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IMPACT INVESTMENTS Investitionen in Mikro- und SME-Finanz rentieren finanziell 
und ideell. Sie tragen ohne Renditeverzicht dazu bei, globale Probleme zu lösen.

Christoffer Dahlberg

Stellen Sie sich vor: Sie sind verantwort
lich für die Investitionen einer Pen
sionskasse. Täglich werden Sie von Ver
käufern angegangen, die alle ihre An
lagevorschläge als sine qua non, als 
 unerlässlich für jede Investitionsstrate
gie, präsentieren. Sie hatten heute zwei 
solche Gespräche über zwei verschie
dene Anlagevorschläge zum Thema 
«Obligationen – tiefe Volatilität». 

Die Makrodaten des ersten Vor
schlags klingen nicht sonderlich viel
versprechend. Es wird eine Investition 
in einer Region beschrieben, in der die 
Bevölkerung stetig älter wird und immer 
weniger arbeitende Menschen für eine 
wachsende Zahl von Rentnern aufkom
men müssen. Die Staatsverschuldung 
ist seit der Finanzkrise 2008/09 immer 
weiter gestiegen, das jährliche Wirt
schaftswachstum soll mittelfristig nur 1 
bis 2% betragen.  Etwas beunruhigt le
gen Sie den Vorschlag weg und schauen 
sich den zweiten an.

RIESIGES FINANZIERUNGSLOCH
Er sieht vielversprechender aus. Das 
Durchschnittsalter der Bevölkerung in 
der entsprechenden Region ist niedrig, 
und sie nimmt jedes Jahr 3 bis 4% zu. 
Die Verschuldung zeigt keine nennens
werte Veränderung, und die Wachs
tumsprognosen sind rosig. Sie wundern 
sich, wie jemand den ersten Vorschlag 
überhaupt in Betracht ziehen kann, 
werfen ihn weg und nehmen mit dem 
Verkäufer des zweiten Angebots Kontakt 
auf. Oder doch nicht? 

Die beschriebenen Situationen, wenn 
auch vereinfacht, spiegeln die makro

ökonomische Realität in der heutigen 
Welt. Die Bevölkerung in Asien und Af
rika wird in den nächsten dreissig Jah
ren um etwa 3 Mrd. Menschen wachsen, 
viele Länder profitieren von einem at
traktiven demografischen Profil. Die öf
fentliche Verschuldung in den meisten 
dieser Staaten ist seit der Finanzkrise 
nicht wesentlich gestiegen. Beides trägt 
zu einem starken Wirtschaftswachstum 
bei. Im Gegensatz dazu wird die Bevöl
kerung in den meisten Ländern des 

Westens immer älter, die Verschuldung 
steigt, und das Wachstum ist mässig.

In der Wirtschaftsliteratur wird oft 
behauptet, Kapitalflüsse fänden selb
ständig ihren Weg von übersättigten 
Märkten in solche mit Kapitalbedarf – 
und so zu interessanteren Anlagepers
pektiven. Doch das geschieht auf glo
baler Ebene nicht ausreichend. Das 
 Finanzierungsloch der sogenannten 
Missing Middle, der ungedeckte Finan
zierungsbedarf von KMU (SME, Small 
and MediumSized Enterprises) in Ent
wicklungsländern, wird von der Uno auf 
riesige 2500 Mrd. $ geschätzt. 

IM INTERESSE ALLER
Es fliesst also viel zu wenig Geld in Rich
tung des zweiten Anlagevorschlags, ob
wohl allen klar sein dürfte, dass es auch 
im Interesse reicher Länder liegt, dieses 

Finanzierungsloch best und schnellst
möglich zu schliessen. Andernfalls ris
kieren wir noch viel grössere Flücht
lingskatastrophen als jetzt schon. Diese 
gewaltige Herausforderung setzt aber 
voraus, dass sie von der  öffentlichen 
und der privaten Wirtschaft gemein
sam angegangen wird.

DIVERSIFIKATIONSEFFEKT
Pensionskassen sollten sorgfältig mit 
den Geldern ihren Anleger umgehen 
und kein übermässiges Investitions
risiko eingehen. Für sie sind Kredit
anlagen in Mikro und SMEFinanz in 
Entwicklungsmärkten besonders gut 
geeignet, da sie sich einen langen Anla
gehorizont leisten können. Die Mikro
finanzbenchmark SMX, die die Perfor
mance der führenden Mikrokreditfonds 
misst, weist in Dollar gerechnet seit 
zehn Jahren eine durchschnittliche Net
torendite von 3,5% p. a. auf – ohne oder 
mit höchstens geringer Korrelation zu 
traditionellen Anlagen. Grundsätzlich 
gilt, je länger der Zeithorizont, desto hö
her ist die zu erzielende Rendite, ohne 
dass das Portfoliorisiko steigt. 

