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Nayla und Milo Stössel
In Vaters Fussstapfen in die Zukunft.

Pensionierung
Theres und Hansjörg Ebinger haben die 
 Weichen für ihre Nachfolge frühzeitig 
gestellt.

Brennpunkt
Negativzinsen und Frankenschock:  
Was bedeutet das für meine Vorsorge? 

Vorsorgemagazin der St.Galler Kantonalbank Juni 2015



Editorial

Bei der Vorsorge zählen die Werte

Das aktuelle Jahr begann äusserst turbulent: Als die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) Mitte Januar den Mindestkurs von Franken 1.20 für 1 Euro aufhob, führte 
dies in der Wirtschaft zu grosser Verunsicherung, an den Finanzmärkten zu einem 
regelrechten Schock. Der Euro-Kurs fiel gleichentags zeitweise auf einen Rekord-
wert von unter 80 Rappen. Die Abschreibungen nach dem Euro-Fall auf die 
Fremdwährungsbestände zogen auch Verluste bei den Pensionskassen nach sich. 
Gerät die zweite Säule nun wieder in Schieflage, nachdem diese gerade erst aus 
der Unterdeckung herausgefunden hat? Im Brennpunkt ab Seite 8 finden Sie eine 
Bestandesaufnahme rund ein halbes Jahr nach den folgenreichen Entscheidungen 
der SNB.

Vorsorgen für die Zukunft ist auch das Ziel einer erfolgreichen Nachfolgeregelung. 
Diese geht auch mit den Grundwerten eines Unternehmens einher und mit der 
damit verbundenen Verantwortung. Der St. Galler Unternehmer und CSIO-Organi-
sator Peter Stössel übergab sein Lebenswerk an seine Kinder. Als er vor rund ein-
einhalb Jahren im Alter von 69 Jahren verstarb, sassen seine Nachfolger Milo und 
Nayla Stössel bereits fest im Sattel. Ab Seite 3 erzählen sie von ihrem Vater, sei-
nem Vermächtnis und von den Werten, die er ihnen mit auf den Weg gegeben hat.

Hansjörg Ebinger und seine Frau Theres, die in Rapperswil-Jona ein Familienunter-
nehmen in der 4. Generation führen, haben keinen Nachfolger innerhalb der Fami-
lie gefunden. Deshalb legen sie die Zukunft ihres mehr als 100-jährigen Zimmerei-
unternehmens nun in die Hände eines langjährigen Mitarbeiters. Gleichzeitig 
haben sie sich intensiv mit der Altersvorsorge auseinandergesetzt. Die Geschichte 
rund um die Ebinger Holzbau AG finden Sie auf Seite 6. 

Ob eine Nachfolgeregelung ansteht oder ob es um die finanzielle Vorsorge für das 
Alter geht – entscheidend für den langfristigen Erfolg ist es, frühzeitig die Wei-
chen zu stellen. Diese Vivanti-Ausgabe gibt Ihnen einen kurzen Einblick in diese 
wichtige und spannende Thematik. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Roland Ledergeber
Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank
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Nayla und Milo Stössel empfangen uns in der 
MS Mail Service AG in St. Gallen, einem Dienst-
leister für Direktmarketing und Werbung. Ihr 
Vater Peter Stössel gründete das Unternehmen 
1978. Heute trägt Milo Stössel hier die Verant-
wortung für rund 2000 Mitarbeitende in der 
ganzen Schweiz. 

Das Chefbüro trägt noch die Handschrift des 
Vaters: Exotische Gemälde, Skulpturen und 
Pferdefiguren diverser Herkunft, Grössen und 
Stile zieren den grosszügigen Raum. «Es ist 
praktisch alles noch wie vorher, als mein Vater 
das Unternehmen führte und in diesem Büro 
arbeitete. Bislang war ich noch nicht bereit 
dazu, hier etwas zu ändern», sagt Milo Stössel. 
Trotzdem fühlt sich der 36 Jährige wohl inmit-
ten der Andenken an seinen Vater. 

Nayla und Milo sind mit Pferden gross ge-
worden. Ihre Eltern züchteten schon vor ihrer 
Geburt Araber. Die anmutigen, sensiblen Tiere 
haben weiterhin einen hohen Stellenwert im 
Leben der Stössels. Beide Geschwister erholen 
sich, wenn immer die Zeit es erlaubt, auf ihrem 
Rücken von der Arbeit. Für Nayla gehören sie 
auch zum Job: Sie ist OK-Präsidentin des welt-
weit renommierten Longines CSIO Switzerland, 
an dem jeweils im Juni Reiter-Teams aus aller 
Herren Länder im St. Galler Gründenmoos ge-
geneinander antreten. 

Wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Engagements
«Ein Job ist erst dann sauber erfüllt, wenn auch 
die Zukunft gesichert ist», so lautet eine Devise, 

die Peter Stössel seinen Kindern stets mit auf 
den Weg gegeben hat. Die Erfolge seiner Arbeit 
und die frühzeitig eingeleitete Nachfolgerege-
lung zeigen, dass er seine Überzeugung auch 
lebte. 

Neben dem Aufbau und der Führung der MS 
Mail Service AG übernahm Peter Stössel 1987 
das OK-Präsidium des CSIO in St. Gallen. Er ging 
Partnerschaften mit namhaften Unternehmen 
ein, professionalisierte die Veranstaltung und 
half ihr zum Sprung in die Spitzenklasse. Dane-
ben engagierte er sich als Organisator des 
St. Gallerfestes sowie des New Orleans Jazz 
Festivals und war Kanzler und Ehren-Föbü der 
fasnächtlichen Födlebürger in St. Gallen. 

Nach einer schweren Erkrankung verstarb 
Peter Stössel an Weihnachten 2013 im Alter von 

In Vaters Fussstapfen  
in die Zukunft
Eine Nachfolge zu regeln ist ein grosses Unterfangen. Eine Nachfolge anzutreten ebenso – 

vor allem, wenn die Fussstapfen so gross sind, wie die des erst kürzlich verstorbenen St. Galler 

Unternehmers und CSIO-Organisators Peter Stössel. Seine Kinder Nayla und Milo führen 

seine Unternehmen weiter und tragen eine hohe Verantwortung. Doch ihr Vater ist auch 

gut ein Jahr nach seinem Tod noch sehr präsent.
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69 Jahren. Zu der Zeit sassen Nayla und Milo als 
Nachfolger bereits fest im Sattel: 2008 über-
nahm der damals 29-jährige Milo Stössel die 
operative Führung der MS Mail Service AG. Das 
OK-Präsidium des CSIO übergab Peter Stössel 
2012 an seine 31-jährige Tochter Nayla. 

25 Jahre lang hatte Ihr Vater das 
OK-Präsidium des CSIO St. Gallen inne, 
30 Jahre war er CEO der MS Mail 
Service AG, bevor er diese Aufgaben  
an Sie weitergab. Wie war das für  
Sie, dieses Vermächtnis anzutreten? 

MILO STÖSSEL: Als wir noch Kinder waren, 

begleiteten Nayla und ich unseren Vater je-

weils am Samstag ins Büro, sahen ihm bei 

der Arbeit zu oder beschäftigten uns mit 

Spielen. Während meiner Schulzeit und 

auch während meines Jurastudiums an 

der Universität St. Gallen verbrachte ich 

immer mehr Zeit in der MS Mail Service 

AG und lernte die Firma und das Manage-

ment in der Praxis kennen. Je mehr ich 

mich engagierte, desto emotionaler fühlte 

ich mich dem Unternehmen verbunden. 

