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Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule

Dort sparen,
wo es sinnvoll ist
Kosten sind eine wichtige Entscheidungskomponente im Anlagegeschäft,
dürfen aber nicht das einzige Kriterium sein. Kosteneinsparungen im
Anlagebereich sind bei den meisten Vorsorgeeinrichtungen möglich. Als
erstes gilt es, sich ein vollständiges Bild über die Kosten zu verschaffen.
Im Anlagebereich der Vorsorgeeinrichtungen fallen weit mehr Kosten an, als aus
den Jahresrechnungen ersichtlich ist. Die
BSV-Studie zu den Vermögensverwaltungskosten zeigt nun konkrete Zahlen:
Durchschnittlich liegen die Kosten im An
lagebereich bei rund 0.5 Prozent des Vermögens, dreimal mehr, als bisher ausgewiesen wurde. Die genauen Zahlen sind
dem Kasten zu den Studienresultaten auf
Seite 27 zu entnehmen.
Die Erkenntnisse in Sachen Vermögensverwaltungskosten legen drei
Schlussfolgerungen nahe. Erstens: Die
2. Säule arbeitet insgesamt verglichen mit
dem Privatsektor und ausländischen Vorsorgeeinrichtungen kosteneffizient. Zweitens: Sie kann noch deutlich kosteneffi
zienter werden. Drittens: Transparenz ist
der erste Schritt dazu.
Organisation überprüfen,
Mandate durchleuchten
Viele Vorsorgeeinrichtungen haben
schon bisher die Kosten im Vermögensverwaltungsbereich genau verfolgt und
entsprechende Schlüsse gezogen. Die
Studienresultate liefern diesen Kassen nun
zusätzliche Informationen, wo Kosten in
welchem Ausmass anfallen. Für diejenigen
Pensionskassenverantwortlichen, die das
Thema bisher stiefmütterlich behandelten,
ist es höchste Zeit, zu handeln.
Doch was heisst handeln konkret? Auf
der strategischen Ebene ist zu kontrollieren, ob die Anlageorganisation optimal ist.
So dürfte es bei den meisten Kassen wenig
zweckmässig sein, pro Anlagekategorie
eine Vielzahl von Mandaten zu vergeben.

Auch die Frage der kritischen Grösse des
Anlagevolumens für direkt gehaltene Immobilien stellt sich. Änderungen der Asset
Allocation ausschliesslich aus Kostenüberlegungen sind hingegen kaum sinnvoll.
Auf der operativen Ebene gibt es bei
fast allen Vorsorgeeinrichtungen Verbesserungsmöglichkeiten. Der Teufel steckt
hier wie so oft im Detail: In einzelnen Mandaten können Produkte stecken, die kostenmässig nicht optimal sind. So werden
beispielsweise Steuern nicht immer zurückgefordert, oder Kommissionen flies
sen an Banken statt an die Vorsorgeeinrichtung. Die Artikel von Marco Bagutti
(Seite 35) und Ueli Mettler und Marc Rüdlinger (Seite 47) geben hierzu konkrete
Anhaltspunkte. Es liegt an den Kassen,
gegenüber den Anbietern als harte, aber
faire Verhandlungspartner aufzutreten und
auf eine kostenmässig optimale Zusammensetzung ihrer Mandate zu pochen.
Ein Franken ist ein Franken
ist ein Franken
Klar ist, dass die Kosten, egal bei welcher Anlagekategorie, die Rendite schmälern. Die Performance ist dagegen ein
Hoffnungskonzept. Erst die Zukunft zeigt,
ob die entsprechenden Annahmen und Versprechen eintreffen. Die billigsten Lösungen erzielen jedoch nicht immer die besten Resultate. Sparen am falschen Ort
kann teuer kommen. Es lohnt sich, höhere
Kosten einzugehen, wenn man dafür eine
höhere Nettorendite erhält. Deutlichstes
Beispiel ist die Währungsabsicherung: Wer
in den letzten zwei Jahren auf eine solche
verzichtete, sparte sich einige Basis-

punkte. Gleichzeitig verlor er einige Hundert Basispunkte durch den Höhenflug des
Frankens.
Niemand kauft ein Auto, nur weil es
das billigste ist. Es kommt auch darauf an,
was es bietet: Grösse, PS, Komfort und so
weiter. Dies gilt auch bei der Wahl eines
Anlagevehikels. Die Krux ist, dass es in
diesem Fall viel schwieriger als bei einem
Auto ist, den Nutzen zu bewerten. Die wesentlichen Kriterien sind hier Performance,
Volatilität und Korrelationen mit anderen
Anlageformen. Ein Kostenvergleich ist nur
sinnvoll, wenn er vollständig ist und sich
auf Anlageinstrumente im gleichen Marktsegment und mit gleichen oder ähnlichen
statistischen Eigenschaften bezieht. Wer
mehr kostet, muss klare und nachhaltige
Vorteile bei Performance, Volatilität, Korrelationen oder in Bezug auf die dahinterstehende Organisation und die personelle
Ausstattung aufweisen.