WinWinSituationen sind eher sel
ten und Win Win Wins noch seltener. 
Doch Mikrofinanzanlagen sind ein 
 eindrückliches Beispiel dafür: Der In
vestor erzielt sowohl eine solide finan
zielle als auch eine soziale Rendite. Der 
Kleinunternehmer in einem Entwick
lungsland kann seine Geschäftsidee 
 realisieren, und für die Bevölkerung in 
armen Ländern eröffnen sich neue 
 Perspektiven, was zur Stabilität der gan
zen Welt beiträgt. 

Christoffer Dahlberg,  
Director, Symbiotics

Anzeigen 

Pensionskassen knabbern    am Hypomarkt 
 FINANZIERUNG Für Vorsorgeinstitute sind Hypothekardarlehen attraktiv. Sie verbessern         Rendite und Diversifikation. Davon profitieren auch die 
 Schuldner. Trotzdem verharrt der Marktanteil auf niedrigem Niveau. Potenzial haben         Kader- und Freizügigkeitseinrichtungen.

Thomas U. Bamert

D as Hypothekarkreditvolumen 
in der Schweiz beläuft sich zur
zeit auf rund 960 Mrd. Fr. Zu 93 

bis 95% dominieren Banken den Markt. 
Auch Versicherungen und Vorsorge
einrichtungen vergeben Hypotheken. 
Ihr Anteil ist jedoch marginal (vgl. Gra
fik), obwohl Vorsorgeeinrichtungen bei 
anhaltend niedrigen Renditen gezwun
gen sind, nach Alternativen zu suchen. 

Gegenwärtig halten die Vorsorge
institute rund 36% des Vermögens in 
 Liquidität oder in verzinslichen Anlei
hen, wobei besonders bei Anleihen 
die Nominalrendite stark gesunken ist. 
Hypothekardarlehen rentieren besser 
und – ein positiver Neben effekt – erhö
hen die Diversifikation. 

GRUNDPFANDSICHERUNG
Bei der Hypothekarvergabe müssen 
Vorsorgeeinrichtungen die Anlagevor
schriften gemäss der Verordnung über 
die An lagerichtlinien der Beruflichen 
Vorsorge (BVV2) einhalten, die be
stimmte Anlagekategorien definiert 
und Limiten festlegt. Hypothekardarle
hen auf Liegenschaften in der Schweiz 
werden den Grundpfand titeln zuge
ordnet (BVV2 Art. 53, Abs. 1). Un ter der 
Voraussetzung einer guten Diversifi
zierung kann die Hypothekenvergabe 
bis zum Maximum von 50% des Vor
sorgekapitals betragen. 

Für die Vorsorgeeinrichtungen sind 
Hypothekaranlagen gerade wegen der 
Grundpfandsicherung attraktiv. Sie ha
ben aber auch ihren Reiz, weil sie auf 
einen fixen Geldbetrag lauten und eine 
feste und gegenwärtig höhere Verzin
sung als Anleihen bieten. 

EHER RÜCKLÄUFIG
Entgegen zahlreichen Medienberich
ten über den Einstieg von Vorsorge
einrichtungen in den Hypothekar
markt und die Kooperation von Pen
sionskassen mit Vertriebs und Ab
wicklungsplattformen hat eine grosse 
Umschichtung in Hypothekaranlagen 
bisher nicht stattgefunden. 

Erhebungen aus diesem Jahr zeigen, 
dass sich das Investitionsvolumen im 
Bereich von Hypotheken im tiefen ein
stelligen Bereich bewegt und mit einem 
Anteil von 1,5 bis 2% kaum ins Gewicht 
fällt. Verglichen mit dem Volumen von 
rund 3,5% im Jahr 2009 ist der Anteil 
 sogar zurückgegangen. 

Ob und wie sich das Investitions
verhalten künftig verändern wird, ist 
un ter Experten umstritten. Für eine ver
stärkte Anlage spricht ausser den er
wähnten Vorteilen, dass sich Vorsorge

einrichtungen bei der Hypothekarver
gabe nicht an die Richt linien für die Prü
fung, die Bewertung und die Abwick
lung grundpfandgesicherter Kredite 
(Standesregeln der Schweizerischen 
Bankiervereinigung) halten müssen. 
Das gibt ihnen die Möglichkeit, zu Be
dingungen zu offerieren, die für Banken 
und Versicherungen nicht möglich sind. 

