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Folge von Negativzinsen und Corona-Krise Arbeitslose müssen um ihr 
Pensionskassengeld bangen 

Die Negativzinsen bedrohen zunehmend die Freizügigkeitsstiftungen, bei 
denen Arbeitslose ihre Pensionskassengelder deponieren. Bei einer 
Liquidation gehen im schlimmsten Fall Vorsorgegelder verloren. 
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Arbeitslose haben zunehmend Mühe, ihr Pensionskassengeld auf einem Freizügigkeitskonto 
zu deponieren. 
Foto: Dominique Meienberg 

55 Milliarden Franken an Pensionskassengeldern sind zurzeit auf Freizügigkeitskonten 
parkiert. Es handelt sich um Vorsorgegelder von Arbeitnehmern, die keine Stelle mehr haben 
und vorübergehend oder dauerhaft keiner Pensionskasse mehr angeschlossen sind. Doch die 
Freizügigkeitsstiftungen, die diese Konten führen, leiden schwer unter den Negativzinsen. 
Diese dürfen sie nicht auf die Kontoinhaber abwälzen, so bleiben sie auf den Kosten sitzen. 
Gleichzeitig ist den Freizügigkeitsstiftungen keine Unterdeckung erlaubt, sie müssen die 
Vorsorgeguthaben jederzeit garantieren.  

Weiter nach der Werbung 

«Die Freizügigkeitsstiftungen sehen sich deshalb mit einem existenziellen Problem 
konfrontiert», sagte Manfred Hüsler, Direktor der Oberaufsichtskommission Berufliche 
Vorsorge (OAK) am Dienstag. Und die Situation werde sich wegen der Corona-Krise weiter 
verschärfen. Denn die Rezession führt zu steigender Arbeitslosigkeit und zu noch mehr 
Vorsorgegeldern, die auf einem Freizügigkeitskonto deponiert werden müssen. Doch Banken 
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hätten bereits heute kaum mehr Interesse an der Eröffnung eines Freizügigkeitskontos, sagt 
Hüsler.  

Parlamentarier fordern Nullzinskonto  

Als letzter Hafen bietet sich Arbeitslosen die Auffangeinrichtung BVG an, die einen 
gesetzlichen Auftrag des Bundes hat und zur Annahme der Gelder verpflichtet ist. Die von 
der Auffangeinrichtung verwalteten Freizügigkeitsgelder haben in den letzten Jahren massiv 
zugenommen. Ende 2019 lagen 14,2 Milliarden Franken auf 1,2 Millionen Konten. 2015 
waren es noch 8,4 Milliarden auf 960’000 Konten.  

Doch auch für die Auffangeinrichtung wird der Zufluss an Vorsorgegeldern zur Hypothek. 
Die Oberaufsicht fordert deshalb Bundesrat und Parlament dazu auf, das Problem gesetzlich 
zu lösen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Nationalbank gezwungen, auf 
den Freizügigkeitsgeldern keinen Negativzins mehr zu erheben, oder es wird den 
Freizügigkeitsstiftungen erlaubt, die Negativzinsen auf die Inhaber abzuwälzen.  

Hüsler rechnet wegen der wirtschaftlichen Situation und der Negativzinsen damit, dass sich 
Marktaustritte häufen, also Freizügigkeitsstiftungen zunehmend das Geschäft aufgeben. «Im 
schlimmsten Fall drohen Liquidationen.» Die Besitzer der Vorsorgegelder müssen in diesem 
Fall sogar mit dem Verlust eines Teils des Pensionskassenvermögens rechnen. Denn rechtlich 
besteht zwischen der Bank und dem Inhaber der Gelder kein Vertragsverhältnis. Die Konten 
sind in eine Stiftung ausgelagert, weshalb der Einlegerschutz für Bankkunden nicht gilt. Auch 
der gesetzliche Sicherheitsfonds BVG haftet nicht für Freizügigkeitsgelder, sondern nur bei 
der Insolvenz einer Pensionskasse.  

Lösung für über 58-Jährige 

Die Sozialkommissionen beider Räte haben den Bundesrat Ende April aufgefordert, der 
Auffangeinrichtung ein Nullzinskonto zu gewähren. Diese Lösung unterstützt auch das PK-
Netz, eine Interessenvertretung der versicherten Arbeitnehmer. «Die Negativzinspolitik der 
SNB trifft den Freizügigkeitsbereich der Auffangeinrichtung besonders hart», sagt Eliane 
Albisser, Geschäftsführerin des PK-Netzes. Corona habe das Problem lediglich akzentuiert. 
«Klar ist aber auch, dass es nun zuallererst darum geht, Kündigungen von Arbeitnehmenden 
zu verhindern.» 

Zumindest für Arbeitnehmer ab 58 gibt es ab nächstem Jahr die Möglichkeit, nach einer 
Entlassung bei der Pensionskasse versichert zu bleiben und dies, ohne weitere Sparbeiträge 
leisten zu müssen. Die entsprechende Gesetzesänderung tritt 2021 in Kraft. Pensionskassen 
können zudem freiwillig, den Verbleib bereits ab 55 ermöglichen.  
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