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Verantwortungsbewusste Anlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für Ihr Schreiben vom  21.  August  2018.  Wir haben Ihre Ausführungen  und  Anliegen eingehend 
analysiert. Besonders begrüssen wir, dass sich insgesamt  85  BVK-Versicherte  mit  Fragen  und  Anregungen 
an  uns  wenden, wobei wir  uns  gleichzeitig bewusst sind, dass wir Antworten  und  Lösungen für alle unsere 
119'000  Versicherten finden müssen. Zu Ihren Ausführungen bezüglich  Climate Value at Risk  sowie  den  da-
rauf aufbauenden Folgerungen nehmen wir nachfolgend gerne Stellung. 

1. Modell  Value at Risk 
Das  Value at Risk-Modell (nachstehend VaR) ist  uns  bestens bekannt, auch wenn  die  Finanzkrise  die  Schwä-
chen dieses Multifaktormodells aufgezeigt hat.  Die  BVK arbeitet für  die  eigene Risikosteuerung ebenfalls 
mit  VaR-Modellen. Daneben verwenden wir  aber  weitere Modelle um  die in der  Fachwelt breit dokumen-
tierten Schwächen  des  VaR-Modells zu kompensieren.  Die  BVK ist  die  einzige  uns  bekannte Pensionskasse 
der  Schweiz,  die  monatlich auf  der  Webseite einen VaR sowie eine  quantitative  Risiko-Faktorattribution pu-
bliziert. Trotz unserer hohen Transparenz bei  der  Publikation  von  Risikofaktoren war  die «click»-rate  auf 
diese Informationen bisher leider bescheiden. Aufgrund dieser empirischen Erfahrung gehen wir davon aus, 
dass  die  Publikation eines lediglich  mono-kausalen Risikofaktors wie z.B.  des von der  Klimaallianz darge-
stellten «Climate-VaR» entsprechend kaum auf Interesse stossen würde. Dazu entsprechen  die von  Ihnen 
vorgenommenen Modellannahmen (soweit ersichtlich) nicht unseren Qualitätsanforderungen, was wir 
nachgehend im Sinne einer offenen Feedbackkultur gerne erläutern. 

2. Climate Value-at-Risk 

Der  VaR wurde ursprünglich für  die  Risikomessung  der  Wertschriften-  und  Handelsbücher  von  Investment-
banken oder  Hedge Fonds  entwickelt. Das Ziel war einen CHF (oder eher USD)-Wert für  den  möglichen ma-
ximalen Handelsverlust- oder Gewinn eines Börsentages zu erhalten,  dies  mit  einer definierten Wahrschein-
lichkeit (i.d.R.  95%  oder  98%).  Das VaR-Modell basiert dabei üblicherweise auf  den  historischen 
Volatilitäten  der  einzelnen Anlagen  und  den  Korrelationen  und  Kovarianzen dieser Anlagen zueinander. 

Aus  den  uns  zur Verfügung stehenden Unterlagen zum verwendeten  Climate  VaR sind keine detaillierten 
Angaben zur verwendeten Stochastik  der  Risikofaktoren ersichtlich. Auf Basis  der  vorhandenen Informatio-
nen sehen wir allerdings folgende Schwächen: 
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— Ein Modell,  welches  (selbst das ist umstritten) geeignet ist,  den  maximalen Gewinn/Verlust eines einzel-
nen Tages zu prognostizieren, ist aufgrund  der  originären Modellannahmen  von  konstanten Input-Variab-

len kaum geeignet, konsistente oder gar aussagekräftige Prognosewerte  über  15  Jahre  (ca. 3900  Han-

delstage) zu liefern. 

— Unabhängig  von den  uns  unbekannten Berechnungsdetails  des  Modells können wir  den von  Ihnen ge-
nannten Wert nicht interpretieren,  da  wir keine Angaben zur Wahrscheinlichkeit finden. 

— Die  Modellierung  der  Auswirkungen  des  Klimawandels sowie  (potentielle)  regulatorische Massnahmen 
auf  22000  Unternehmen  und  in der  Folge auf deren Aktienkurse  über  einen Zeitraum  von 15  Jahren dürf-
ten  mit  einer sehr hohen Unsicherheit verbunden  sein. 

— Das VaR-Modell ist symmetrisch.  In  Ihrem Schreiben erwähnen  Sie  den  unter einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit eintretenden maximalen Wertverlust. Demgegenüber stehen  in  einer Verteilung  die  unter 

einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintretenden maximalen Gewinne. 