Andererseits könnte bei steigenden 
Zinsen das Interesse der Vorsorgeinsti
tute an Hypothekaranlagen weiter zu

rückgehen. Dass der Stiftungsrat der Vor
sorgeeinrichtung über die Ausgestaltung 
der Geldanlage entscheidet und der 
Entscheidungsprozess innerhalb der 
Institution eher schwerfällig ist, dros
selt die Hypothekenvergabe ebenfalls. 

Weiter zulegen dürfte hingegen die 
Hypothekar vergabe im Rahmen der 
Kadervorsorge und der Freizügigkeit: 
Die schweizerischen Kader und Frei
zügigkeitseinrichtungen schaffen die 
Grundlage, damit Versicherte Anlage
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strategien mit Hypothekardarlehen bil
den können. Versicherte können sich via 
einen Hypothekarpool bis zu 50% ihres 
Vorsorgevermögens als Hypothek auf 
Liegenschaften in der Schweiz vergeben. 
Die Liegenschaft muss nicht zwingend 
selbstbewohnt sein, und auch beste
hende Hypo theken können abgelöst be
ziehungsweise aufgestockt werden (vgl. 
Grafik und Artikel auf Seite 8). 

Rechtlich ist immer die Vorsorgeein
richtung Hypothekargläubigerin, und die 

versicherte Person ist Schuldner. Aus öko
nomischer Sicht wird das Vorsorgegut
haben des Versicherten für die Vergabe 
der Hypothek verwendet.

WO WACHSTUM LOCKT
Der zu entrichtende Hypothekarzins 
fliesst als Zinsertrag nach Abzug der Kos
ten ins eigene Vorsorgevermögen. Der 
Zins muss marktkonform sein und orien
tiert sich in der Regel am variablen Zins 
von Banken. Ein weiterer Vorteil: Privat 
lassen sich die Schuldzinsen vom steuer
baren Einkommen abziehen. Insgesamt 
verringert sich durch die Hypothekar
vergabe die Volatilität des Vorsorgeport
folios des Versicherten, und die Steuer
situation wird optimiert. 

Wenn auch die Hypothekarvergabe in 
der Kadervorsorge und in der Freizügig
keit weiter zunehmen dürfte, wird sich 
zeigen, ob sich Anlagen in schweize
rische Grundpfandtitel auch bei den 
 Sammelstiftungen beziehungsweise den 
unternehmenseigenen Vorsorgeeinrich
tungen etablieren werden. Der Beweis 
steht noch aus. 

Thomas U. Bamert, Finanzplanung 
Schweiz, Julius Bär

Pius Zgraggen 

Die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ha
ben ihre Sollrendite aufgrund des Zins
umfelds stetig gesenkt: von 4,2% im Jahr 
2008 auf 2,5% im Jahr 2016. Die zehnjährige 
Rendite von Bundesobligationen ist in der
selben Zeit von rund 3 auf  –0,2% zurückge
gangen. Somit hat sich die Differenz zwi
schen der Bundesobligationenrendite und 
der Sollrendite (1,2 vs. 2,7%) über die Zeit 
trotz Gegenmassnahmen weiter erhöht. 

Die Massnahmen der Pensionskassen 
umfassen Einsparungen bei den Verwal
tungskosten, Leistungskürzungen und Bei
tragserhöhungen. Sind diese Schritte not
wendig und sinnvoll? Keine Frage. Doch 
das Potenzial für weitere Kürzungen wird 
sowohl bei den Verwaltungskosten wie 
auch bei den Leistungen immer kleiner.  

IM JAHRESDENKEN GEFANGEN
Pensionskassen versuchen, die Lücke zwi
schen der Bundesobligationenrendite und 
der Sollrendite mit risikoreichen Anlagen 
zu schliessen. Dabei ist eine optimale 
 Ausnutzung des Risikobudgets eigentlich 
unerlässlich. Doch genau das tun viele 
Pensionskassen nicht, weil sie die bedeu
tendste risikobehaftete Anlage, Aktien, zu
nehmend nur passiv nutzen.

