
 

 

REGIERUNGSRAT  

7. März 2018 

17.314 

Interpellation der Fraktion der Grünen (Sprecher Dr. Severin Lüscher, Schöftland) vom 12. De-
zember 2017 betreffend Investitionsrisiken der Aargauischen Pensionskasse (APK) hinsicht-
lich Anlagen, die durch die Umsetzung der Kyoto-Ziele und des Übereinkommens von Paris 
zur Verminderung der CO2-Emissionen an Wert verlieren; Beantwortung 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 
der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen 

Die Aargauische Pensionskasse (APK) ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit. Oberstes Organ ist der paritätisch von Arbeitgebern und Versicherten zu-
sammengesetzte Vorstand. Der Bund hat mit dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) die Anlagetätigkeit der Vorsorgeeinrichtungen abschliessend 
und umfassend geregelt und namentlich keine abweichenden kantonalen Spezialvorschriften für 
öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen der Kantone eingeräumt. Die Vermögensverwaltung ge-
hört gemäss Art. 51a Abs. 2 lit. m BVG zu den unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des 
obersten Organs jeder Vorsorgeeinrichtung. Damit ist alleine der Vorstand für das Festlegen der 
Ziele und der Grundsätze der Vermögensverwaltung und damit für die Anlagestrategie, die das Ver-
mögen in verschiedene Anlageklassen aufteilt, zuständig. 

Zur Frage 1 

"Wie schätzt der Regierungsrat/die APK die langfristige Sicherheit der APK Anlagestrategie als Gan-
zes ein?" 

Die durch den eidgenössischen Gesetzgeber in Art. 71 Abs.1 BVG festgelegten Ziele der Vermö-
gensverwaltung, nämlich Sicherheit, ausreichender Ertrag, angemessene Risikoverteilung und ge-
nügende Liquidität, bilden vier gleichwertige Pfeiler in der Vermögensanlage. Ausführungen dazu 
finden sich im Anlagereglement der APK: "Die Anlagestrategie richtet sich nach der Risikofähigkeit 
und den periodischen Simulationsberechnungen für die langfristige Entwicklung der Kasse. Sie soll 
bei grosser Sicherheit der Kapitalanlagen eine für die Erfüllung der Vorsorgezwecke notwendige 
Rendite zum Ziel haben." 
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Die vergangenen Jahre mit fordernden Entwicklungen an den Kapitalmärkten haben gezeigt, dass 
die APK die obigen Ziele mit Erfolg verfolgt hat. Sie wird sie auch weiter verfolgen. Die APK beurteilt 
ihre der Risikofähigkeit entsprechenden Anlagestrategie und die daraus resultierende Anlagerendite 
unter Berücksichtigung der Marktchancen als angemessen und langfristig sicher. 

Zur Frage 2 

"Können ergänzend zu den publizierten Zahlen begründete und nachvollziehbare Überlegungen zur 
gewählten Anlagestrategie und zu deren Umsetzung offengelegt werden?" 

Konkret gilt es mit der gewählten Anlagestrategie die notwendige Performance für die Verzinsung 
der Verpflichtungen gegenüber Rentenbeziehenden sowie Versicherten zu erwirtschaften sowie die 
Wertschwankungsreserven nachhaltig zu steigern, um so die Sicherheit langfristig zu gewährleisten. 
Die APK überprüft zusammen mit einem externen Berater in einem sogenannten Asset- und Liability 
Management (ALM)-Prozess die Anlagestrategie periodisch. Diese wird auf der Basis der Risikofä-
higkeit und Risikobereitschaft der APK festgelegt. Die APK investiert ihre Anlagen mit einer ausge-
wogenen Diversifikation über alle Anlageklassen, Währungen, Weltregionen und Wirtschaftssektoren 
hinweg. Um das Anlagerisiko breiter zu streuen und damit zu reduzieren, investiert die APK seit 2004 
auch in alternative Anlagen wie Infrastrukturanlagen. Die Umsetzung der Anlagestrategie wird an-
hand der Kriterien Sicherheit und Risikoverteilung, wie sie von Art. 50 BVV2 verlangt werden, jährlich 
durch den Bericht eines unabhängigen Experten schlüssig aufgezeigt. Beispiel 2016: "Die APK er-
zielte im Vergleich zu den dargestellten Vorsorgeeinrichtungen im Jahr 2016 mit einem durchschnitt-
lichen Risiko ein überdurchschnittliches Ergebnis." 

