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Zusatzaufträge für Pensionskassenberater
Unprofessionell geregelter Einsatz von Derivaten

Von Christoph Zenger*

Die neuen BVV2-Regelungen haben die bestehende Unsicherheit bei den Stiftungsräten
eher erhöht als reduziert. Gleichzeitig mehren sie den ohnehin schon unerträglich grossen
administrativen Aufwand nicht nur - aber vor allem - im unprofessionell regulierten Deri-
vate-Segment. Während sich die Gilde der Berater ob der Zusatzaufträge freut, ist ein allfäl-
liger volkswirtschaftlicher Gesamtnutzen mehr als nur fraglich.

Dem Pensionskassenexperten und -berater ist
erfahrungsgemäss nahezu jede Gesetzesänderung
willkommen, da sie die Nachfrage nach seinen -
möglicherweise auch rein bürokratischen, volks-
wirtschaftlich unproduktiven - Dienstleistungen
erhöht. Wenn solche Berater dann sogar an den
Gesetzestexten massgeblich mitarbeiten dürfen,
sind volkswirtschaftlich an sich schädliche Nach-

frageverzerrungen programmiert.

Organisatorische contra materielle Risiken
Der entsprechende Nachfragestimulator ist

nicht primär im neuen Artikel 49a versteckt. Die-
ser präzisiert nur die an sich seit je bestehende
Führungsverantwortung des Stiftungsrates. Dass
eine Vorsorgeeinrichtung ihre Ziele und Grund-
sätze, deren Durchführung und Überwachung
nachvollziehbar festlegt, ist absolut notwendig
und richtig. Jede gut geführte Kasse hat dies
schon längst realisiert. Sie sollte sich durch die
momentane Unsicherheit auch nicht dazu verlei-
ten lassen, eine umfangreiche und teure Doku-
mentation erstellen zu lassen, die akribisch den
Nachweis der Nachvollziehbarkeit erbringt.

Das eigentliche Grundproblem von Art. 49a
besteht vielmehr darin, dass er eine an sich effi-
ziente Führungsorganisation einem ineffizienten
(materiellen) Regelwerk (BVG-Anlagerichtlinien)
überstülpen will. Der Gesetzgeber hat eine ein-
malige Chance verpasst, die - in massgeblichen
Kreisen ohnehin als überholt erkannten - Anlage-
vorschriften und -beschränkungen durch Regeln
(beispielsweise die «Prudent investor rule») zu er-
setzen, die der modernen Vermögensanlage ge-
nügen. Vor allem gilt es, eine bestimmte Anlage-
form nicht per se zuzulassen oder zu verbieten,
sondern sie im Kontext des Gesamtportefeuilles
auf die Angemessenheit ihres Ertrag-Risiko-Ver-
hältnisses bzw. ihrer Diversifikationseffekte zu
beurteilen. Auch alternative Anlageformen wie
Venture Capital (und sogar Hedge Funds, Junk
Bonds, Edelmetalle oder Commodities) haben in
diesem Zusammenhang ihren Stellenwert als
potentiell interessante Diversifikatoren. Indem
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der Vorsorgeeinrichtung durch Art. 49a, wenn
auch nicht explizit so doch implizit die bedürfnis-
bzw. risikoger-echte Abstimmung der Anlagestra-
tegie als letztlich relevante Führungsverantwor-
tung übertragen wird, hätte dieselbe im Bereiche
der Kapitalanlage nicht nur organisatorisch, son-
dern auch materiell auf eine sinnvollere und
modernere Ebene gestellt werden müssen.

Die inhaltliche Unsicherheit hätte sich für den
Stiftungsrat vor allem auch deshalb deutlich redu-
ziert, weil endlich der (ökonomisch widersinnige)
Primat der Sicherheit mehr oder weniger explizit
abgeschafft und durch einen ökonomisch adäqua-
ten Primat der Optimierung im Spannungsfeld
von Rendite, Risiko und Liquidität ersetzt worden
wäre. Mit der nun geltenden Regelung erhöht sich
die Gefahr, dass die Stiftungsräte angesichts ihrer
komplexeren Verantwortung eine noch ängst-
lichere Haltung einnehmen, als dies in der Ver-
gangenheit ohnehin schon der Fall war (nominal-
wertlastige Portefeuillestrukturen der «durch-
schnittlichen» Schweizer Pensionskasse). Viele
Befürworter der zweiten Säule und des Kapital-
deckungsverfahrens werden irgendwann in der
nicht allzu fernen Zukunft feststellen müssen,
dass sich ein volkswirtschaftlicher Vorteil gegen-
über dem Umlageverfahren nur einstellt, wenn
über eine zusätzliche Erhöhung des investiven
Kapitalstockes unserer Volkswirtschaft auch eine
Steigerung der künftigen wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit sichergestellt wird.

Art. 49a zeugt abgesehen davon auch von einer
inkonsequenten Haltung des Gesetzgebers. Wenn
man dem Stiftungsrat schon die nicht delegierbare
Verantwortung für die bedürfnisgerechte Fest-
legung der Anlagestrategie überträgt, dann sollte
man ihn auch von den (sicher nicht bedürfnis-
gerechten) BVG-Anlagevorschriften befreien (de-
ren Schutzschild vor dem Richter nicht mehr gel-
ten soll) und ihn seine Verantwortung materiell
nach dem herrschenden Standard der modernen
Kapitalanlage wahrnehmen lassen.