Ich war gerade 20 Jahre alt und stand am 

Anfang meines Studiums, als mein Vater 

mich fragte, ob ich mir vorstellen könne, 

einst die MS Mail Service AG zu überneh-

men. Ich war schon etwas überrascht, sag-

te aber ganz spontan Ja. Von da an führte 

er mich gezielt in die Geschäftsleitung ein. 

NAYLA STÖSSEL: Nach der Schulzeit zog es 

mich zunächst in die Ferne. Ich studier-

te in Lausanne und Florenz Politikwis-

senschaft und arbeitete im Europarat in 

Strassburg. Als mein Vater mir im Hinblick 

auf seine Pensionierung vorschlug, das 

OK-Präsidium für den Schweizer CSIO zu 

übernehmen, kehrte ich 2007 nach St. Gal-

len zurück. Ich trat eine Stelle am Malik 

Management Zentrum an und machte 

mich daneben mit der Organisation des 

CSIO vertraut. Ich freute mich und war 

auch stolz darauf, Vaters ehrenvolles Erbe 

weiterzuführen. 

Rechtswissenschaften und Politik: Ihre 
Studienwahl entspricht nicht unbedingt 
Ihrer heutigen Tätigkeit. Hatten Sie 
andere Berufspläne beim Eintritt in die 
Uni? 

MILO STÖSSEL: Mich zog es von Anfang an 

in die Wirtschaft. Dazu kam mir das Jura-

studium an der Uni St. Gallen sinnvoller 

vor als das klassische Wirtschaftsstudium 

oder Marketing. Das Wirtschaftsrecht ist 

abstrakter, bildet aber eine ausgezeichnete 

Basis für die Unternehmensführung. 

NAYLA STÖSSEL: Meine Interessen für in-

ternationale Zusammenhänge und für 

Sprachen zogen mich ins Politikstudium. 

Für das OK-Präsidium des Longines CSIO 

Schweiz St. Gallen war das eine gute Wahl. 

Sportanlässe eines solchen Formates sind 

nahe an der Politik. Die Vielfalt der natio-

nalen und internationalen Bezugsgrup-

pen, die Zusammenarbeit mit Behörden 

und die hohe Präsenz des Spitzensportes 

in der gesellschaftlichen Wahrnehmung 

erfordern auf allen Ebenen ein sorgsames 

Management.

Pferdesport für alle
Der CSIO in St. Gallen hat eine lange Tradition: 
Seit 1884 wurden im Breitfeld die «St. Galler 
Internationalen Pferdesporttage» ausgetragen, 
der Vorläufer des heutigen Longines CSIO Swit-
zerland. Dass St. Gallen als exklusiver Austra-
gungsort in der Schweiz in die Welt strahlt, ist 
Peter Stössel zu verdanken. Er hat auch den 
elitär positionierten Pferdesport einem breiten 
Publikum zugänglich gemacht. Erschwingliche 
Eintrittspreise und ein breites Rahmenpro-
gramm für Gross und Klein sind Teil der Strate-
gie, die Nayla Stössel weiterführt und weiter-
entwickelt. Im vergangenen Jahr lancierte sie 
für den Kindernachmittag ein Musical rund um 
Pippi Langstrumpf. Dieses Jahr folgt die Fort-
setzung. Ab dann wird auch das neu entworfe-
ne Maskottchen «Galoppi» – von welchem Milo 
Stössel der Namensgeber ist – den CSIO in 
St. Gallen repräsentieren und in die Zukunft 
führen. 

«’s chunt scho guet» 
Auch dies eine Devise, die Peter Stössel seinen 
Kindern weitergab. Der Longines CSIO Schweiz 
St. Gallen 2013 stellte das Motto jedoch auf 
eine echte Bewährungsprobe: Wegen tagelan-

MS Mail Gruppe 

Peter Stössel gründete 1978 die MS Mail Service 
AG und 2009, am selben Standort, die Tochter firma 
Quickmail AG. Zudem ist die MS Mail Service AG 
Hauptaktionärin der rbc Solutions AG im zürcheri-
schen Meilen. Seit 2008 ist Sohn Milo Stössel als 
CEO der MS Mail Service AG tätig.  
www.ms-direct.ch 



Persönlich | Vivanti | Juni 2015 5

gen Regens, der unaufhörlich auf das Gründen-
moos peitschte, musste die Veranstaltung zum 
ersten Mal in ihrer Geschichte abgebrochen 
werden. Für Nayla Stössel, die als debütierende 
OK-Präsidentin die Zügel in der Hand hielt, kein 
einfacher Einstand. Dass sämtliche Partner wei-
terhin hinter dem CSIO stehen, sei sicherlich 
auch dem jahrelang von ihrem Vater aufgebau-
ten und soliden Fundament dieser Partner-
schaften zu verdanken, betont Nayla Stössel. 
Denn auch in menschlicher Hinsicht setzte Peter 
Stössel ein Denkmal. Stets blieb er bescheiden, 
erwies sich als Menschenfreund mit hohen mo-
ralischen Ansprüchen, grosser Begeisterungs- 
und Motiva tions fähigkeit sowie einem optimis-
tischen Welt bild. Daraus entstanden tragfeste 
Beziehungen. 

Seine Kinder lehrte Stössel schon früh, mit 
dem Herzen zu sehen, und leitete sie dazu an, 
sich mit Werten wie Demut und Freiheit ausein-
anderzusetzen. Die Frage «Woher komme ich» 
ist das eine, mit den Füssen auf dem Boden zu 
bleiben das andere. Den Menschen mit Empa-
thie zu begegnen und sie zu motivieren, sei 
auch für den langfristigen Erfolg eines Unter-
nehmens entscheidend, stellt Milo Stössel fest. 

Die Nähe zu den Menschen und die Präsenz 
der Chefin schon beim Aufbau der Infrastruktur, 
sind auch für den CSIO von grosser Bedeutung.
Schliesslich ist dieser mehrheitlich im Milizsys-

tem organisiert und baut auf die Leidenschaft 
der zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
aus der Region. 

Die Erinnerung an den Ende 2013 
verstorbenen «Mister CSIO» sind bei 
seinen Wegbegleitern noch allgegen-
wärtig – lastet da nicht ein grosser 
Erwartungsdruck auf Ihnen? 

NAYLA STÖSSEL: Die früh eingeleitete 

Nachfolgeregelung gab uns das Privileg, 

die Tiefen der operativen Führung zu er-

kunden, bevor wir die Verantwortung 

übernahmen. Bis zu seinem letzten Tag 

war Vater weiterhin für uns da. Nicht 

mehr als Entscheider, sondern als Coach 

und Sparringpartner, der von uns Lö-

sungsvorschläge forderte. Unser Ziel ist es, 

das Fundament, das Vater legte, beizube-

halten und sinnvolle Veränderungen an-

zustossen.

MILO STÖSSEL: Dass wir mit unserem Va-

ter verglichen werden, ist eine Tatsache, 

die wir akzeptieren müssen. Doch das 

Vertrauen, das Vater uns als seinen Nach-

folgern entgegenbrachte, stärkte unser 

Selbstvertrauen. Damit gelingt es uns, den 

Blick über Vaters Fussstapfen hinaus zu 

lenken und den Weg nach vorne im Auge 

zu behalten. 

Ihr Vater starb 10 Monate nach seiner 
Krebsdiagnose. Konnte er in der Zeit 
auch die familiären Angelegenheiten 
regeln?