In den letzten gut zehn Jahren floss der 
Aktienanteil zunehmend in kapitalgewich
tete Indexanlagen, die dem Marktdurch
schnitt entsprechen. Für die Investition in 
passive Indexanlagen wird oft eine lapi
dare Begründung angeführt: Es gilt, Ende 
Jahr nicht weit weg vom Marktdurch
schnitt zu liegen. Für die verantwortlichen 
Gremien mag dies eine Entlastung sein. 
Einen Mehrwert für ihre Versicherten er
zielen sie damit allerdings nicht. 

Bei einer symmetrischen Verteilung 
schneiden 50% der Anlagen besser ab als 
der Durchschnitt. Die Gründe, warum sich 
so viele Pensionskassen mit dem Durch

schnitt zufriedengeben, sind die tiefen Ge
bühren oder die Ungewissheit über die 
 zukünftige Rendite. Doch ein Seitenblick 
in die Evolutionslehre genügt, um festzu
stellen, dass Durchschnittlichkeit keine 
 dominante Strategie sein kann. Im Gegen
teil, wer die Zukunft nicht kennt, sollte sich 
möglichst unterschiedlich aufstellen.

SYSTEMATISCH OPTIMIEREN
Selbst die Architekten der bekanntesten 
 Indizes (MSCI) zeigen auf, dass es verschie
dene Aktienstrategien gibt, die langfristig –  
sprich über einen ganzen Wirtschaftszyklus 
–  eine deutlich bessere Performance erzie
len als die klassischen kapitalgewichteten 
Indizes (vgl. Grafik). Die Mehrkosten einer 
aktiven Aktienstrategie dürfen selbstver
ständlich die Mehrrendite gegenüber einer 
passiven Anlage nicht übersteigen.

Eine dieser aktiven Aktienstrategien ba
siert auf einer Risikominimierung, auch 
MinimumVarianz oder MinimumVolati
lityAnsatz genannt. Die Gewichtung der 
einzelnen Aktien basiert nicht auf der 
Grösse der Unternehmen (Kapitalgewich
tung wie beim Marktdurchschnitt), son
dern geschieht über die Minimierung des 
gesamten Portfoliorisikos. Ein derart kon
struiertes Portfolio besticht durch seine 
deutliche Risikoreduktion gegenüber her
kömmlichen Indexlösungen. Über die 
Höhe der Mehrrendite von risikobasierten 
Strategien im Gegensatz zu einer durch
schnittlichen Aktienindexanlage wird seit 
jeher diskutiert. Das systematisch gerin
gere Risiko im Vergleich zum Marktdurch
schnitt ist jedoch unbestritten. 

Investiert eine Pensionskasse gemäss 
einem MinimumVarianzAnsatz statt mit 
einer passiven Strategie, hat sie eine attrak
tive Wahl: Sie kann entweder die gleiche 
Aktienquote bei tieferem Risiko halten 
oder bei gleichem Risiko die Aktienquote 
ausbauen und damit von einem höheren 
Renditepotenzial profitieren. Beides trägt 
dazu bei, das vorhandene Risikobudget 
besser auszunutzen. 

Stiftungsräte von Pensionskassen, die 
gefordert sind, nach Lösungen zu suchen, 
wenn die Schere zwischen der Bundesobli
gationenrendite und der Sollrendite einer 
PK grösser wird, sollten hier ansetzen:  
Ausser dem unpopulären Massnahmen
katalog mit Leistungskürzungen und Bei
tragserhöhungen steht ein potenter 
 Aktienmarkt zur Verfügung, der bislang oft 
nur sehr stiefmütterlich genutzt wurde, 
weil viele sich mit dem Marktdurchschnitt 
(Index) begnügen, statt in effizientere 
 Aktienportfolios zu investieren.

Pius Zgraggen, CEO und Verwaltungsrat 
von OLZ & Partners Asset and Liability 
Management

Wie dem Renditetief 
begegnen

RISIKOBUDGET Bei gleichem Risiko die Aktienquote erhöhen  mindert 
die Kluft zwischen Bundesobligationen- und Sollrendite.
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Hypothekarmarkt Schweiz

Marktanteile 

«Win-Win-Situationen 
sind eher selten  

und Win Win Wins  
noch seltener.» 
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Analyseperiode 1. Januar 1991 bis 31. August 2017
Monatsrenditen des MSCI World vs. MSCI-Stil-Indizes in Fr.

Strategien für Mehrwert
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Die Hypothekarvergabe ist eine interessante Renditequelle und ist für die Vorsorgeträger                     auch wegen der Grundpfandsicherung attraktiv. 
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