
Sie ist 50, alleinstehend, durchschnittlich verdienend – und nun macht sich Jane Gedanken, wie sie

ihren Lebensabend finanziell gestaltet. Ihr Glück ist, dass sie in der Schweiz lebt. Wenn sie bis zur

Pensionierung 11% ihres monatlichen Einkommens als Sparbetrag auf die Seite legt, wird sie auch

im Alter ihren Lebensstandard beibehalten können.

Im Ausland sieht die Lage deutlich prekärer

aus. In Deutschland etwa müsste Jane

monatlich 40% ihres Einkommens sparen, in

den USA gut 50%. In Japan hingegen wäre der

Zug bereits abgefahren. Selbst wenn sie das

gesamte Einkommen sparen würde, reichte es

nicht.

Jane ist eine Kunstfigur der UBS , die die

Finanzlücken im globalen Vorsorgesystem

aufzeigen soll. Das Problem wird sich in den

kommenden Jahren dramatisch

verschlimmern. «Wir leben in einer

demografischen Ausnahmesituation», sagt die

UBS-Vorsorgeexpertin Veronica Weisser. Die

Altersgruppe der über 64-Jährigen wird sich in

den kommenden Jahrzehnten mehr als
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Achtung, Vorsorge
Wer sorglos alt werden will, muss früh mit Sparen anfangen. Die Rentenkrise ist im
Anzug.

PASCAL MEISSER

Ein Prost aufs Alter – aber nur für diejenigen, die sich rechtzeitig um ihre Vorsorge kümmern. (Bild: J. A.
Bracchi/Getty Images)
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verdoppeln, während diejenige der unter 64-

Jährigen bestenfalls konstant bleibt. «Heute

haben wir 3,3 Erwerbstätige pro Rentner, in Zukunft werden es zwei sein», sagt Weisser. Diese

Entwicklung reisst weitere Finanzierungslücken ins staatliche Vorsorgesystem. Bereits seit Jahren

erzielt die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ein negatives Umlageergebnis. Die

Auszahlungen sind höher als die Einzahlungen. Ab dem Jahr 2030, so eine Studie des Bundesamts

für Sozialversicherungen (BSV), soll das Defizit der ersten Säule jährlich bei 7 Mrd. Fr. liegen.

Auch im Ausland verschärft sich die Situation zunehmend. Derzeit belaufen sich die fehlenden

Mittel für die Vorsorgesysteme weltweit auf 70 Bio. $. Bis 2050 dürfte dieser Fehlbetrag gemäss

dem US-Beratungsunternehmen Mercer 400 Bio. $ ausmachen.

Besonders deutlich zeigt sich die Diskrepanz

bei bevölkerungsreichen Staaten wie China und

Indien, wo sich die Lücke jährlich um bis zu

10% vergrössert, sowie in den Vereinigten

Staaten.

Bis zu 40% weniger Rente

Die Bank Berenberg hat kürzlich eine grosse

Studie zu den Herausforderungen im

Vorsorgebereich veröffentlicht. Das Fazit der

Autoren: Die Krise des Rentensystems wird

schlimmere Auswirkungen auf die Wirtschaft

und die Unternehmensgewinne haben als die

Finanzkrise.

Die Alterung der Gesellschaft wird zu stark

steigenden Kosten bei staatlichen

Vorsorgesystemen führen. Dies werde den

Staat veranlassen, sich immer mehr aus der

Finanzierungsverantwortung zu ziehen, so die

Annahme der Berenberg-Analysten. Auch die

Unternehmen würden versuchen, ihre

Aufwendungen für die betriebliche

Altersvorsorge zu reduzieren. Noch spielen die

Unternehmen in der Unterfinanzierung der

Rentensysteme noch keine grosse Rolle. Die

derzeitige Lücke von 70 Bio. $ verteilt sich

heute zu drei Vierteln auf staatliche

Institutionen und zu fast einem Viertel auf die

private Vorsorge.

Berenberg schätzt, dass die durchschnittliche

Pro-Kopf-Rentenzahlung sowohl in Europa als

auch in den USA in den kommenden

Jahrzehnten um 30% sinken wird. Dabei dürfte es sich um konservative Schätzungen handeln. Für

die Schweiz hat UBS ähnliche Schätzungen durchgeführt. Unter der Annahme, dass in den

kommenden fünfzehn Jahren sowohl der BVG-Zins als auch der Umwandlungssatz weiter sinken,

dürfte die erwartete monatliche Rente 40% tiefer ausfallen als heute. «Die Idee, dass der Staat

dann schon für mich schaut, wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr funktionieren», sagt

Vorsorgeberater Florian Schubiger von Vermögenspartner.

Sparen wird schwierig
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Für Berenberg kommt vor allem eine Lösung in Frage: Mehr Sparen. «Es spielt keine Rolle, auf

welcher Ebene dies passiert, ob beim Staat, bei den Unternehmen oder beim Individuum»,

schreiben die Analysten. Allerdings wird ein Übergang zu mehr Sparen Auswirkungen auf das

Konsumverhalten haben.

Vor allem die Hersteller von Konsumgütern dürften unter dieser Veränderung langfristig leiden.

Vorteile sieht Berenberg bei den Vermögensverwaltern, bei Immobilienunternehmen und Teilen

der Versicherungsbranche.