3.  Risikomanagement 

Das Anlagevermögen  der  BVK ist einer Vielzahl  von  Risiken ausgesetzt (z.B. Zinsen,  Inflation,  geopolitische 
Risiken  und  -  !eider  - viele mehr).  Die von  Ihnen angesprochenen «Klimarisiken» äussern sich neben  den 
physischen Risiken primär durch Transitionsrisiken,  welche  aus dem angestrebten Wechsel zu einer  low-
carbon  Ökonomie resultieren. Diese Transitionsrisiken stehen  in  grosser Abhängigkeit zu möglichen regula-
torischen Änderungen, sprich z.B. dem Verbot oder  der  Einschränkung eines Abbaus fossiler Energieträger 
und  dem möglichen Wertverlust entsprechender Vorräte (Thematik  «stranded assets»). 

Vergleichbare regulatorische Änderungen  und  damit zusammenhängende Transitionsrisiken evaluieren  und 
überwachen wir  in  beinahe allen Anlagesektoren.  Die  Summe dieser Risiken -  und  deren Interdependenzen 
und  Diversifikationseigenschaften - definieren das Risikobudget  der  BVK.  Mit  diesem strategiekonformen 
Risikobudget geht  die  BVK bewusst systematisch entschädigte Kapitalmarktrisiken ein.  Mit  einer Anlage  in  - 
risikofreie - Schweizer Staatsanleihen allein können wir  die  Leistungsversprechen (eines technischen Zins-
satzes  von 2%)  gegenüber unseren Kunden nicht erreichen. Nachstehend einige nicht abschliessende Tran-
sitionsrisiken (neben  den  o.e. Makrorisiken), denen  die  BVK im Rahmen  des  strategiekonformen Risikobud-
gets ebenfalls ausgesetzt ist: 

— Pharmabranche 

Verkürzung  der  Patentlaufzeit; Staatlich verordnete Maximalpreise für Medikamente  («stranded pa-

 

tents») 

— Finanzbranche 

Höhere Eigenmittelvorschriften, Negativzinsen, teure juristische Risiken. 

— Nahrungsmittelbranche 

Veränderte Konsumpräferenzen reduzieren  den  Marken-Wert etablierter Anbieter (auf Neudeutsch inte-

 

ressanterweise als  «Brand-Value»  bezeichnet). Staatliche Eingriffe z.B. bezüglich dem Zuckergehalt.  (po-

 

tentielle  «stranded assets») 

— Immobilienbranche 

Veränderte Konsum-  und  Arbeitswelten generieren auch  hier  das Risiko  von «stranded assets»  (z.B. Ein-

 

kaufszentren  und  Bürogebäude) 
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4.  Zusammenfassung 

Wie anlässlich unseres ersten Treffens vom  24.  Januar  2018  erläutert, anerkennt  die  BVK, dass ein mögli-
cher Klimawandel sowie  die  hierzu getroffenen Massnahmen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu ei-
ner  Transformation der  Weltwirtschaft führen können. Diese  Transformation  kann einen positiven oder ne-
gativen Einfluss auf  den  Wert einzelner Investitionen oder ganzer Sektoren haben.  Die  Berücksichtigung 
dieser Chancen und Risiken  in der  Anlagetätigkeit sind Teil unserer Kernaufgabe. Gleichzeitig gilt  es  zu be-
rücksichtigen, dass wir als Pensionskasse das Kapital unserer Kunden - wie oben beispielhaft dargestellt - 
einer Vielzahl  von  weiteren Risikofaktoren ausgesetzt ist. Um unserer treuhänderischen Verantwortung 
nachzukommen, befürworten wir (analog unserem Nachhaltigkeitsansatz) entsprechend einen integralen, 
ganzheitlichen Risikoansatz und lehnen  die  Fokussierung auf  mono-kausale Ursache/Wirkungsketten sowie 
darauf aufbauende Entscheidungen ab. 

Wir schätzen aber  den  konstruktiven Austausch mit unseren BVK-Versicherten und würden uns über ent-
sprechende Terminvorschläge mit Nennung  der  versicherten Teilnehmenden freuen. 

Freundliche Grüsse 

Thomas  Schön bächler 

Vorsitzender  der  Geschäftsleitung Leiter Asset Management 

Kopie: Unterzeichnende  des  Positionspapiers BVK  DIVEST 
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