In Kürze
>	Die Vermögensverwaltungskosten
der Pensionskassen betragen
durchschnittlich rund 0.5 Prozent
des Anlagevermögens
> Meist besteht Spielraum für eine
Senkung
> Wer am falschen Ort spart,
erweist den Versicherten keinen
Dienst
Generell sollten sich die Führungspersonen der Pensionskassen von dem verabschieden, was die Studienautoren im
Interview (Interview Baumann/Mettler,
Seite 29) die «Geldillusion» nennen: Ein
Franken Kosten, der in der Jahresrechnung ausgewiesen wird, unterscheidet
sich im Endeffekt nicht von einem Franken,
der an versteckten Kosten in den Anlageprodukten anfällt. Eine Kostenbetrachtung
muss daher sämtliche Kosten umfassen
und nicht nur diejenigen, die als direkte
Gebühren und Löhne in der Jahresrechnung ausgewiesen werden.
Gross = besser?
In der 2. Säule ist seit Jahren ein Konsolidierungsprozess im Gang. Die Zahl der
Pensionskassen geht jedes Jahr um etwa
5 Prozent zurück. Aus der Kostenperspek-
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tive ist dieser Vorgang in der Tendenz zu
begrüssen: Effizienz ist auch eine Frage
der Grösse. Mit grösseren Anlagevolumina lassen sich günstigere Konditionen
bei den Finanzinstituten aushandeln. Doch
Effizienz ist nicht nur eine Frage der Grösse: Es gibt kleine Pensionskassen, die
sehr kosteneffizient arbeiten, während es
grosse gibt, die deutlich mehr Verbesserungspotenzial haben. Zudem gibt es für
kleinere Vorsorgeeinrichtungen verschiedene Möglichkeiten, im Anlagebereich zusammenzuarbeiten.
Die BSV-Studie zeigt dazu einen inte
ressanten Umstand: Grosse Kassen haben durchschnittlich tiefere Vermögensverwaltungskosten als kleine. Die Nettorendite ist bei beiden Kategorien aber
ungefähr gleich gross. Über die Gründe

dafür kann man lediglich mutmassen. Eine
Erklärung könnte im Umstand liegen, dass
eine sehr breite Diversifikation, wie sie vor
allem grössere Pensionskassen betreiben, in den letzten fünf Jahren schlecht
belohnt wurde. Lediglich mutmassen kann
man auch darüber, ob KMU mit eigener
Pensionskasse gut daran täten, statt dessen eine Versicherungslösung zu wählen:
Für die Versicherer gibt es keine Studie,
die die Vermögensverwaltungskosten in
vergleichbarer Weise transparent macht,
wie die aktuelle BSV-Studie dies für autonome Einrichtungen macht.
Die Verantwortlichen der Vorsorgeeinrichtungen haben es letztlich in der eigenen Hand, ihre Kasse kosteneffizient zu
gestalten und ihren Versicherten darzulegen, weshalb sie in welchen Bereichen

Frais de gestion de la fortune du 2e pilier

Faire des économies
intelligentes
Les coûts sont un facteur important dans les décisions de placement,
mais ils ne devraient pas être le seul. Presque toutes les institutions de
prévoyance pourraient diminuer les coûts de leurs activités de placement. Mais encore faut-il savoir où se cachent ces coûts.

welche Kosten in Kauf nehmen. Oft wird
über den mangelnden Handlungsspielraum für Pensionskassen geklagt wegen
der zunehmenden Regulierungsdichte. Im
Anlagebereich gibt es viel Handlungsspielraum. Diesen gilt es zugunsten der Destinatäre zu nutzen. n
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Les activités de placement des institutions
de prévoyance engendrent encore bien
d’autres frais que ceux qui apparaissent
dans les comptes annuels. L’étude de
l’OFAS sur les frais de gestion de la fortune
a mis les choses au clair: les activités de
placement absorbent en moyenne environ
0.5% de la fortune, trois fois plus que les
montants jusqu’ici déclarés. Les chiffres
exacts se trouvent dans l’encadré à la
page 28 qui présente les résultats de
l’étude.
Trois enseignements découlent de
l’étude sur les frais de gestion de la fortune. Premièrement: l’efficience des coûts

Kosten sparen dank Regress. Wir helfen Ihnen dabei.
Nutzen Sie die Möglichkeiten des Regresses:
Unsere Experten helfen Ihnen, Kosten zu
reduzieren und die Effizienz Ihrer Pensionskasse zu steigern.
Wie das geht, erklären wir Ihnen gerne im
persönlichen Gespräch.

Ein Unternehmen der Gruppe Mobiliar

XpertCenter AG
Monbijoustrasse 5, 3011 Bern, Telefon 031 389 73 66
info@xpertcenter.ch, www.xpertcenter.ch
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