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Steuervorteil für die
synthetischen ETF

Spielräume wären vorhanden
Renditeverbesserungen Kaum
jemand stellt zur Debatte, die
Lücke in der zweiten S
 äule
durch eine Optimierung der
Rendite zu schliessen.

Replikation ETF, vor allem physisch replizierte, haben einen festen Platz
in den Portfolios institutioneller Anleger. Doch der Trend kehrt.
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ie beiden wichtigsten Ansät
ze der Indexreplikation von
Exchange Traded Funds
(ETF) – physisch und syn
thetisch – haben sich weit
gehend etabliert. Dennoch bevorzugen
viele Investoren die physische Variante.
Häufig liegt der Grund darin, dass der
Ansatz für viele professionelle Investoren
leichter nachvollziehbar ist und dass er,
was genauso wichtig ist, ihren Kunden
einfacher vermittelt werden kann. Es gibt
jedoch R
 eferenzindizes, bei denen die
synthetische Replikation klare strukturelle
Vorteile gegenüber der physischen Repli
kation bietet.
Der MSCI World ist mit mehr als 1600
Aktien aus 23 Industrieländern sehr breit
aufgestellt. Die Vorteile der synthetischen
Indexreplikation lassen sich an diesem
Beispiel besonders gut veranschaulichen.
Im Wesentlichen beruhen sie auf der un
terschiedlichen steuerlichen Behandlung
von Direktanlagen und Derivaten durch
die Steuerbehörden der jeweiligen Län
der, aus denen die Indexkomponenten
stammen. Besonders drei Faktoren fallen
ins Gewicht: Die Besteuerung von Divi
denden sowie die Stempel- und Finanz
transaktionssteuern.

Dividendensteuer in den USA
Der MSCI World ist nach Marktkapi
talisierung gewichtet, aus diesem Grund
beträgt der Anteil US-Aktien im Index
hohe 62 Prozent. Als Folge ist die Steuer
optimierung in den USA ein wichtiger
Aspekt zur kosteneffizienten Indexrepli
kation. Ausländische Investoren müssen
für Dividendenausschüttungen von nord
amerikanischen Unternehmen in der
Regel eine Quellensteuer von bis zu 30
Prozent zahlen (siehe Grafik). Doch diese

Belastung kann durch Doppelbesteue
rungsabkommen auf 15 Prozent reduziert
werden.
Gemäss US-Gesetzgebung unterliegen
bestimmte Arten von Derivaten einer
Quellensteuer, wenn sie dividenden
äquivalente Zahlungen weiterreichen.
Schreibt eine US-Bank mit einem Mitbe
werber ausserhalb der USA einen Swap
auf einen Index, muss sie meist eine Divi
dendensteuer in der Höhe einbehalten,
die für die Direktanlagen anfallen würden.
Auf den ersten Blick scheinen damit
gleiche Spielregeln für physische und syn
thetische Replikationsstrategien zu gelten
– wie so oft verstecken sich die Unterschie
de im Detail. Dieselbe Vorschrift, nach der
Derivate dieser steuerlichen Behandlung
unterzogen werden, enthält auch be
stimmte Ausnahmen. Eine davon erfüllt
der MSCI World: In der Praxis bedeutet
das, dass ein in Europa domizilierter,
physisch replizierender ETF maximal

85 Prozent der Dividendenrendite der
US-amerikanischen Indexmitglieder er
halten wird, ein synthetischer Fonds
theoretisch aber bis zu 100 Prozent der
Bruttodividende erhalten kann.
Da die durchschnittliche Dividenden
rendite grosskapitalisierter US-Aktien rund
2 Prozent beträgt, kann ein synthetisch re
plizierender ETF potenziell einen Zusatz
ertrag von 30 Basispunkten (100 Basis
punkte gleich 1 Prozent) auf US-Positionen
erzielen. Im Fall des MSCI World (62 Pro
zent US-Aktien) sind es etwas mehr als
18 Basispunkte.

Quellensteuer ausserhalb der USA
Bezüglich der Quellensteuer auf Divi
dendenzahlungen an ausländische Aktio
näre verfolgen die Steuerbehörden in
Europa und vielen anderen Märkten einen
ähnlichen Ansatz. Es zeigt sich aber, dass
ETF auf den MSCI World generell eine
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bessere Wertentwicklung erzielen kön
nen, als man bei Anwendung der gelten
den Steuersätze annehmen würde.
Bei physisch replizierenden ETF wird
dies auf zweierlei Weise erreicht: Erstens
zahlt der Fonds gewöhnlich keine Quel
lensteuer auf Dividendenausschüttungen
im Land seines Domizils. Zweitens kann
eine Optimierung durch die Aktienleihe
(Securities Lending) erzielt werden, da
der Darlehensnehmer einen höheren
Anteil der Dividende weiterreichen kann,
als der Aktienbesitzer aus einer phy
sischen Position erhalten würde. Bei
synthetisch replizierenden ETF bietet der
Index-Swap-Markt ebenfalls verschiedene
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Im
Fall der Quellensteuern auf Dividenden
ausserhalb der USA können beide Repli
kationsarten Mehrerträge erzielen, ohne
dass eine der beiden Varianten klar im
Vorteil wäre.