Das Thema des privaten Sparens ist bei Schweizer Vorsorgeexperten hoch im Kurs – nicht nur

wegen der staatlichen Finanzierungsprobleme. «Die Zahl der Pensionskassen hat sich in den

vergangenen Jahren deutlich reduziert», sagt Raphael Ebneter von VZ VermögensZentrum. «Nicht

alle Kassen, die einen überdurchschnittlich hohen Umwandlungssatz anbieten, werden dies

durchziehen können.»

Mit der Säule 3a ist ein Instrument geschaffen

worden, das dank Steuererleichterungen zum

Vorsorgesparen animieren soll. Allerdings ist es

im Tiefzinsumfeld schwieriger, Kapital

anzuhäufen. «Heute gibt es kaum noch einen

Zinseszinseffekt. Weil nicht alle in Aktien

investieren, werden die Auswirkungen

langfristig massiv sein», sagt Schubiger. Ein

Beispiel: Wer über dreissig Jahre 100 000 Fr.

zu 4% anlegt, gewinnt dank Zinsen knapp 250 

000 Fr. Ist der Zins halb so hoch, liegt das

Zinsplus noch bei 80 000 Fr.

Für UBS-Ökonomin Weisser führt der Aufruf

zum privaten Sparen nicht an einer Reform

staatlicher Systeme vorbei. «Der Staat spielt in

der Vorsorge eine wichtige Rolle. Allerdings

müsste man sich überlegen, ob Anpassungen nicht dynamisch etwa an demografische

Veränderungen gebunden werden sollten.»
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Glossar

Dreisäulensystem: Die Vorsorge in der Schweiz beruht auf drei Säulen. Die Alters- und

Hinterbliebenenversicherung (AHV, erste Säule) ist die staatliche Absicherung, aus der die

AHV-Rente bezahlt wird. Die Pensionskasse (zweite Säule) ist die berufliche Absicherung,

wobei im Alter entweder das gesamte Kapital oder eine jährliche Rente bezogen werden kann.

Die private Vorsorge (dritte Säule) ermöglicht eine individuelle, steuerbegünstigte Vorsorge.

Sie ist eine Ergänzung zu den ersten zwei Säulen.

Altersvorsorge 2020: Das Reformpaket hätte das Rentensystem der Schweiz für die Zukunft

fit machen sollen. Im Herbst 2017 wurde das Paket von den Stimmberechtigten an der Urne

bachab geschickt. Nun sind Arbeitgeber und Sozialpartner dabei, eine neue Reformvorlage zu

erarbeiten.

Berufliche Vorsorge (BVG): Ist obligatorisch für Arbeitnehmende, die mehr als 21 150 Fr.

pro Jahr verdienen. Monatlich wird vom Lohn ein Teil einbezogen. Der Beitrag wird zwischen

Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt.

BVG-Mindestzins: Bezeichnet den Zins, mit dem das Pensionskassenguthaben in der

zweiten Säule mindestens verzinst wird. Der Satz wird vom Bundesrat festgelegt und liegt seit

dem 1. Januar 2017 bei 1%. Er wird periodisch überprüft und allenfalls angepasst. Demografie:

Steht für die Struktur der Bevölkerung. Im Zusammenhang mit dem Rentensystem ist damit

die altersmässige Zusammensetzung der Gesellschaft gemeint. Ist von demografischer Alterung

die Rede, meint man damit die Zunahme des Anteils älterer Menschen infolge höherer

Lebenserwartung und/oder abnehmender Geburtenrate.

Umwandlungssatz: Für die Rentenberechnung in der zweiten Säule die wichtigste Zahl. Der

Umwandlungssatz ist der Prozentsatz des angesparten Alterskapitals, der jährlich als Rente

ausgezahlt wird. Die Höhe des Satzes sollte eigentlich in engem Zusammenhang mit der

Lebenserwartung nach dem Erreichen des Rentenalters stehen. Unterschieden wird zwischen

dem Umwandlungssatz im obligatorischen und demjenigen im überobligatorischen Teil.

Letzterer bezeichnet den Teil des Guthabens, das über dem maximal versicherten Jahreslohn

von 84 600 Fr. liegt. Aktuell beträgt der Umwandlungssatz im obligatorischen Teil 6,8% bei

einer ordentlichen Pensionierung. Im Überobligatorium können die Kassen den

Umwandlungssatz selbst festlegen.

Vorsorgelücke: Die Differenz zwischen dem Kapital, das nötig zur Umsetzung des

Rentensystems wäre, und demjenigen, das effektiv vorhanden ist. Der Trend zur Alterung der

Gesellschaft und zu tieferen Geburtenraten verschärft das Problem der Vorsorgelücke.

Zinseszins: Der Effekt von Zinsen wird oft unterschätzt. Werden die Zinszahlungen

reinvestiert, wirkt sich das über die Zeit deutlich auf die Kapitalvermehrung aus. Je näher bei

null die Zinsen jedoch liegen, desto vernachlässigbarer ist der Zinseszinseffekt.

Mehr zum Thema

» Schweizer Leidensgeschichte: Die Sozialpartner sind gefordert, eine tragfähige

Reformvorlage zur beruflichen Vorsorge zu erarbeiten.

» Nicht zu früh einkaufen: Mit ein paar Schritten lässt sich die berufliche Vorsorge deutlich

aufbessern.

» Den Überblick nicht verlieren: Sparer können zwischen Konto- und Wertschriftenlösungen

wählen.
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