MILO STÖSSEL: Sein Testament und die 

rechtlichen Grundsätze regelte er schon 

vor seiner Erkrankung. Nach der Diagnose 

brachte er alles unter Dach und Fach. Das 

war ihm sehr wichtig, um beruhigt von 

uns gehen zu können. 

Haben Sie sich bezüglich Erbschaft auch 
von Ihrer Bank beraten lassen?

MILO STÖSSEL: Nach Vaters Tod gab es für 

uns schon einige offene Fragen zu klären. 

Die St.Galler Kantonalbank hat sich dafür 

als eine starke, solide Partnerin erwiesen, 

die lösungsorientiert arbeitet. Das gibt Si-

cherheit und ein gutes Gefühl. 

Auf die Frage, wie es denn um die eigene Al-
tersvorsorge stehe, reagieren beide etwas ver-
blüfft. Kein Wunder, steht Anfang 30 doch der 
Beruf im Vordergrund, nicht die Pensionierung. 
Allerdings: In die dritte Säule investieren beide. 
Bezüglich Nachfolgeregelung war Peter Stössel 
seinerzeit aber weiter. Weder Nayla noch Milo 
haben Kinder. Bisher hat sich auch keines an-
gekündigt. «Sicher ist, sollten unsere künftigen 
Nachkommen uns dereinst auch beruflich 
nachfolgen, wird ihnen weniger Zeit als uns 
bleiben, um sich mit den Aufgaben und dem 
Umfeld, in dem sie agieren werden, vertraut zu 
machen», bemerkt Milo Stössel und verab-
schiedet sich kurzerhand von seinen Interview-
partnern: Die nächste Telefonkonferenz steht 
auf seinem Terminplan und Nayla Stössel 
steckt mitten in der heissen Phase der Vorbe-
reitung für den CSIO. Wir wünschen beiden viel 
Erfolg! 

Longines CSIO Switzerland

Seit 1993 zählt der CSIO Schweiz offiziell zu den 
vier weltbesten Outdoor-Pferde sport-Veranstal-
tungen. Bis in die 70er Jahre wurden diese in 
Luzern und Genf ausgetragen, bis und mit 2006  
in Luzern und St. Gallen. Seither ist St. Gallen 
einziger Austragungsort des CSIO Schweiz und 
erreicht jeweils Zehntausende von Zuschauern  
im Stadion, Hunderttausende verfolgen den CSIO 
am Fernsehen. www.csio.ch 
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Die Weichen 
 frühzeitig gestellt
Hansjörg Ebinger (58) und seine Frau Theres (58) führen ihre 

Zimmerei als Familienbetrieb bereits in der 4. Generation. 

Eine 5. Generation wird es in der Firmengeschichte nicht geben. 

Dennoch blicken die Ebingers zuversichtlich in die Zukunft: 

Sie haben die Nachfolge betriebsintern geregelt – und sich 

gleichzeitig auch intensiv mit ihrer Vorsorge auseinandergesetzt. 

Obschon Jona im Jahre 2007 mit Rapperswil 
fusionierte, hat es den dörflichen Charakter bis 
heute bewahrt. Hier liegt vieles nah beieinan-
der. Nur einen Steinwurf vom ehemaligen Dorf-
kern mit Läden und Restaurants entfernt, liegt 
der Betrieb von Hansjörg Ebinger. Sein Arbeits-
weg beträgt gerade mal 17 Stufen hinunter in 
die Betriebshalle mit Holzlager und Zimmerei. 
Das Büro des Betriebs befindet sich im ange-
bauten Wohnhaus. Hier laufen die Fäden bei 
Theres Ebinger zusammen. 

Dass Theres Ebinger einmal die Administra-
tion im Familienbetrieb ihres Mannes überneh-
men würde, ahnte die Zürcherin vor bald 40 
Jahren noch nicht, als sie nach ihrer Ausbildung 

zur Optikerin in Rapperswil ihre erste Stelle an-
trat. Damals war Jona noch ein verschlafenes, 
mehrheitlich katholisches Dorf. Die dörfliche 

Gemeinschaft ist unter den vielen alteingeses-
senen Einwohnern bis heute geblieben. Man 
kennt sich von Kindesbeinen an, engagiert sich 
in denselben Vereinen, geht zusammen in die 

Feuerwehr und stösst bei zahlreichen gesell-
schaftlichen Anlässen miteinander an. 

Theres und Hansjörg lernten sich an einem 
Pfadianlass kennen. Schon bald knisterte es 
zwischen den beiden. Vor der Heirat zogen die 
beiden für drei Jahre zusammen nach Kloten.
Wieder zurück in Jona kam der erste Sohn 1984 
zur Welt, zwei Jahre später folgte der zweite 
und 1989 eine Tochter. Im Jahr 1992 übernahm 
Hansjörg Ebinger die Zimmerei seines Vaters, 
baute sie stetig aus und erstellte daneben das 
Wohnhaus für seine junge Familie. Dies erlaub-
te es seiner Frau, das Sekretariat zu führen und 
dabei jederzeit für die Kinder da zu sein. 

Als die herangewachsenen Kinder ihren be-
ruflichen Werdegang ohne Weiterführung der 
Familientradition planten, machten sich die El-
tern erstmals Gedanken über die Zukunft ihres 
Unternehmens, dessen Grundstein Urgross-
vater Ebinger 1922 gelegt hatte. Ebingers 
schlossen sich deshalb schon früh mit ihrem 
Treuhänder für die Nachfolgeregelung zusam-
men. Zu der Zeit bekundete bereits einer der 
langjährigen Mitarbeiter Interesse an Füh-
rungsaufgaben und Projektmanagement. Be-
rufsbegleitend bildete er sich zum Zimmer- 
Polier weiter und absolvierte die SIU-Schule für 
den betriebswirtschaftlichen Background. Für 
Ebingers war es deshalb naheliegend, ihm die 
Unternehmensnachfolge vorzuschlagen. «Als 
er uns seine Zusage gab, fiel uns eine grosse 
Last von den Schultern», erzählt Theres Ebin-

«Wir wissen unser Familien-
unternehmen bei ihm in  
guten Händen.»
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Expertentipp 

Erwerbstätige sollten jährlich so viel wie möglich in die Säule 3a 
einzahlen. Denn sie verbessern damit ihre Altersvorsorge und sparen 
erst noch Steuern. Doch wie hoch ist die jährliche Steuer ersparnis? 
Das ist abhängig vom steuerbaren Einkommen und Ihrem Wohnort. 
Als Faustregel gilt: pro 1000 Franken, die Sie einzahlen, sparen Sie 
rund 200 bis 400 Franken bei der Steuer. Erwerbstätige, die in einer 
Pensionskasse versichert sind, können dieses Jahr bis zu 6768 Franken 
einzahlen. Für Erwerbstätige ohne Pensionskasse beträgt die gesetz-
liche Limite 20 Prozent des Nettoeinkommens, aber höchstens  
33 840 Franken.

Sind beide Ehegatten erwerbstätig, können auch beide vom   
steueroptimierten Vermögensaufbau mit der Säule 3a profitieren. Im 
letzten, evtl. angebrochenen Erwerbsjahr kann grundsätzlich der 
volle Beitrag einbezahlt werden, auch wenn nur noch wenige Monate 
gearbeitet wurde. Sind Sie nach dem AHV-Alter erwerbs tätig, können 
Sie die 3. Säule bis zu 5 Jahre über das AHV-Alter weiterführen.

