die Aktiven massiv treffen werden. Auf das effektive vorhandene Alterskapital der Rentner errechnet sich ein Betrag von CHF 105
Mrd. Müssten diese Fehlbeträge sofort von den Aktiven bereitgestellt werden, dann
würde ihr Alterskapital von CHF 321 Mrd. auf CHF 216 Mrd. (-33%) sinken. Für die
Aktiven bedeutet dies eine Minderung ihres Alterskapitals pro Kopf um CHF 28'298,
von 86'523 auf CHF 58'225. Entsprechend geringer würden ihre Renten ausfallen
(CHF 28'298 x 6.8% = CHF 1'924 pro Jahr bzw. rund 6.2% der heutigen Renten von
CHF 31'000). Mit diesen theoretischen Rentenkürzungen für Neurentner werden jedoch erst die Altlasten auf Altrenten ausgeglichen. Dazu kommt nun eine weitere
Rentenkürzung um auch die Neurenten den neuen Verhältnissen an den Finanzmärkten anzupassen. Hier lässt sich die notwendige Rentenkürzung an der rechnerischen Absenkung des Umwandlungssatzes ablese. Eine Reduktion von 6.8% auf 5%
bedeutet eine Rentenkürzung um 26%. Zusammen mit der Altrentensanierung addieren sich die theoretischen Rentenkürzungen auf 32%. Bei 26 Jahren Rentenzeit kumuliert sich der Fehlbetrag für die aktuellen Rentner auf CHF 180 Mio. statt auf "nur"
CHF 104 Mrd. Zusammen mit der Altlastbereinigung würde sich der Rentenausfall
auf 42% stellen. Dieser Wert stellt allerdings eher eine Maximalgrösse dar, denn die
Witwenrente beträgt bekanntlich nur rund 60% der Vollrente.
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Diese versteckten Finanzierungslücke bei vielen Rentensystemen weltweit hat auch
die Rating Agentur S&P untersucht und die Schlussfolgerungen sind in einem separaten Artikel: "AAA = Abwerten, Abschreiben, Ausbuchen". zusammengefasst.
Schlussfolgerungen: Die Alterung der Bevölkerung ist ein vorhersehbares Ereignis
und kann mit Sonderrückstellungen von 0.5% pro Jahr in den Pensionskassen berücksichtigt werden. Diese und die Administrativkosten drücken die derzeit ohnehin
geringe Nettorendite der Kapitalanlagen der Pensionskassen aber weiter. Bereits in
den letzten Jahren konnte nur noch eine Bruttorendite (BVG-40 Pictet Index 20002011) von 1.5% erwirtschaftet werden. Wenn diese schlechte Entwicklung der Finanzmärkte anhält und keine Senkung der Umwandlungssätze vorgenommen wird,
dann werden in einigen Jahren Deckungslücken entstehen, die von den Aktiven
kaum mehr zu tragen sind. Eine Absenkung des Umwandlungssatzes auf 5-5.5%
wäre für alle Renten jetzt schon nötig, um eine mehrjährige Flaute an den Kapitalmärkten mit Erträgen von 1.5% zu überstehen. Besonders problematisch wird die
Situation, wenn in den nächsten 2-5 Jahren sogar negative Kapitalanlageresultate
anfallen und die Pensionskassen in die Unterdeckung absinken, oder wenn sich eine
Pensionskasse bereits heute in Unterdeckung befindet. Dies ist vor allem für die öffentlich-rechtlichen Kassen der Fall. Deshalb dürfte sich der Entscheid des Schweizer Parlamentes, diese nicht auszufinanzieren, als Fehlentscheid erweisen, der die
Staatskassen massiv belasten wird. Dadurch wird der Spielraum für die übrigen
Staatsausgaben massiv eingeschränkt oder die Staatsverschuldung nimmt stark zu.
Mit dem durch Verluste verringerten Alterskapital ist die notwendige Rendite noch
schwieriger zu erwirtschaften. Sinkt der Deckungsgrad auf 90%, dann muss statt einer Rendite von 4% (auf 100%) eine Rendite von 4.44% (auf 90%) erzielt werden,
um den gleichen Kapitalertrag zu erwirtschaften, bei 80% wären es bereits 5%. Letztlich werden die entstehenden Finanzlöcher von den Aktiven nicht mehr ohne massive
Einbussen auf ihren eigenen Renten finanzierbar sein. Diese müssten sich deshalb
bereits heute wehren, denn in 10 Jahren könnte es zu spät sein. Aber auch die Frage
der Kürzung von bestehenden Renten wird früher oder später ein Politikum werden.
Eine Absenkung des Umwandlungssatzes für Neurentner wird nur langsam wirken,
denn bei einer durchschnittlichen Rentenzeit von über 20 Jahren wird pro Jahr nur
rund 5% des Rentnerbestandes auf ein tieferes Umwandlungssatzniveau gesenkt.
Aber diese Lösung ist immer noch besser als ein Zuwarten, das dann schlussendlich
mit einer Radikalkur enden wird.
Obwohl viele Investoren bezweifeln, dass die riesige Geldmengenschöpfung und die
Aufkäufe von Staatsanleihen durch die Notenbanken zu einer Hochinflation führen
werden, weil diese Gelder ja bereits verbraucht wurden und nicht mehr als Realnachfrage an den Gütermärkten auftauchen werden, könnte eine höhere Inflation resultieren. Da die Beitragszahler kaum über die nötigen Mittel verfügen, die Renten den
Preisschüben anzupassen, werden die Rentner die grossen Verlierer sein. Dabei gilt
es folgende Faustregeln zu beachten: Selbst bei einer Inflation von nur 2% verringert
sich die Kaufkraft innert 10 Jahren um 18%, d.h. auf noch 82% der ursprünglichen
Kaufkraft. Bei 3% sind es nur noch 74%, bei 5% noch 61%, bei 8% noch 46% und
bei 10% noch 39%. Oder anders ausgedrückt bei 2% halbiert sich die Kaufkraft innert
35 Jahren, bei 3% innert 24 Jahren, bei 5% innert 15 Jahren, bei 8% innert 10 Jahren und bei 10% bereits innert 8 Jahren. Die durchschnittliche Rentenzeit dauert jedoch heute über 20 Jahre.
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