Die Performance ist das Resultat der Umsetzung der Anlagestrategie. Dank guter Ergebnisse hat die 
APK per Ende 2016 erstmals einen BVG-Deckungsgrad von über 100 % erreicht. Die erfreuliche 
Wertentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2017 hat den Deckungsgrad weiter erhöht. Mit heu-
tigem Kenntnisstand beträgt der Deckungsgrad Ende 2017 rund 104 %. 

Im Rahmen des Anlageprozesses werden laufend verschiedene Themen mit dem Ziel beleuchtet, 
die Sicherheit der Anlagestrategie der APK weiter zu steigern. So hat die APK beispielsweise im 
Dezember 2016 zusammen mit einem externen Experten einen Workshop zum Thema "Nachhaltige 
Anlagen" durchgeführt. Der Vorstand der APK hat daraufhin entschieden, zusätzlich zum Ethos En-
gagement Pool Schweiz auch dem Ethos Engagement Pool International beizutreten. Im Namen der 
APK führt die Ethos Stiftung den Dialog mit verschiedenen Firmen mit dem Ziel, diese auf Good 
Governance zu verpflichten und auf Umwelt- und Sozialverantwortung zu sensibilisieren. Damit soll 
der Wert der Unternehmen für alle Anspruchsgruppen langfristig gesteigert werden. 

Der Beitritt zu den Ethos Engagement Pools macht es möglich, Aktionärsrechte besser wahrzuneh-
men. Der Nachhaltigkeit verpflichtete Institutionen wie Ethos haben im Dialog mit Firmen mehr Ge-
wicht als einzelne Pensionskassen. Gleichzeitig senkt dies die Kosten für die Recherchetätigkeit, und 
Entscheide lassen sich besser kommunizieren, wenn sie im Verbund mit anderen Gleichgesinnten 
getroffen werden. Entsprechend publiziert die APK auf ihrer Webseite eine Übersicht zu den Stimm-
positionen anlässlich der Generalversammlungen von börsenkotierten schweizerischen Firmen.  
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Zur Frage 3 

"Wie wird in dieser Strategie das Risiko bewertet, dass sich direkte und indirekte Investitionen in 
Kohle-, Erdöl- und Erdgasindustrie mittel- bis langfristig entwerten werden? Wie identifiziert und be-
wertet die APK Anlagen mit diesem Risiko?" 

Das Vermögen der Versicherten und Rentenbeziehenden wird verantwortungsbewusst und aus-
schliesslich in deren wirtschaftlichem Interesse investiert. Die APK gestaltet ihre Nachhaltigkeitspoli-
tik ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben unter der Prämisse, dass die zu erwartende, erzielba-
re Rendite durch die getroffenen Massnahmen nicht geschmälert werden soll. Sie interpretiert damit 
Verantwortung und Nachhaltigkeit als Teil des Leistungsversprechens gegenüber ihren Destinatären. 
Um dieses Versprechen einhalten zu können, muss die APK unter Berücksichtigung des Risikos eine 
angemessene Performance erwirtschaften. Ethische, ökologische und sozialpolitische Kriterien wer-
den als Teil des Risikomanagements im Anlageprozess identifiziert und integriert. Mit dieser Betrach-
tungsweise werden auch direkte und indirekte Investitionen in Kohle-, Erdöl- und Erdgasindustrie 
bewertet. Die APK schätzt die derzeit erzielte Rendite im Vergleich zu den heute eingegangenen 
Risiken als angemessen ein. Bei signifikanter Veränderung der Bewertungsgrundlagen wird die APK 
die Situation mittel- bis langfristig neu beurteilen. 

Zur Frage 4 

"Hat die APK an der Klimaverträglichkeitsanalyse von Schweizer Pensionskassen ("Der Weg aus 
dem Nebel", publiziert im Oktober 2017, 20 Investing Initiative) teilgenommen und wenn ja mit wel-
chem Resultat? Wenn nein warum nicht?"  