Roland Süri 
Berater Firmenkunden
St.Galler Kantonalbank Rapperswil-Jona

ger. Der Nachfolger arbeitet seit 24 Jahren im 
Betrieb. Hier absolvierte er schon seine Lehre. 
«Wir wissen unser Familienunternehmen bei 
ihm in guten Händen», versichern Ebingers uni-
sono. 

Von der Nachfolge zur Vorsorgeplanung
Eine wichtige Etappe der Nachfolgeregelung 
war die Umwandlung der Einzelfirma Hansjörg 
Ebinger Holzbau in die Ebinger Holzbau AG im 
Jahr 2013. Teilhaber sind Hansjörg Ebinger, The-
res Ebinger und ihr Nachfolger Roger Morger. 
Die veränderte Geschäftsform wirkte sich auch 
auf das Einkommen von Hansjörg Ebinger aus, 
das er seither in Form eines Lohnes bezieht. 
Dieser wiederum untersteht der Pensionskas-
senplicht; das heisst, er muss im Gegensatz zu 
früher, als er mit seiner Einzelfirma nicht BVG-
pflichtig war, nun obligatorisch in die 2. Säule 
der beruflichen Vorsorge einzahlen. 

Die Analyse und Planung der Altersvorsorge 
durch die St. Galler Kantonalbank ergab, dass 
bis zur Pensionierung noch viel Potenzial in sei-
ner 2. Säule steckt, da er diese bisher nicht be-
nötigte und daher eine grosse Lücke vorhanden 
war. 

Finanzplaner Albin Engeli betont: «Für Per-
sonen, die finanziell dazu in der Lage sind, weil 
sie jährlich Erspartes auf die hohe Kante legen 
können oder bereits über einen Sparstock ver-
fügen, ist die Pensionskasse eine gute Alterna-
tive, effizient mehr Geld fürs Alter anzusparen.»

Planung schafft Sicherheit
Die Finanzplanung der Ebingers wurde so ange-
legt, dass sie mit ihrem Altersguthaben ihren 
bisherigen Lebensstandard nach ihrer Pensio-
nierung aufrechterhalten können. Der nach-
trägliche Anschluss an eine Pensionskasse er-
wies sich für Hansjörg Ebinger als gute 
zusätzliche Option: Denn Nachzahlungen in die 
zweite  Säule – sogenannte Pensionskassenein-
käufe – können ebenso wie bei der Säule 3a 
vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen 
abgezogen werden. «Das Guthaben, das ich bis 
zum Pensionsalter noch aufbauen kann, hebt 
unser Alterskapital an», so Hansjörg Ebinger. 
Ihre Träume, im Alter vermehrt die Welt zu be-
reisen, vielleicht endlich einmal die Motorboot-
prüfung abzulegen, ein Boot zu kaufen und auf 
dem Zürichsee die Sonnentage zu geniessen, 
könnten somit in greifbare Nähe rücken.

Der von der St.Galler Kantonalbank detail-
liert ausgearbeitete Finanzplan ist breit abge-
stützt und hat sich bereits als verlässlicher 
Wegweiser verdient gemacht: «Der Plan gibt 
uns vor allem Sicherheit und klare Terminvor-
gaben, wann welche Massnahme für eine opti-
male Vorsorgeplanung zu treffen ist», erklärt 
Hansjörg Ebinger. Neben den aktuellen Lohn-
einkünften bis zur Pensionierung erhalten 
Hansjörg und Theres Ebinger von ihrem Nach-
folger regelmässige Beträge für die Aktienüber-
nahme sowie Mieteinnahmen für die Werkstatt, 
die weiterhin in ihrem Besitz bleibt. Ihre Alters-

vorsorge bleibt somit bis auf Weiteres eng mit 
dem Betrieb verknüpft, auch wenn dereinst ihr 
Nachfolger die Geschicke steuern wird: «Wir 
haben vollstes Vertrauen in unseren Nachfolger 
und sind überzeugt, dass er unseren Holzbau-
betrieb erfolgreich in die Zukunft steuern wird», 
beteuern Ebingers.

Rente oder Kapital?
Ob das Paar sein Altersguthaben in Form einer 
lebenslangen Rente, einer Kapitalauszahlung 
oder einer Mischung aus beidem beziehen 
möchte, darüber entscheidet es zu gegebener 
Zeit. «Diesen Entscheid müssen wir jetzt noch 
nicht treffen», versichert Theres Ebinger. Und 
Kundenberater Roland Süri meint dazu: «Heut-
zutage wählen immer mehr Leute den Mittel-
weg. Mit einer Kombination aus dem Bezug ei-
nes Teilguthabens und einer Rente haben Sie 
den Fünfer und das Weggli: ein sicheres Ein-
kommen zur Deckung der Grundbedürfnisse 
plus Kapital, über das Sie nach Bedarf verfügen 
können. Der Entscheid lautet also zunehmend 
‹Rente und Kapital› statt ‹Rente oder Kapital›.» 

Doch kann sich das Unternehmerpaar tat-
sächlich vorstellen, mit der ordentlichen Pen-
sionierung in den vollständigen Ruhestand zu 
gehen? «Solange es die Gesundheit erlaubt, 
möchte ich arbeiten», meint Hansjörg Ebinger. 
Aber mehr Zeit mit der Familie und mit Freun-
den verbringen und weniger fremdgesteuert zu 
sein – davon träumen beide schon heute.
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Unseren Brennpunkt widmen 

wir in dieser Vivanti-Ausgabe 

voll und ganz dem Entscheid 

der Schweizer Nationalbank, 

Negativzinsen einzuführen 

und den Euro-Mindestkurs auf-

zuheben – ein Entscheid, der 

für Wirtschaft, Pensionskassen, 

Anleger und Konsumenten 

bedeutende Konsequenzen 

nach sich zieht.

Als Thomas Jordan als Präsident der National-
bank (SNB) im Dezember letzten Jahres per 
Communiqué verkünden liess, dass die SNB den 
Euromindestkurs per sofort aufhebe, ging ein 
Aufschrei durch die Finanzwelt. Der Entscheid 
überraschte alle – und erwischte einige auf 
dem falschen Fuss. Auch Politiker, Journalisten 
und Verbandschefs liessen mit ihrer Kritik nicht 
lange auf sich warten: SP-Parteipräsident Chris-
tian Levrat sprach von einem «unverständli-
chen Entscheid», der Gewerkschaftsbund (SGB) 
geisselte die SNB, sie gefährde die Realwirt-
schaft «massiv». Der Bundesrat zeigte sich 
überrascht und verschiedene Arbeitgeberver-
treter waren entrüstet. Blankes Entsetzen 
herrschte bei den Pensionskassen.

Was bisher geschah
Aber blicken wir kurz zurück und lassen die Er-
eignisse noch einmal Revue passieren. Wie kam 
es zu diesem folgenreichen Entscheid der SNB? 
Im Herbst 2011 wurde der Euromindestkurs von 
der SNB auf Franken 1.20 fixiert. Die Schulden-
krise verschiedener EU-Mitgliedstaaten hatte 
dazu geführt, dass sich der Euro immer mehr 
abschwächte und viele Anleger den Franken als 
sicheren Hafen suchten. Dies beunruhigte vor 
allem die Exportwirtschaft. Die SNB erklärte 
damals, dass sie den Kurs von Franken 1.20 mit 

Frankenschock und Negativ-
zinsen: Was bedeutet  
das für meine Vorsorge?



Brennpunkt | Vivanti | Juni 2015 9

allen Mitteln verteidigen wolle – koste es, was 
es wolle.

