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Wider die «Kurzsichtigkeit»
des Pensionskassenmanagements
Vorschlag einer bed;üinisgerechten

Anlagestrategie

Von Dr. Christoph Zenger*
Die Pensionskassengelder
sollten so verwaltet werden, dass die Renten mit dem allgemeinen Lohnzuwachs Schritt halten können und damit der Lebensstandard
beibehalten werden
kann. Dieses Ziel lässt sich langfristig nur mit Sachwertanlagen
und Aktieninvestitionen
erreichen. Es muss deshalb nach Anlagestrategien
gesucht werden, die im Rahmen der heute
gültigen Anlagevorschriften
unter der Voraussetzung
einer gewissen Flexibilität der Aufsichtsbehörden
einen höheren Aktienanteil und eine sichere Minimalrendite
ermöglichen.

Primäre Aufgabe der Pensionskassen
ist es, die
zukünftigen
Renten der Erwerbstätigen
real und
idealerweise
auch lebensstandardmässig
zu sichern und dem allgemeinen
Lohnzuwachs
(Teuerung plus Produktivitätsfortschritt)
anzupassen.
Dass dieses Ziel über längere Zeitperioden
von 10
bis 30 Jahren im Falle wachsender
Volkswirtschaften nur mit Sachwertanlagen (Immobilien
und v. a. Aktien) und nicht mit Nominalwertanlagen (Obligationen,
Festgelder)
erreicht werden
kann, entspricht einer empirisch und theoretisch
gut abgestützten
Erkenntnis.
Konsequenterweise
müsste man eigentlich erwarten, dass unsere Pensionskassen - ähnlich wie die amerikanischen
und
englischen
- einen hohen Anteil an Sachwertund insbesondere
Aktienanlagen
halten.
Die
schweizerischen
Altersvorsorgeeinrichtungen
halten dagegen
im Durchschnitt
nur knapp
10%
ihres Vermögens in Aktien.

Rechtliche Hindernisse
Wie bereits Ernst Rätzer (<<Die Pensionskassen
aus ökonomischer
Sicht», Paul Haupt, 1983) in
einer wegweisenden
Studie festgestellt hatte, ist es
vor allem die Art und Weise der Überwachung
des finanziellen
Status einer Pensionskasse,
die
zusammen
mit den negativen
Signalwirkungen
eines allfalligen
Defizits gegen Aktienanlagen
spricht. Diese Ansicht findet immer breitere Anerkennung,
wie jüngst
auch der Artikel von
Daniel Wydler (<<Kurzfristiger Anlagehorizont
für
langfristige Pensionskassengelder»,
NZZ Nr. 109)
unterstreicht.
Dabei muss seine etwas resignierende Feststellung, dass beim heutigen institutionellen
Umfeld
ein signifikanter
Aufbau
des
Aktienanteils
seitens der Schweizer
Pensionskassen kaum erwartet werden darf, aus volkswirtschaftlicher
Sicht zu Sorge Anlass geben. Zwar
sind
Änderungen
des
rechtlichen
Umfeldes
höchst erwünscht und auch vordringlich, doch gilt
es angesichts
der Trägheit
unseres politischen
Systems bereits in der heutigen Situation nach
Lösungen zu suchen, die der zugrundeliegenden
Problematik
Rechnung tragen.

Problem

«Ausfall»-Risiko

Bekanntlich wird von unseren Pensionskassen
eine jährliche Minimalverzinsung von 4% gefordert. Wird dieser Satz nicht erreicht,
müssen
Reserven aufgelöst oder im schlimmsten
Falle zusätzliche Mittel des Arbeitgebers
nachgefordert

werden. Mit einem nennenswerten
Aktienanteil
am Gesamtportefeuille
ist die Wahrscheinlichkeit
relativ hoch, dass in einem bestimmten
Jahr die
4%-Grenze nicht erreicht wird, ja möglicherweise
sogar ein deutlicher Verlust entsteht. Angesichts
dieses
doch
beträchtlichen
«Ausjaff!!-Risikos
schrecken
viele Pensionskassen
davor zurück,
grössere Aktienbestände
zu halten. Insbesondere
der erstmalige Aufbau von Dividendenpapieren
erscheint riskant, vor allem wenn man an die
Jahre 1987 und 1990 denkt. Die Aktienaversion
bleibt selbst dann noch viel zu gross, wenn man
mit modernen
Optimierungstechniken
die Wahrscheinlichkeit
reduziert, dass die Jahresminimalrendite nicht erreicht oder gar deutlich unterschritten wird.

