Kontext
BVK stellt Weichen für eine
nachhaltige Finanzierung
Die BVK will die Finanzierung langfristig sicherstellen. Sie
hat dafür ein umfassendes Massnahmenpaket ausgearbeitet.
Die Finanzierung und die Leistungen sollen den heutigen wirt
schaftlichen Gegebenheiten und der Bevölkerungsentwick
lung angepasst werden. Die vom Regierungsrat verabschie
dete Vorlage geht nun in eine dreimonatige Vernehmlassung.
Bereits im «Kontext» vom November 2009
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«Die Zukunft
sichern»
Die BVK ist mit über
100 000 Versicherten eine
der grössten Pensionskassen der Schweiz. Sie erbringt im Quervergleich überdurchschnittliche Leistungen.
Damit dies auch in Zukunft so bleibt, müssen heute die Weichen für eine nachhaltige
Finanzgrundlage gestellt werden. Die BVK
hat deshalb in den letzten zwei Jahren ein
umfassendes Massnahmenpaket ausgearbeitet und es in zahlreichen Workshops mit
Experten und Vertretern der Verwaltungskommission beraten. Sie ist das paritätisch
zusammengesetzte Gremium der BVK.
Mit dem Massnahmenpaket und der Revision der Statuten legt die BVK die Grundlagen
für eine nachhaltige Finanzierung in den
nächsten 20 Jahren. Ein Hauptfokus liegt auf
der Sicherung der Leistungen. Mittel- und
langfristig soll bei der BVK die Verzinsung
der Sparguthaben der Aktivversicherten der
Verzinsung der Guthaben der Rentner entsprechen. Die Umwandlungssätze werden
reduziert und künftig durchgehend nach
Rücktrittsalter abgestuft. Die Reduktion
der Umwandlungssätze wird mit höheren
Sparbeiträgen teilkompensiert. So bleibt
auch für die heute 40- bis 55-Jährigen das
ursprüngliche anvisierte Niveau erhalten.
Die laufenden Renten bleiben unangetastet.
Ein transparenter Beteiligungsmechanismus
regelt, wie die Unterdeckung behoben wird
und mit einer künftigen Überdeckung umgegangen werden soll.
Mit der raschen Umsetzung der Massnahmen stoppt die BVK die schleichende Leistungsreduktion für die Versicherten. Auch
die heutigen jährlichen Transferzahlungen
von den Aktiven zu den Rentnern entfallen
künftig.

2012

Inkraftsetzung
per 1.1.2012
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Merkmale:
• Minderverzinsung wird als „Sanierungsbeitrag“ des Versicherten angerechnet.
• Deckungsgrad als Steuerelement der Massnahmen.
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Facelifting für die
BVK-Webseite
Die BVK hat ihre Webseite im Juni 2010 erneuert
und benutzerfreundlicher aufgeschaltet. Damit
ist es für die Versicherten noch einfacher gewor
den, Informationen zur BVK und zur Vorsorge
abzurufen. Die neue Website hat sich bereits
bewährt.
Die neue Webseite soll für die Aktivversi
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«Vorsorgeanalyse» und
«Finanzplanung»
Welche Leistungen können im Rentenalter erwartet wer
den? Ist ein Einkauf in die Pensionskasse sinnvoll? Oder
drängt sich die Reduktion einer bestehenden Hypothek
mittels Vorbezug auf?

www.bvk.ch

ABC der Vorsorge
Deckungsgrad: Der Deckungsgrad ent
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ziehen, Augenscheine vornehmen und
die Herausgabe aller Akten verlangen.

zeigt werden.

Weitere Anbieter
Die «Finanzplanung» stellt Einnahmen

Neben der ZKB bieten auch andere Ban

Nach Abschluss der Untersuchung

und Ausgaben im Zeitverlauf einander

ken, Versicherungsgesellschaften und

unterbreitet die Untersuchungskom

gegenüber und stellt die Vermögensent

weitere Finanzdienstleister die Möglich

mission dem Kantonsrat einen schrift

wicklung dar, sie verschafft Transparenz

keit einer Finanzplanung an.

lichen Bericht.