Gut drei Jahre lang hielt die SNB an diesem 
Mindestkurs fest. Doch der Euro kriselte weiter, 
die Wirtschaft in der EU kam nicht richtig in 
Schwung. Die Zentralbanken hielten die Zinsen 
tief, weil sie unter anderem die Firmen zum In-
vestieren animieren und europäische Produkte 
weltweit attraktiver machen wollten. Dies wie-
derum sollte Arbeit, Einkommen und Wachstum 
schaffen. Doch: Die Wirkung blieb aus. Die 
Wirt schaft in Europa dümpelte weiter, die Ar-
beitslosigkeit blieb auf hohen 10 Prozent. 

In diesem rauen Klima führte die SNB im De-
zember 2014 schliesslich Negativzinsen ein, um 
die Attraktivität des Frankens weiter zu be-
kämpfen. Doch in den folgenden Wochen muss-
te sich die Situation dramatisch zugespitzt ha-
ben: Die EZB wollte Unmengen Geld in den 
Markt pumpen, was den Druck auf den Franken 
massiv erhöhen würde. Dazu kamen Spekula-
tionen um einen Austritt Griechenlands aus der 
EU. Die SNB, deren Bilanz seit der Finanzkrise 
bereits von rund 100 auf 500 Milliarden Fran-
ken gewachsen ist, hätte somit noch mehr Geld 
drucken müssen, um den Wechselkurs zu halten. 

Jordan musste die Reissleine ziehen. 

Globale Schockwellen 
Die Aufhebung des Mindestkurses traf die 
Märkte wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Un-
glauben, Schock und Erschütterung waren die 
Reaktionen, welche die SNB mit ihrem Abschied 
von der Euro-Untergrenze erntete.  Der SMI 
brach ein und schloss 8,7 Prozent im Minus. 
Und der Euro-Franken-Kurs fiel ins Bodenlose: 
Nachdem er zeitweise auf einen Rekordwert 
von unter 0.80 gefallen war, erholte er sich im 
Laufe des Tages ein wenig und schloss bei 
1.0230 – ein Minus von 17 Rappen gegenüber 
dem Vortag. Dramatische Szenen spielten sich 
in der Schweiz ab: Wer konnte und genug 
schnell war, versuchte Euros zu wechseln. Doch 
viele Bancomaten spuckten plötzlich gar keine 
Noten mehr aus. Auch an den Bankschaltern 
und in den Wechselstuben wurde die Arbeit 

eingestellt: Der Euro-Franken-Kurs war einfach 
zu volatil. 

Am nächsten Tag war der SNB-Entscheid 
das Thema Nr. 1 in den Medien. «Um 10.30 Uhr 
schickte die SNB die Wirtschaft bachab», titelte 
die Boulevardzeitung Blick. Und der Tagesan-
zeiger kommentierte: «Der Entscheid der Natio-
nalbank löste an der Börse Entsetzen aus». Das 
Bündner Tagblatt schrieb: «Statt Schneefall 
eine kalte Dusche». 

Der Schritt an sich war bei den meisten 
Fachleuten unbestritten. Es war klar, dass es 
sich beim Mindestkurs um eine temporäre 
Massnahme handelte. Dennoch war man über-
rascht über das abrupte Ende und befürchtete, 
dass es für viele Wirtschaftszweige nun sehr 
ungemütlich werden würde. «Alle Alternativen 
wären noch viel schlimmer gewesen für die 
Schweiz», kommentierte Thomas Jordan in der 
Samstagsrundschau von Schweizer Radio SRF 
seine unpopuläre Massnahme. Die wirtschafts-
nahe Neue Zürcher Zeitung gab der National-
bank etwas Rückendeckung: «Der Entschluss, 
den Mindestkurs aufzugeben, bedeutet des-
halb primär, dass die SNB den Franken nicht zu 
einem Quasi-Euro werden lässt, sondern zu ei-
ner eigenständigen Geldpolitik mit flexibleren 
Wechselkursen zurückkehrt.» 

Millionen in Luft aufgelöst
Die nach dem Euro-Fall nötigen Abschreibun-
gen auf den Fremdwährungsbeständen der 
SNB werden auch für die öffentliche Hand Kon-
sequenzen haben. An Gewinnausschüttungen, 
in deren Genuss Bund und Kantone bisher ge-
kommen sind, ist 2016 wohl eher nicht zu den-
ken. Grosse Verluste müssen auch die Pensions-
kassen verzeichnen. So zum Beispiel die Zürcher 
Pensionskasse BVK, bei der sich innert 36 Stun-
den rund 900 Millionen Franken Rentengelder 
in Luft aufgelöst hatten. Und die renommierte 
St. Galler Pensionskasse ASGA schreibt in ihrem 
aktuellen Jahresbericht, dass sie in einem Tag 
Buchverluste von mehreren hundert Millionen 
Franken verzeichnen musste. Insgesamt dürf-
ten nach der Aufhebung der Euro-Untergrenze 

in der Schweiz rund 30 Milliarden der 700 Mil-
liarden Franken Pensionskassenvermögen 
durch Wertverlust vernichtet worden sein, 
schätzt das Beratungsunternehmen Towers 
Watson. 

Ein harter Schlag für die zweite Säule unse-
res Rentensystems, und damit natürlich auch 
für alle zukünftigen Rentner, die im Alter auf 
ihr Erspartes zählen. Doch diese Schockwelle 
allein bringt die Pensionskassen noch nicht in 
Schieflage. Die grössere Herausforderung sind 
neben der demografischen Entwicklung die auf 
Jahre hinaus mageren Renditeaussichten: Obli-
gationen werfen heute kaum Zinsen ab, und 
die Entwicklung an den Aktienmärkten ist auf-
grund der Rezessionsangst ungewiss. Wie 
schwierig die Lage ist, zeigt sich daran, dass 
manche Pensionskassen sogar prüfen, einen 
Teil des Kapitals als Bargeld aufzubewahren, 
um sich die Negativzinsen der Banken zu er-
sparen. Doch auch dies ist nicht gratis: Die Kos-
ten für Lagerung, Transport und Versicherung 
dürften mindestens 0,5 Prozent betragen. Pen-
sionskassenexperten wie etwa Hanspeter Kon-
rad, Direktor des Schweizerischen Pensions-
kassenverbands ASIP, fordern nun ein rasches 
Vorgehen bei der Senkung des Umwandlungs-
satzes in der zweiten Säule, der zurzeit bei 6,8 
Prozent liegt. 

Und wie geht es weiter?
Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses wird 
noch lange zu kontroversen Diskussionen füh-
ren. War der Zeitpunkt richtig gewählt oder 
hätte man zuwarten müssen? Wäre eine schritt-
weise Aufgabe des Mindestkurses weniger 
schmerzlich gewesen? Etwas ist jedenfalls klar 
geworden: Die Rückkehr aus dem Korsett des 
Interventionismus in die Welt des freien Mark-
tes ist schmerzlich. Jürg Althaus, Leiter Kapital-
anlagen der ASGA Pensionskasse, stellt daher 
folgerichtig fest: «Der Zeitpunkt der Aufhebung 
und die wuchtige Reaktion der Finanzmärkte 
könnten zum Schluss führen, dass es im Nachhi-
nein betrachtet besser gewesen wäre, gar nicht 
erst einen Mindestkurs einzuführen.»
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Negativzinsen und  Anlage- 
notstand:  Wohin denn nun  
mit dem Geld?
Die Zinssätze auf dem Bankkonto sind auf einem Tiefststand, praktisch bei null. Gilt nun 

die Devise «Wer spart, zahlt drauf»? Was tun im Zeitalter der Negativzinsen? Einer muss es 

wissen: Thomas Stucki, Leiter Investment Center der St.Galler Kantonalbank. Vivanti hat 

sich mit ihm getroffen.