Verlängerung

des Anlagezeithorizontes

Es muss deshalb postuliert
werden, dass die
Minimalrendite
von 4% nicht für jedes einzelne
Jahr, sondern
für einen Durchschniu mehrerer
Jahre gefordert wird. Mit diesem einfachen Vorschlag kann die Wahrscheinlichkeit
des Nichterreichens
der Minimalrendite
massiv abgebaut
werden, weil sich extrem schlechte Jahre immer
mehr mit weniger schlechten,
guten oder sogar
sehr guten Börsenjahren
«mischen».
Diese zeitliche Diversifikation bringt mit zunehmender
Dauer die Überlegenheit
der (international
gut)
diversifizierten
Aktienanlagen
gegenüber festverzinslichen Investitionen
immer stärker zum Vorschein.
Es ist beispielsweise
möglich, dass die Wahrscheinlichkeit
des Nichterreichens
der 4%-Minimalrendite von 18% auf Einjahresbasis
bei einem
Zeithorizont
von 10 Jahren auf sehr tiefe 0,2%
fällt. Zwar sind diese Wahrscheinlichkeiten
stark
abhängig von den betrachteten
Perioden, es zeigt
sich jedoch im allgemeinen
ganz klar, dass die
Ausdehnung
des Anlagezeithorizontes
ein signifikantes Absinken des «Ausfall»- Risikos zur Folge
hat. Entsprechend
steigt der optimale
Aktienanteil in einem Portefeuille bei längerfristig ausgerichteten Investitionen
an. Obwohl sich die Wissenschaft mit der Anerkennung
dieses intuitiv einleuchtenden
Tatbestandes
(zu) lange Zeit sehr
schwer getan hat, scheinen nunmehr
sogar die
vormals extremsten Gegner dieser Position diese
Erkenntnis zu übernehmen
(P. A. Samuelson, The
judgement
of economic science on rational portfolio management:
Indexing,
timing, and long-

horizon effects, Journal
Fall 1989).

of Portfolio

Management,

Da die Ver/ustwahrschein/ichkeit bei Aktienanlagen selbst bei Zeitperioden
von 5-8 Jahren
grösser als Null ist, wird die sprichwörtliche
Angstlichkeit
und vor allem Risikofeindlichkeit
vieler Pensionskassenverantwortlicher
wohl selbst
bei einer Ausdehnung
des Zeithorizontes
als
Folge behördlicher
Zugeständnisse
eine signifikante Aufstockung
von Aktienpositionen
verhindern. Vor diesem Hintergrund
gilt es nach Lösungen zu suchen, die sozusagen einen «risik%sen»
Aufbau von Dividendenpapieren
erlauben. Eine
konkrete Lösungsvariante
soll anhand eines Beispiels näher erläutert werden.

Vergrösserung
des Aktienanteils

«Risikolose»

Die Vergrösserung des Aktienanteils
bei gleichzeitiger Einhaltung
der Mindestverzinsung
von
4% lässt sich über eine abgewandelte
Form einer
sogenannten
90/10%-Strategie
erreichen.
Eine
Pensionskasse
X zeichnet bei der Grossbank
Y
für SO Mio. Fr. sogenannte
Stiftungszertifikate Z,
die sich aus zwei Teilzertifikaten
ZZ und ZA zusammensetzen.
ZZ entspricht
einer 20jährigen
Nullcoupon-Obligation
(Zerobond)
der genannten Grossbank mit einer unterstellten
Rendite auf
Verfall von 6,3% und einem Nominalwert
von
109,5562 Mio. Fr. Teilzertifikat ZA besteht demgegenüber
aus einem diversifizierten
internationalen Aktienportefeuille.
Bei der Emission entfallen 32,2828 Mio. Fr. auf Teilzertifikat
ZZ und
17,7172 Mio. Fr. auf ZA, die allerdings während
der gesamten
Laufzeit der Zero-Anleihe
als ein
Zertifikat in den Büchern der Pensionskasse
geführt werden. Dabei hat das Gesamtzertifikat
Z
die Eigenschaft,
dass über 20 Jahre eine durchschnittliche
jährliche
Gesamtrendite
von 4%
garantiert
ist, unabhängig von der Entwicklung
des Zinsniveaus
und der Aktienmärkte.
Vorausgesetzt wird lediglich, dass die Grossbank
Y in
dieser Zeitperiode
nicht notleidend
wird. Selbst
wenn das gesamte
Aktienportefeuille
wertlos
würde, wäre die Minimalrendite
von 4% gewährleistet, da die Rückzahlung
des Zerobonds
zu
109,5562 Mio. Fr. im Verhältnis zum gesamten
Mitteleinsatz
von SO Mio. Fr. eine durchschnittliche Rendite von 4% ergibt. Der Rückzahlungsbetrag resultiert aus der Aufzinsung von 32,2828
Mio. Fr. für das Teilzertifikat ZZ zu 6,3% über 20
Jahre. Bei einer zwanzigjährigen
Stagnation
des
Aktienportefeuilles
würde die durchschnittliche
Gesamtrendite
unter Einschluss der Dividenden
4,78% betragen.
Mit zunehmender
Performance
der Aktien erhöht sich die Rendite des Zertifikats
Z wie folgt:

Performance eines kombinierten Zertifikats
mit einer Nullcoupon-Ob/igation
und Aktienan/agen
(Durchschnitt
Akr;el1
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Solange die durchschnittliche
Performance
des
internationalen
Aktienportefeuilles
die Verfallrendite der Nullcoupon-Anleihe
unterschreitet,
wirft
Zertifikat Z natürlich weniger ab als die Verfallrendite (6,3%). Die 4%-Grenze wird allerdings nie
unterschritten.
Gleichzeitig
besteht jedoch
die

Chance, dass im Falle einer ansprechenden
Aktienperformance
eine deutliche Steigerung der Gesamtrendite erfolgt. Dies insbesondere wenn man
bedenkt, dass eine I %-Performancesteigerung
mit
einer Verbesserung
der Leistungen von 25% verbunden ist.

Flexibilität
der Aufsichtsbehörden

~otwendige

Um die skizzierte Lösung möglichst rasch und
breit abgestützt zu realisieren, wäre es zu begrüssen, wenn die Aufsichtsbehörden
das Stiftungszertifikat Z als Obligation einstufen und in Anlehnung an das Nomina/wertprinzip eine jährliche
Aufwertung
des ursprünglichen
Mitteleinsatzes
um 4% erlauben, und zwar unabhängig von der
jeweiligen
Zins- und Aktienmarktentwicklung.
Nach SO Mio. Fr. zu Beginn der Anlage würde
das Zertifikat Z in den Büchern der Pensionskasse
nach einem Jahr auf 52 Mio. Fr., nach 2 Jahren
auf 54 Mio. Fr. usw. und nach 20 Jahren auf
109,5562 Mio. Fr. aufgewertet,
was dann gleichzeitig dem Rückzah/ungsbetrag der Zero-Obligation entspricht.
Teilzertifikat
ZZ würde damit
«fällig», und der Vorsorgeeinrichtung
X verbliebe
mit dem ZA sozusagen ein internationaler
Aktienfonds.
Bei besonders
günstiger Aktienmarktentwicklung könnte man unter Wahrung eines adäquaten
Reservepolslers über das vorgeschlagene
Nominalwertprinzip
hinausgehen.
Dementsprechend
liesse sich bei der Bewertung des frei werdenden
Teilzertifikats
ZA auch eine Bewertungsreserve
einbauen, die dem gängigen institutionellen
Umfeld in dem Sinne Rechnung trägt, dass das kurzfristige «Ausfall»-Risiko
in relativ engen Grenzen
gehalten werden kann. Es bleibt zu hoffen, dass
nach Ablauf dieser Periode der «institutionelle
Fortschritt»
spezielle Vorkehrungen
für das kurzfristige
Schwankungsrisiko
ohnehin
erübrigen
wird.
Die vorgeschlagene
Lösung hat den grossen
Vorteil, dass der Pensionskasse
der «geschützte»
Aufbau von Aktienpositionen
selbst im heutigen
institutionellen
Umfeld erleichtert wird. Dies ist
gerade für junge Vorsorgeeinrichtungen
wichtig,
die noch nicht über adäquate Schwankungsreserven verfügen. Das heutige System ist ja insofern
paradox, als gerade jene Pensionskassen,
die auf
eine gute Performance am dringendsten
angewiesen sind, angesichts
der im gängigen Terminus
angeblich mangelnden
«Risikofähigkeit»
gar nicht
genügend Aktien aufbauen können. Bei der illustrierten Zertifikatslösung
wäre dagegen bereits in
der Emissionsphase
eine «risikolose»
Aktienquote von 35,43% möglich! Falls diese Variante
der Aufsichtsbehörde
zu weit geht, könnte man
über eine Beschränkung
der Laufzeit der ZeroObligation
und/oder
eine Erhöhung
der geforderten Minimalrendite
die Aktienquote restringieren - ob dies auch volkswirtschaftlich
sinnvoll
wäre, ist jedoch mehr als nur fraglich.