BVK unterstützt Untersuchung
der Korruptionsvorwürfe
Der Anlagechef der BVK wurde diesen Frühling wegen des Verdachts auf Korruption ver
haftet. Ihm wird vorgeworfen, sich zwischen 1997 und 2010 wiederholt bestochen gelassen
zu haben. Neben einer strafrechtlichen Untersuchung läuft auch eine von Finanzdirektorin
Ursula Gut angeordnete zweigeteilte Administrativuntersuchung.
Konkret wird dem inzwischen fristlos entlassenen ehemaligen

Komplexe Aufarbeitung

BVK-Anlagechef vorgeworfen, für getätigte Anlagen der BVK

Eine Schwierigkeit in der rechtlichen Aufarbeitung liegt in der

sogenannte «Kickbacks» in bar oder in anderer Form privat ent

Beurteilung bzw. Bezifferung eines allfälligen Schadens. Im Rah

gegengenommen zu haben. Solche Entschädigungszahlungen

men der laufenden Untersuchungen muss beispielsweise geklärt

wären im Grundsatz nicht illegal, solange sie direkt in die Kasse

werden, ob und in welchem Umfang die BVK wegen der getä

der BVK zurück fliessen.

tigten Anlagen und der mutmasslichen Kickbacks nachweisbar
zu Schaden gekommen ist.

Ob und in welchem Umfang für die BVK und somit für die Ver
sicherten allenfalls ein Schaden aus den mutmasslich betrüge

Dabei wird auch untersucht, ob sich der Schaden auf die der BVK

rischen Handlungen des Anlagechefs entstanden ist, kann heu

entgangenen Kickbacks begrenzt oder weiter zu fassen ist. Bei

te noch nicht abschliessend beurteilt werden. Die Staatsanwalt

den von Kickbacks begleiteten Anlagen muss es sich nicht zwin

schaft III hat bisher keinen Betrag genannt. Es wird weiterhin

gend um unrentable Anlagen handeln. Die BVK erzielte auf ihren

auch davon ausgegangen, dass keine Gelder aus der Kasse der

Vermögensanlagen im Rahmen der strategischen Vorgabe in den

BVK verschwunden sind.

letzten Jahren stets eine gute Performance.
Finanzdirektorin Dr. Ursula Gut-Winterberger hatte bereits frü

Im Profil:
Claudia Wettstein
Die 39-jährige Claudia Wettstein arbei
tet seit 1992 bei der BVK. Sie ist seit
Januar 2010 neu verantwortlich für den
Bereich «Prozessmanagement & Kom
munikation».
Zuvor war sie im Bereich «Versichertenverwaltung» in ver
schiedenen Teams und mit unterschiedlichen Aufgabenge
bieten als Sachbearbeiterin, Teamleiterin sowie als Stellver
treterin des Abteilungschefs tätig.
Zu ihrem heutigen Aufgabenkreis zählen die Entwicklung
des Internen Kontrollsystems IKS und des Prozessmanage
ments sowie die interne und externe Kommunikation.

her angekündigt, auch zivilrechtliche Klagen ins Auge zu fassen,
falls Kickbacks nachgewiesen werden. Damit sollen diese Gelder
wieder in die BVK-Kasse zurück fliessen.

BVK an Transparenz interessiert
Die BVK unterstützt die laufenden Abklärungen im Rahmen
der Straf- und Administrativuntersuchung und der Parlamenta
rischen Untersuchungskommission (PUK) vorbehaltlos.
Die Administrativuntersuchung wird durch den früheren Zür
cher Universitätsdozenten Prof. Dr. Georg Müller sowie durch
zwei Revisionsgesellschaften durchgeführt. Die ersten Ergebnisse
aus dieser Untersuchung erwartet die Finanzdirektorin noch vor
Ende dieses Jahres.
Die Finanzdirektion und die BVK werden die Versicherten, Rent
nerinnen und Rentner sowie Arbeitgeber zeitnah über den
Stand des Verfahrens informieren, soweit dies rechtlich möglich

Sie ist u.a. zuständig für die gesamte Planung und Koordi
nation des Informationsbulletins «Kontext», die inhaltliche
Betreuung der Webseite und die Unterstützung des BVKChefs in Kommunikationsfragen.
Claudia Wettstein hat sich nach der KV-Lehre zur dipl.
Betriebswirtschafterin HF und Verwaltungsfachfrau für Per
sonalvorsorge mit Eidg. Fachausweis weitergebildet. 2009
schloss sie die Ausbildung zur Eidg. dipl. Pensionskassenlei
terin ab. In ihrer Freizeit treibt sie Sport (Velofahren), ver
tieft ihre Computer-Kenntnisse, liebt Sprachen oder klopft
gerne einen Jass.

und zulässig ist. Eine transparente Aufklärung und die Klärung
eines allfälligen Schadenanspruches liegen auch im Interesse
der BVK.
Weitere Informationen zu den Korruptionsvorwürfen:
www.bvk.ch (20 Fragen und 20 Antworten).

Kontakt

BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich
Stampfenbachstrasse 63, 8090 Zürich
bvk@bvk.zh.ch

www.bvk.ch