Die APK beteiligt sich an verschiedenen Umfragen zum Thema CO2-Emissionen beziehungsweise 
nachhaltiges Investieren. Aufgrund der beschränkten personellen Ressourcen muss jedoch eine 
Selektion getroffen werden. So hat sie beispielsweise 2015 an einer Studie des Bundesamts für 
Umwelt (BAFU) zum Thema Kohlenstoffrisiken teilgenommen sowie 2016 an derjenigen des WWF 
zu verantwortungsvollem Investieren. Dass sich die APK zusammen mit zehn anderen der zwanzig 
grössten Schweizer Pensionskassen an einer vom Bund in Auftrag gegebenen Studie zu den Koh-
lenstoffrisiken beteiligt hat, ist ein Zeichen dafür, dass die APK den nachhaltigen Anlagen viel Ge-
wicht beimisst. Im Vergleich mit 16 anderen Pensionskassen hat die Nachhaltigkeitspolitik der APK 
in der WWF-Studie im oberen Mittelfeld abgeschnitten. An der Klimaverträglichkeitsanalyse hat die 
APK 2017 hingegen infolge eingeschränkter Kapazität nicht teilgenommen. 

Zur Frage 5 

"Welche Massnahmen wurden bereits und werden künftig ergriffen, um dieses Risiko zu minimieren 
bzw. ganz zu eliminieren? Wie stellen sich der Regierungsrat und APK zur Anregung, die Grössen-
ordnung und Handhabung dieses Risikos periodisch transparent auszuweisen?"  

Sämtliche Anlagen, welche die APK tätigt, sind mit entsprechenden Risiken behaftet. Für das Einge-
hen dieser Risiken wird die APK mit Rendite entschädigt. Die APK optimiert das Rendite-Risiko-Profil 
laufend und versucht so, langfristig für die Destinatäre das beste Resultat zu erzielen. 

Die APK ist Mitglied im Engagement Pool Schweiz und Engagement Pool International der Ethos 
Stiftung. Damit nimmt die APK ihre Verantwortung als Aktionärin aktiv wahr. Im Rahmen der Mit-
gliedschaft des Ethos Engagement Pool International hat die APK die Climate Action 100+ Initiative 
unterstützt. Die Gründungsunterzeichner der "Climate Action 100+" Initiative haben sich auf gemein-
same Ziele für den Dialog mit den Unternehmen geeinigt. Die Investoren, welche die Initiative unter-
stützen, werden die treibhausgasintensivsten Unternehmen in ihren Portfolios zu konkreten Mass-
nahmen auffordern, Emissionen zu verringern. 
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Es gibt heute keine anerkannte Methode, CO2-Risiken systematisch in Anlageportfolien zu messen. 
Ein von der Organisation Swiss Sustainable Finance (www.sustainablefinance.ch) durchgeführter 
Vergleich von drei Anbietern, die die CO2-Emissionen von Anlageportfolien messen, hat gezeigt, 
dass je nach Ansatz unterschiedliche Ergebnisse resultieren können. Der Aussagegehalt von sol-
chen Messungen in Bezug auf die Anlagerisiken ist daher beschränkt. Auch ist es äusserst schwie-
rig, aus solchen Studien konkrete Schlussfolgerungen in Bezug auf potenzielle finanzielle Risiken zu 
ziehen. Diese Ausgangslage führt dazu, dass die APK in ihrem Portefeuille keine periodischen und 
systematischen Risikomessungen in Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen vornimmt, und 
damit keine Angaben zur Grössenordnung und zur Handhabung dieses Risikos ausweisen kann. 

Für einen Ausschluss von Investitionen in Kohle-, Erdöl- und Erdgasindustrie als ultimative Möglich-
keit, die CO2-Risiken aus dem Portefeuille zu eliminieren, fehlen eindeutige Zuordnungskriterien. 
Dies im Gegensatz zu Investitionen in Unternehmen (Anti-Personenminen, Streumunition und Nuk-
learwaffen) gemäss Ausschlussliste des Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanla-
gen (SVVK – ASIR), welche die APK befolgt. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'024.–. 

Regierungsrat Aargau 

http://www.sustainablefinance.ch/