Thomas Stucki ist im Moment nicht zu benei-
den. Seit den durch die Schweizerische Natio-
nalbank (SNB) ausgelösten Turbulenzen ist der 
oberste Anlagechef der St.Galler Kantonalbank 
besonders gefordert. Stucki leitet das Invest-
ment Center, wo erfahrene Experten laufend 
die weltweiten konjunkturellen Eckdaten und 
Handelsindizes der globalen Finanzmärkte ana-
lysieren. Abgestützt auf diese Analysen wird im 
Investment Center die gesamte Anlagepolitik 
der Bank festgelegt. Die Experten in diesem 
Anlagekompetenz-Zentrum sind dafür verant-
wortlich, innovative Anlageprodukte zu entwi-
ckeln und die Vermögensverwaltungsmandate 
der SGKB-Kunden aktiv zu bewirtschaften. 

Die vom Investment Center definierte Anla-
gepolitik gilt für alle Kundenberater als wichti-
ges Instrument für die Beratung und die Ausar-
beitung der individuellen Anlagevorschläge. 
Doch aktuell müssen die Kundenberater in ih-
ren Beratungsgesprächen immer wieder ein 
Wort in den Mund nehmen, das ihnen nicht 
besonders behagt: Anlagenotstand. «Ein Blick 
auf die Entwicklung am Aktienmarkt, auf die 
Aussichten für die Schweizer Wirtschaft, den 
Schweizer Franken und die tiefen Zinsen bestä-
tigen dies: Es ist schwieriger geworden für 
Schweizer Anleger, eine gute Rendite zu erzie-
len», erklärt Stucki. Dies gilt insbesondere für 
Schweizer Obligationen, mit denen sich im ak-
tuellen Umfeld nur schwer Geld verdienen lässt, 
da über viele Laufzeiten die Renditen negativ 
sind.

Kühlen Kopf bewahren
Anlagechef Stucki spricht mit ruhiger Stimme 
über hektische Situationen an den Finanzmärk-
ten, Kursverluste und Negativzinsen – Panik-
mache ist ganz und gar nicht sein Ding. Die 
Entscheidung der Schweizerischen National-
bank zur Euro-Mindestkurs-Aufhebung kann 
der Ex-Nartionalbanker gut nachvollziehen. Al-

lein der Zeitpunkt habe ihn etwas überrascht. 
«Die Aktion überraschte mich nicht. Ich hätte 
mir aber eine sanftere Ablösung vom Mindest-
kurs vorgestellt.» 

Dennoch, der Frankenschock sitzt tief. Stu-
cki empfiehlt Anlegern, einen kühlen Kopf zu 
bewahren. «Wir haben nach einer sofortigen 
Lagebeurteilung erkannt, dass die veränderten 
Rahmenbedingungen in unserer Anlagepolitik 
keine nennenswerten Änderungen bedingen. 
Für die Anleger gilt das Gleiche: Mit einer guten 
Anlagestrategie braucht man nicht in Panik zu 
verfallen.» Obwohl man einer guten Strategie 
zwar treu bleiben kann, muss man sich heute 
bewusst sein, dass für den gleichen Ertrag hö-
here Risiken eingegangen werden müssten. 

Und welche Bedeutung haben die Negativ-
zinsen für die Sparer? «Zuerst einmal gilt es 
festzuhalten, dass die St.Galler Kantonalbank 

keine Negativzinsen auf Kundenkonti einge-
führt hat und dies auch in Zukunft nicht beab-
sichtigt. Dies gilt auch für die Säule 3a-Konti», 
so Stucki. Das Bankkonto auflösen und das 
Geld unter der Matratze zu verstecken, wäre 
zwar angesichts der tiefen Zinsen eine Alter-
native, doch das private Horten von Bargeld 
birgt grosse Risiken und ist daher nicht zu emp-
fehlen. 

Am sinnvollsten ist daher die sorgfältige Er-
arbeitung einer Anlagestrategie. Als Grundlage 
für die Wahl der Anlagestrategie dient ein per-
sönliches Anlegerprofil, welches gemeinsam 
mit der Kundenberaterin oder dem Kundenbe-
rater in einem standardisierten Verfahren er-
mittelt wird. Darin wird zum Beispiel festgehal-
ten, wieviel Risiko man einhalten will und kann 
oder auf wie lange man auf das investierte Ka-
pital verzichten kann. Wichtig zu wissen ist in 
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diesem Zusammenhang, dass sich langfristiger 
Erfolg an drei Zielen orientiert. Erstens: Sie ha-
ben eine klare Strategie. Zweitens: Sie halten 
konsequent an der Strategie fest. Und drittens: 
Ihr Depot wird in Bezug auf Strategie und Risi-
ken mit modernen Hilfsmitteln überwacht.

Besserung in Sicht
Stucki geht davon aus, dass die Zinsen wieder 
steigen werden – sicher nicht mehr in diesem 
Jahr, aber vielleicht in ein oder zwei Jahren. 
«Dies ist aber abhängig von den Entwicklungen 
in Europa. Wenn die wirtschaftliche Entwick-
lung in Europa wieder anzieht, steigen auch die 
Zinsen auf europäischer Ebene wieder», so Stu-
cki. Erste Anzeichen einer Erholung gibt es: Seit 
die Europäische Zentralbank EZB ihre Pläne 
zum Kauf von Anleihen angekündigt hat, zei-
gen sich die Effekte an allen Finanzmärkten. 
Am Devisenmarkt hat der Euro gegenüber dem 
US-Dollar in den letzten zwölf Monaten um 
über 20 % abgewertet. Das ist für die Eurozone 
eine gute Nachricht. Gerade in Kombination mit 
dem tiefen Ölpreis ist der tiefe Euro für die Ex-
portwirtschaft ein willkommener Konjunktur-
stimulus.

Besserung ist also in Sicht. Die Frankenauf-
wertung hat zudem nicht nur negative Seiten. 
So gibt Rudolf Minsch, Chefökonom von econo-
miesuisse, zu bedenken: «Der starke Franken ist 
auch Spiegelbild einer starken Schweizer Wirt-
schaft und per se nichts Schlechtes. Die Unter-
nehmen können günstiger ausländische Vorleis-
tungen einkaufen, sie können auch zu besseren 
Konditionen ausländische Konkurrenten über-
nehmen oder vorteilhaft direkt im Ausland in-
vestieren. Das Problem an der aktuellen Situati-
on ist nur das Ausmass der Überbewertung und 
die starken Schwankungen, verbunden mit ei-
nem hohen Mass an Planungsunsicherheit. 
Längerfristig aber ist es für die Schweiz vorteil-
haft, eine starke Währung zu haben.» 

Dr. Thomas Stucki ist Leiter  
des Investment Centers der 
St.Galler Kantonalbank in 
 Zürich. Von 1997 bis 2006 leitete 
er das Asset Management der 
Schweizerischen Nationalbank.