Schizophrene Derivate-Regeln
Die inkonsequente Haltung des Gesetzgebers

gipfelt in den absolut unprofessionellen, wenn
nicht gar lächerlichen Regeln für den Derivate-Be-



reich. Da werden Kaufrechte doch in der Tat wie
Verpflichtungen behandelt - ein auch für den
Laien unverständlicher Mi griff. Der Hinwei
auf die Verständlichkeit für Nichtfachleute i t an-
gesichts der materiellen Unrichtigkeit vollkom-
men deplaciert. Warum sollte eine Kasse die
Liquidität notwendigerweise für ein Kaufrecht be-
reithalten, wenn sie zu diesem Kauf überhaupt nie
gezwungen werden kann? Warum sollte sie die
Kaufrechte so an die Aktienquote anrechnen, wie
wenn die zugrundeliegenden Aktien gekauft wer-
den müssten oder schon gekauft worden wären?
Wenn die Vorsorgeeinrichtungen in der Tat so
wenig von Derivaten verstünden, wäre ein allge-
meines Anwendeverbot wohl auch volkswirtschaft-
lich die effizientere Lösung gewesen.

In der Tat bekundet der Gesetzgeber selbst mit
den obigen Regeln seine Mühe, will er doch die
Definition der Liquidität «grosszügig» gestalten
und bei der Quotenberechnung auch die delta-ad-
justierte (ökonomisch sinnvolle) Methode aus-
nahmsweise zulassen. Der Verdacht liegt gerade
in diesem Bereiche nahe, dass sich eine auser-
wählte Berater-Glique mit ineffizienten, schwam-
migen Regeln eine beinahe unversiegbare (Un-
sicherheits-)Quelle erschlossen hat.

Es ist vor dem Hintergrund von Art. 49a näm-
lich unverständlich, warum der Einsatz von Deri-
vaten nicht in diesem Artikel geregelt wurde. Bei-
spielsweise wäre folgender Zusatz möglich ge-
wesen:

«Die Vorsorgeeinrichtung hat insbesondere eine auf
die individuellen Bedürfnisse und die Risikofähigkeit
abgestimmte Anlagestrategie zu definieren, die den
Einsatz der Anlageinstrumente (physisch oder deriva-
tiv) nach den Grundsätzen der Diversifikation vor-
ieht.»

Solange nämlich der Einsatz von Derivaten im
Rahmen einer bedürfnisgerechten Anlagestrategie
(oder Taktik) erfolgt, hätte der Gesetzgeber auch
in diesem Bereich ganz klare, einfache und sinn-
vollere Verantwortlichkeiten geschaffen. Der Stif-
tungsrat hätte, selbst wenn er Derivate im einzel-
nen nicht verstanden hätte, über die fachmänni-
sche Kontrolle der Umsetzung der Anlagestrate-

gie jederzeit die Gewi sheit gehabt, dass dieselbe
in der Tat auch implementiert wurde - physisch
oder derivativ. Dann hätte jeder Landis & Gyr-
Stiftung rat gemerkt, was er nach dem «Bom-
benresultat» von 1993 eigentlich ohnehin schon
wu te: nämlich dass jemand eine Unterdeckung
mit einer extrem aggressiven Anlagestrategie zu
beseitigen versuchte, deren Risiko im Falle eines
Scheiterns wohl einem «derivativen Sündenbock»
angehängt werden sollte.

Die im Art. 56a statuierten Derivate-Regeln
könnten mitunter sogar die allgemein bekannte
Erfahrung bestätigen, dass eine an sich vernünf-
tige gesetzliche Regelung auf Grund einiger ineffi-
zienter Paragraphen insgesamt an Beachtung ver-
liert. So macht das Verbot einer derivativen
Hebelwirkung keinen Sinn, wenn man die hypo-
thekarische weiterhin zulässt. Die Vorschrift, in
der Jahresrechnung alle laufenden derivativen
Finanzinstrumente vollumfänglich darzustellen,
wird entsprechende «Anpassungen» hervorrufen,
um den administrativen Aufwand in Grenzen zu
halten. «Derivative Geschäfte gibt es in unserer
Kasse in Zukunft keine mehr - zumindest nicht
über das Jahresende» ist vielleicht die gar extreme
Formulierung eines nicht genannt sein wollenden
Pensionskassen -Managers.

Sinnvolle Rechnungslegungsvorschriften
Die neuen Rechnungslegungsvorschriften da-

gegen sind sinnvoll, auch wenn sie mit einem ge-
wissen administrativen Mehraufwand verbunden
sind. Dies gilt ganz besonders für den Anhang
bzw. die verlangte Darstellung der tatsächlichen
finanziellen Lage - soweit dies überhaupt möglich
ist. Die Kompatibilität mit Art. 9 der Freizügig-
keitsverordnung stellt sicher, dass die Vorsorge-
einrichtung bei der Berechnung der (effektiv)
freien Mittel etwas mehr Sorgfalt walten lässt als
in der Vergangenheit. Indem bei Teilliquidationen
ein An pruch auf die freien Mittel besteht, sollten
beispielsweise gerade auch die Schwankungs-
reserven auf der Aktivseite so klar definiert wer-
den, dass die Aufrechterhaltung der verabschiede-
ten Anlagestrategie in der Tat auch sichergestellt
werden kann.