Bedürfnisgerechte Anlagestrategie
Allgemeine Anlagevorschriften
sind in der
Regel ineffizient, weil sie den individuellen Bedingungen der Pensionskassen
nicht - oder zumindest ungenügend
- Rechnung tragen. Da sich
die Altersstrukturen
der Vorsorgeeinrichtungen
mitunter erheblich unterscheiden,
muss eine bedürfnisgerechte
und damit auch volkswirtschaftlich sinnvolle Anlagebeschränkungsvorschrift
den

unterschiedlichen
Zeithorizonten
der einzelnen
Kassen Rechnung
tragen. Diese Aufgabe kann
m. E. den Pensionskassenexperten
übertragen
werden, ohne dass die Aufsichtsbehörde
generelle
Vorschriften zu erlassen hätte.
Das Massschneidern
einer strategischen
Anlagepolitik müsste sinnvollerweise
sogar so weit
gehen, dass die Pensionskassengelder
nach Alter~klassen segmentiert und entsprechende
Zeithonzonte festgelegt werden. Für die einzelnen Segmente kämen damit automatisch
bloss Stiftungszertifikate Z mit einer bestimmten
Laufzeit der
Nullcoupon-Anleihen
in Frage. Damit würde die
Aktienquote
quasi automatisch
beschränkt
und
damit gleichzeitig das Risiko limitiert. So fallen
z. B. bei den hohen Altersklassen
und einer entsprechend kurzen Anlaged~uer
und Laufzeit ~es
Zerobonds
nur geringe AktIenquoten
an. In dIesem Falle gilt in der Tat der Primat der Liquidität;
das kurzfristige
«Ausfall»-Risiko
muss hier tief
angesetzt werden. Bei den jungen Altersklassen
und einer dementsprechend
langen Zeitdauer bis
zum Rentenalter
sollte die Aktienquote
jedoch
hoch angesetzt
werden,
damit
das «Risiko»

lebensslandardmässig

schrumpfender Renten mi-

nimiert werden kann. Stiftungszertifikate
Z mit
entsprechend
langen Laufzeiten würden in diesem Segment
zumindest
in de.~ Tendenz
auf
höhere Aktienquoten
hinwirken. Uberhaupt dürfte eine reine Stiftungszertifikatslösung
bei genügend feiner Alterssegmentierung
der Pensionskassen sozusagen
automatisch
eine strategische
Anlagepolitik
ergeben, die bedeutend
bedürfnisgerechter gestaltet wäre, als es die heutigen
Lösungen sind.
Natürlich müsste die Anlagestrategie
auch den
übrigen
Risikocharakteristiken
einer Pensionskasse Rechnung tragen. So sollte beispielsweise
eine hohe Mutationsrate
einen
entsprechend

hohen
Anteil an liquiden
Mitteln
zur Folge
haben. Auch diese Elemente kann der Pensionskassenexperte
jedoch von Fall zu Fall als individuelle Anweisung der Pensionskasse
weitergeben,
ohne dass eine generelle Vorschrift der Aufsichtsbehörde
notwendig
wäre, die dann ja letztlich
wieder das individuelle
Optimierungskalkül
der
Vorsorgeeinrichtungen
verzerrt. Die Aufsichtsbehörde müsste wohl einzig und allein Vorschriften erlassen, die sich mit der Bonität der Zerobonds beschäftigen. Eine Beschränkung auf erstklassige Schuldner
im Sinne einer Generalvorschrift wäre in diesem Falle wohl adäquat. Man
könnte die Effizienz dieser Vorschrift allerdings
durch eine mit abnehmender
Qualität verbundene,
stufenweise
Erhöhung
der geforderten
Minimalrendite
noch verbessern.

Automatismus
zur antizyklischen Anlagepolitik
Ein weiterer
Vorteil
der
vorgeschlagenen
Lösung besteht darin, dass sie die Pensionskasse
im Rahmen der Zertifikatsanlagen
sozusagen auf
der konzeptionellen
Stufe bereits zu einer antizyklischen Anlagepolitik «verpflichte/». Bei hohen
Zinssätzen und eher tiefen Börsenkursen
fällt die
Aktienquote
automatisch
höher aus als bei tiefen
Zinssätzen, weil der hohe Diskont der Zero-Obligation mehr Raum für den Aktienteil schafft. Falls
das allgemeine
Zinsniveau
gegen 4% streben
würde, ergäbe sich demgegenüber
überhaupt kei~
Spielraum mehr für den Aufbau von AktienpOSItionen. Ein solches antizyklisches
Verhalten wäre
der heute vorherrschenden
prozyklischen
Anlagepolitik überlegen, da die Performance steigen und
die Märkte liquider würden.
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