Der Anlagennotstand im Überblick:

Schweizer Aktien: Die tiefere Wettbewerbsfähigkeit hat den Schweizer Aktienmarkt SMI 
innerhalb einer Tagesbewegung neu bewertet. Der SMI verlor 15%, inzwischen hat er diese  
Verluste wieder aufgeholt. Aber die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz haben sich einge-
trübt, was die zukünftige Aktienmarktentwicklung belasten wird.
Schweizer Franken: Mit dem Ende der Untergrenze ist der Schweizer Franken wieder ge-
worden, was er schon seit Jahrzehnten war: Ein sicherer Hafen, der tendenziell gegenüber 
anderen Währungen aufwertet. Besonders im Hinblick auf Anlagen in Fremdwährungen – 
egal ob Aktien oder Obligationen – müssen Schweizer Anleger aufpassen.
Schweizer Obligationen: Mit Schweizer Obligationen lässt sich im aktuellen Umfeld nur 
schwer Geld verdienen. Über viele Laufzeiten sind die Renditen negativ.
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Hanspeter Konrad 

Hanspeter Konrad ist seit April 2004 Direktor des Schweizerischen 
Pensionskassenverbandes ASIP, des Dachverbands für rund  
1000 Vorsorgeeinrichtungen. Der ASIP setzt sich für die Förderung 
der beruflichen Vorsorge und eine ausgewogene Gewichtung  
des Drei-Säulen-Konzeptes ein. 

Weitere Informationen: www.asip.ch
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Harter Schlag für 
 Pensionskassen: 
 Rentengelder in Gefahr?
Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses lösten sich Milliarden 

von Rentengeldern urplötzlich in Luft auf. Wie gut haben die Pensionskassen 

die massiven Kursschwankungen überstanden? Drohen der 2. Säule nun 

weitere Sanierungsmassnahmen zu Ungunsten der Versicherten? Vivanti hat 

mit Hanspeter Konrad, Direktor des Pensionskassenverbandes ASIP, über 

die Auswirkungen gesprochen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 
wohl alle mit ihrem Entscheid, den Euro- 
Mindestkurs aufzuheben, überrascht. Sie auch? 

HANSPETER KONRAD: Der Entscheid der SNB hat si-

cher alle überrascht. Ich war an einer Tagung der 

Zürcher Aufsicht, und innert Kürze stieg der Lärm-

pegel im Saal, und es wurden die möglichen Aus-

wirkungen des Entscheides diskutiert.

Was bedeutet dies nun für die Pensionskassen 
konkret? 

Für Vorsorgeeinrichtungen waren dies sicher 

keine guten Nachrichten. Die sonst schon schwie-

rige Aufgabe, den notwendigen Ertrag für die Er-

füllung der Leistungsverpflichtungen zu erzielen, 

wird nun noch schwieriger. Die negativen Zinsen 

der SNB werden von den Banken – allenfalls sogar 

noch mit einer Marge – an die Kunden, und damit 

auch die Vorsorgeeinrichtungen, weitergegeben. 

Das Halten übermässiger Liquidität kostet in der 

näheren Zukunft also. Damit steigt der Druck für 

Vorsorgeeinrichtungen, welche in den letzten Jah-

ren oft etwas mehr Cash hielten, als für den rei-

nen Zahlungsverkehr notwendig war, in andere 

Anlagekategorien auszuweichen. Es könnten sich  

Anlagen in anderen Währungen anbieten. Damit 

verbunden ist aber das Eingehen von Fremdwäh-

rungsrisiken. Zudem steigen die Kosten der Fremd-

währungsabsicherung. Aus Sicht eines Schweizer 

Investors werden auch die Anlagekategorien Ak-

tien Schweiz oder Immobilien Schweiz attraktiver, 

allenfalls auch Aktien in Europa. Dies dürfte zu 

einer Stützung dieser Aktienmärkte beitragen, die 

effektiven Investitionsmöglichkeiten in Schweizer 

Immobilien sind jedoch leider beschränkt. 

Geraten die Pensionskassen wieder verstärkt  
in Unterdeckung?

Es besteht kein Grund zur Panik. Das Vorsor-

gesystem funktioniert. Wenn die Tiefzinsphase 

aber längere Zeit dauert, wenn die Negativzinsen 

vielleicht noch erhöht werden und wenn Bund 

und Pensionskassen keine Gegenmassnahmen er-

greifen, dann werden die Deckungsgrade der Pen-

sionskassen sinken.

Muss aufgrund der Negativzinsen nun  
damit gerechnet werden, dass die Beitrags-
sätze der Erwerbstätigen erhöht werden,  
um die Finanzierung der versprochenen  
Renten zu ermöglichen?

Solche Anpassungen stehen nicht unmittelbar 

bevor. Wenn aber die erwartete Rendite der Pen-

sionskassen trotz Anpassungen bei der Anlagestra-

tegie längere Zeit unter der erforderlichen Rendite 

liegt, sind weitere Massnahmen auch auf der Ver-

pflichtungsseite notwendig, um das finanzielle 

Gleichgewicht beibehalten oder verbessern zu kön-

nen. Grundsätzliche Möglichkeiten: Höhere Bei-

träge für das heutige Leistungsniveau, Anpassung 

des Rücktrittsalters (gleiches Leistungs niveau zu 

einem späteren Zeitpunkt) oder Anpassungen des  

Leistungsversprechens. In der Praxis werden diese 

Massnahmen kombiniert umgesetzt.

Wie sicher sind unsere Renten aus der 2. Säule 
nach diesen gravierenden Veränderungen der 
Rahmenbedingungen noch?

Unser System ist weiterhin sicher und gilt inter-

national weiterhin als vorbildlich. Die Rentenleis-

tungen können erbracht werden. Es braucht aber 

zwingend Reformen bei der AHV und im BVG, wie 

es das Projekt «Altersvorsorge 2020» des Bundes-

rates vorsieht.

Warum hat die SNB die Altersvorsorge nicht 
von den Negativzinsen ausgeklammert?

Die SNB ist der Auffassung, die Pensionskas-
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sen würden ebenfalls zur Aufwertung des 

Frankens beitragen, das Gegenteil ist aber 

richtig. Die Nationalbank muss zwar das 

gesamtwirtschaftliche Interesse verfolgen, 

das  ist nachvollziehbar. Für uns ist es aber 

nach wie vor falsch, die Sozialwerke, die ei-

nen gesetzlichen Auftrag haben, damit zu 

belasten. Die Versicherten und die Pensi-

onskassen sind ja nicht schuld an der Fran-

kenstärke. Und die Pensionskassen sind 

nicht Verursacher eines starken Frankens.

Wie beurteilen Sie das geplante  
Reformpaket Altersvorsorge 2020 des 
Bundesrats mit der Strategie, AHV  
und beruf iche Vorsorge (BVG) mitein-
ander anzupacken? Ist ein solches 
Mammut-Projekt politisch überhaupt 
mehr heitsfähig oder im Gegenteil:  
zum Scheitern verurteilt?

Der Pensionskassenverband ASIP un-

terstützt die Stossrichtung der Reform «Al-

tersvorsorge 2020». Der Ansatz, die Reform 

der AHV und der beruflichen Vorsorge ko-

ordiniert anzugehen, erscheint uns sinn-

voll. Gleichwohl haben wir im Hinblick 

auf die politischen Diskussionen eine Kon-

zentration auf einzelne Themen gefordert, 

wie zum Beispiel Rentenalter und Flexibi-

lisierung des Rentenbezugs, Anpassung des 

Umwandlungssatzes an die weiterhin stei-

gende Lebenserwartung mit Ausgleichs-

massnahmen zur Erhaltung des Leistungs-

niveaus.

