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Pensionskassen von KMU 
sind gefordert
VORSORGE Die zunehmende Regulierung erschwert KMU die Führung einer ei-
genen, unabhängigen Pensionskasse. Insbesondere die steigenden Anforderungen 
an Stiftungsräte und die zunehmende Bedeutung der Risikofähigkeit stellen die 
Pensionskassen vor Herausforderungen.

Von T H O M AS  K R AU S  U N D  F LO R I A N  G I G E R

D ie höheren Anforderungen an 
Stiftungsräte manifestierten sich 
im Bundesgerichtsentscheid 
zur Sammelstiftung Provitas. 

Das Gericht hielt fest, dass der Stiftungsrat 
sicherzustellen hat, dass die Anlagerisi-
ken jederzeit der tatsächlichen – sich stets 
ändernden – Risikofähigkeit entsprechen. 
Spätestens seit diesem Bundesgerichtsent-
scheid besteht für den Stiftungsrat Hand-
lungsbedarf, um die laufende Abstimmung 
zwischen den Anlagerisiken und der aktu-
ellen Risikofähigkeit sicherzustellen.

MaRktRiSikEn UnD RiSikOfähiGkEit
Typischerweise messen Pensionskassen die 
Risikofähigkeit alle drei bis fünf Jahre im 
Rahmen einer ALM-Studie und definieren 
auf dieser Basis die längerfristige Anlage-
strategie. Vermögensverwalter werden dann 
beauftragt, die Gelder entlang der vorgegebe-
nen Strategie anzulegen. Die Vorgaben an die 
Vermögensanlage sind in der Regel statisch. 
Die Strategiegewichte und Bandbreiten 
ändern sich bis zur nächsten Studie nicht.

Die Risikofähigkeit einer Pensionskasse 
ändert sich aber laufend und teilweise sehr 
stark. Verschiebungen an den Aktienmärk-
ten, Zinsanpassungen, Veränderungen im 
Versichertenbestand oder Anpassungen bei 
den Leistungen beeinflussen die Risikofä-
higkeit einer Pensionskasse. Werden diese 
Veränderungen nicht stets von Anpassun-
gen der Anlagenstruktur begleitet, kann 
eine erhebliche Diskrepanz zwischen der 
aktuellen Risikofähigkeit und den eingegan-
genen Marktrisiken entstehen.

LöSUnGSanSätzE füR kMU
Für viele KMU ist die eigene Pensionskasse 
wichtig und ein Anschluss an eine Sammel-

stiftung nicht gewünscht. Gerade für die 
Destinatäre sind Sammelstiftungen häufig 
nicht die beste Lösung. Für KMU bieten 
sich darum unterschiedliche Lösungsan-
sätze an.

ManDat an VERMöGEnSVERwaLtER Ein 
Lösungsansatz ist es, die Berücksichtigung 
der aktuellen Risikofähigkeit in das Mandat 
der Vermögensverwaltung zu integrieren. 
Der Vermögensverwalter kann die mit der 
Anlagestrategie vorgegebenen taktischen 
Bandbreiten nutzen, um auf die Änderun-
gen der Risikofähigkeit zu reagieren. Die 
Anlagestrategie muss nicht geändert wer-
den. Der Vorteil dieses Vorgehens ist es, 
dass die Risikofähigkeit direkt und nahtlos 
dort einfliesst, wo die Portfoliosteuerung 
stattfindet. Dazu ist ein Vermögensverwal-
ter zu wählen, welcher nicht nur Kompeten-
zen im Bereich der Kapitalanlagen, sondern 
auch ein tiefes Verständnis für die Faktoren 
hat, welche die Risikofähigkeit beeinflus-
sen. 

Pk-intERnE LöSUnG Ein zweiter Lösungs-
ansatz für die PK ist die bereits vorhande-
nen Informationen zur Risikofähigkeit zu 
nutzen, um entweder die Anlagen selber 
zu steuern oder die Vorgaben für die Ver-
mögensverwaltung laufend den neuen 
Gegebenheiten anzupassen. Beispielsweise 
könnte die PK bei einer Reduktion der Risi-
kofähigkeit dem Vermögensverwalter eine 
angepasste Obergrenze für Aktienanlagen 
vorgeben. Dieses Vorgehen ist effektiv, da 
das Problem der sich verändernden Risi-
kofähigkeit direkt adressiert wird. Ob es 
aber effizient ist und die Organisation der 
Pensionskasse nicht überfordert, ist eine 
andere Frage.

aLM-StUDiE «LiGht» Als weitere Möglich-
keit bietet sich an, in kürzeren Zeitabstän-
den «Light»-Versionen der ALM-Studie 
durchzuführen und auf dieser Basis die 
Anlagestrategie anzupassen. Der Vorteil 
dieses Vorgehens ist die einfache Umset-
zung in der Vermögensanlage. Der Vermö-
gensverwalter erhält regelmässig eine neue 
Anlagestrategie. Problematisch ist aber die 
ständige Anpassung der eigentlich länger-
fristig vorgesehenen Anlagestrategie. Auch 
wird die unterjährige Ausrichtung der Anla-
gen auf die sich laufend ändernde Risikofä-
higkeit trotzdem nicht sichergestellt.

Das Auseinanderdriften von Risikofähig-
keit und der in der Vermögensallokation 
inhärenten Marktrisiken ist eine Herausfor-
derung für jede Pensionskasse. Welches 
Vorgehen sich für die einzelne Kasse eignet, 
hängt von ihrer Grösse, Organisationsstruk-
tur und Fachkompetenz ab. 
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