Aufgrund der sich stellenden ökonomi-

schen und demografischen Herausforde-

rungen darf diese Reform auf keinen Fall 

scheitern. Es geht darum, ausgewogene 

Lösungen zu finden, das «Fuder» nicht 

zu überladen sowie die finanzielle Belas-

tungsfähigkeit der Bürger, Versicherten 

und Arbeitgeber nicht zu überfordern. Da-

mit die heutige Höhe der Renten auch wei-

terhin gewährleistet werden kann, müssen 

alle politischen Akteure Opfer bringen. Der 

Reformbedarf ist ausgewiesen und eine 

Diskussion über die Zukunft der Altersvor-

sorge dringend notwendig. 

Gibt es einen Weg zurück aus den 
Negativzinsen?

Ja, den muss es geben. Wir fordern, dass 

alle Pensionskassen von den Negativzin-

sen befreit werden. Um Rentenleistungen 

in der Höhe von jährlich rund 20 bis 25 

Milliarden Franken auszubezahlen, müs-

sen die Pen sionskassen einen Grundstock 

an Liqui dität halten, für den sie nun auch 

noch zahlen müssen. Es ist nicht verständ-

lich bzw. nicht gerecht, dass durch Negativ-

zinsen letztlich Vorsorgegelder vernichtet 

werden.  

Herr Konrad, herzlichen Dank für das 
Gespräch.
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Besteuerung von Vorsorgegeldern: 
Kommt der Flattarif?

Der St. Galler Kantonsrat hat dem einheitlichen 
Abgabesatz für Bezüge aus der 2. und 3. Säule 
zugestimmt. Bisher wurden die Bezüge nach ihrer 
Höhe progressiv besteuert, das heisst: je höher  
der Bezug der Vorsorgegelder, desto höher ist der 
Abgabesatz. Dies soll sich ab 1. Januar 2016 
zugunsten eines einheitlichen Flattarifs ändern.

Macht es nun keinen Sinn mehr, gleichzeitig 
mehrere 3a-Konti zu führen? Doch, auch bei der 
Annahme des Flattarifs sind mehrere 3a-Konti 
nach wie vor richtig. Denn die Vorsorgegelder 
lassen sich nur mit mehreren Konti flexibel auf 
mehrere Jahre gestaffelt auflösen. Es kostet nicht 
mehr, wenn Sie gleichzeitig mehrere 3a-Konti  
bei der St.Galler Kantonalbank führen. Ein weiterer 
Grund, der für mehrere 3a-Konti spricht: Der 
Flattarif gilt nur für den Kanton; beim Bund besteht 
weiterhin eine Progression. 

Der neue Flattarif ist jedoch noch nicht definitiv. 
In einer zweiten Lesung wird der St. Galler Kantons-
rat nochmals abstimmen, ob der einheitliche 
Abgabesatz ab nächstem Jahr tatsächlich in Kraft 
treten soll. Übrigens: Innerhalb der letzten 15 Jahre 
ist dies bereits die 5. Änderung im Steuertarif bzw. 
dessen Ausgestaltung. Welcher Tarif einstweilen 
für Sie als Kundin oder Kunde beim Bezug Ihrer 
Vorsorgegelder in x-Jahren gilt, ist natürlich nicht 
voraussehbar.

Wissenswerte Informationen rund um Ihre 
Vorsorge finden Sie auch auf www.sgkb.ch

Grundstückgewinnsteuer:  
Gibt es Sparmöglichkeiten?

Vom Verkaufsgewinn einer Liegenschaft schneidet 
sich der Fiskus ein Stück ab. Besteuert wird die 
Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufs-
preis. Zum Kaufpreis hinzuzählen darf man 
Maklerprovisionen, Grundbuchgebühren, Hand-
änderungssteuern sowie Notariatskosten. Aber 
auch die sogenannten «wertvermehrenden 
Investitionen» gehören dazu – so werden alle 
Liegenschaftsausgaben bezeichnet, die nicht  
dem gewöhnlichen Unterhalt zugeordnet werden 
können. Es ist daher wichtig, sämtliche wertver-
mehrenden Aufwendungen gut zu dokumentieren 
und sicher aufzubewahren.

Die Grundstückgewinnsteuer hängt nicht nur von 
der Höhe des Gewinns ab, sondern auch von der 
Selbstnutzungsdauer: Je länger die Liegenschaft 
selber bewohnt wurde, desto günstiger ist in der 
Regel die Grundstückgewinnsteuer. Wenn ein 
hoher Gewinn zu erwarten ist, kann es sich daher 
lohnen, mit dem Verkauf noch ein paar Jahre 
zuzuwarten, um von einem tieferen Steuersatz  
zu profitieren. Ab einer bestimmten Besitzdauer  
ist der maximale Steuerrabatt erreicht, im Kanton 
Zürich beispielsweise nach 20 Jahren, in Luzern 
nach 33 Jahren und in St. Gallen nach 35 bis 42 
Jahren (je nach Gewinnhöhe). 

Sie haben noch Fragen zu der Grundstück-
gewinnsteuer? Ihre Kundenberaterin oder Ihr 
Kundenberater bei der St.Galler Kantonalbank 
hilft Ihnen gerne weiter.

Pensionskasseneinkäufe: Wirksam 
Vorsorgelücken schliessen?

Für Personen, die finanziell dazu in der Lage sind, 
weil sie jährlich Erspartes auf die hohe Kante  
legen können oder die in der glücklichen Lage sind, 
bereits über einen Sparstock zu verfügen, ist die 
Pensionskasse eine gute Alternative, effizient mehr 
Geld fürs Alter anzusparen. Mit den freiwilligen 
Einkäufen in die Pensionskasse lässt sich zudem 
effektiv Steuern sparen, da man den eingezahlten 
Betrag vollumfänglich vom steuerbaren Einkom-
men abziehen kann. Vor allem Personen mit hohem 
Einkommen haben so die Möglichkeit, die massive 
Steuerprogression zu brechen. 

Selbst wenn man über den finanziellen Spiel-
raum für freiwillige Einzahlungen verfügt, erfüllt 
man manchmal die Anforderungen nicht und die 
Pensionskasse wird kein zusätzliches Geld als 
abzugsfähigen Einkauf entgegennehmen. Das ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn Sie zuvor  
einen Vorbezug für Ihr Eigenheim getätigt haben. 
Freiwillige Einlagen sind erst wieder zulässig,  
wenn der Vorbezug zurückbezahlt ist. Es ist auch 
möglich, dass Sie über kein Einkaufspotenzial  
mehr verfügen. Die Pensionskasse gibt über die 
maximal mögliche Einkaufssumme auf Anfrage 
Auskunft. 

Bitte beachten Sie zudem: Einkaufsbeträge 
dürfen frühestens nach drei Jahren wieder bar 
ausbezahlt werden. Der letztmögliche Zeitpunkt 
für Einzahlungen bei Kapitalbezug ist deshalb  
drei Jahre vor der Pensionierung. Bei Rentenbezug 
kann grundsätzlich auch im letzten Jahr noch 
einbezahlt werden.

Sie wollen genauere Informationen über den 
Pensionskassen-Einkauf? Ihre Kundenberaterin 
oder Ihr Kundenberater bei der St.Galler 
Kantonalbank hilft Ihnen gerne weiter. Oder 
rufen Sie uns an unter: 0844 811 811.
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Meine erste Bank.
Heute. Morgen. Und übermorgen. Gut, wer sich in jeder Lebensphase auf einen starken Partner 
verlassen kann. Die St.Galler Kantonalbank weiss aus langer Erfahrung, wie man geschickt vorsorgt 
und was in welcher  Situation zu tun ist. So gibt sie Jung und Alt ein sicheres Gefühl für die Zukunft. 
Das hat sie für viele zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch

Meine erste Säule.

Telefon 0844 811 811, info@sgkb.ch