Stempel- und Finanztransaktionssteuer
Physische ETF auf den MSCI World
kaufen die meisten oder alle Aktien des
Index. Beim Aktienerwerb in Grossbritan
nien ist eine Stempelsteuer in Höhe von
50 Basispunkten fällig. Bei Aktienkäufen
in Italien und Frankreich fallen zudem
Finanztransaktionssteuern an. In der

aktuellen Zusammensetzung des MSCI
World belaufen sich diese Steuern auf
rund 4 Basispunkte für den ETF-Anbieter.
4 Basispunkte klingt nach wenig, doch das
ist durchaus bedeutend, denn die Wert
entwicklungsspanne der fünf grössten
ETF auf den MSCI World im Jahr 2018
betrug lediglich 12 Basispunkte.
Bei einem synthetisch replizierenden
ETF kaufen die Swap-Gegenparteien und
nicht der Emittent den zu replizierenden
Index. Da diese Transaktion als Teil der
Absicherung eines Derivats (des Swaps
mit dem ETF) ausgeführt wird, sind die
Banken sowohl von der britischen Stem
pelsteuer als auch von den französischen
und italienischen Finanztransaktions
steuern ausgenommen. Dieser Vorteil
führt zu einer durchschnittlich besseren
Wertentwicklung synthetisch replizieren
der ETF.
Die Ansichten und Präferenzen der
Investoren bezüglich der Vorzüge phy
sischer und synthetischer ETF variieren
und sind häufig fest verankert. Wenn aber
ein Ansatz strukturelle Vorteile gegenüber
dem anderen bietet, zeigen sich Inves
toren zunehmend gewillt, die Wert
entwicklung in den Fokus ihrer Anlage
entscheidung zu stellen und bezüglich der
Replikationsart flexibel zu sein.
Nima Pouyan, Head ETF Switzerland und
Liechtenstein, Invesco, Zürich.

ie Leistungslücke der zwei
ten Säule wird von der Ober
aufsichtskommission Beruf
liche Vorsorge (OAK) aktuell
auf 7 Milliarden Franken ge
schätzt. Massnahmen, um die Lücke zu
stopfen, sind unter anderem die Senkung
des Umwandlungssatzes und ein Ausbau
des Sparprozesses.

ZED NELSON
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2012: Die Bilder sagen auch einiges über die Körpersprache und die Beziehungen zw ischen den Familienmitgliedern aus.

Versteckte Potenziale heben
Seitens der Pensionskassen wurden ver
schiedene Ertragspotenziale bisher igno
riert oder nicht ausgeschöpft. Es ist not
wendig, in die Debatte um die Leistungs
fähigkeit der zweiten Säule auch solche
«hidden potentials» einzubringen. Es exis
tieren Spielräume, die mittelfristig zu bes
seren Erträgen der zweiten Säule führen
können. Die Renditeoptimierung in der
zweiten Säule ist eine wesentlich elegan
tere Lösung als massive finanzielle Zusatz
lasten wie Beitragserhöhungen oder Zinsund Umwandlungssatzsenkungen für die
arbeitende Bevölkerung und Neurentner.
Die zweite Säule wird von drei Beitrags
zahlern alimentiert: Den Arbeitgebern,
den Arbeitnehmern und den Kapital
markterträgen. Die Rolle des dritten Bei
tragszahlers ist dabei nicht zu unterschät
zen. 40 Prozent des Vermögensbestands

der Pensionskassen von schweizweit fast
1000 Milliarden Franken resultieren aus
den kumulierten Finanzerträgen seit Er
richtung des Systems der beruflichen Vor
sorge im Jahr 1985. Hier würde bereits
eine jährliche Renditeverbesserung um
0,7 Prozent ausreichen, um die Leistungs
lücke von 7 Milliarden zu schliessen.

Portfolios zwar zurückgefahren, doch im
mer noch sind in dieser Anlageklasse
durchschnittlich 30,9 Prozent der Pen
sionskassenvermögen investiert.
Auch Schweizer Immobilien entwi
ckeln sich zum veritablen Klumpenrisiko.
Begünstigt wird dies durch eine Schweizer
Eigenheit bei der Ausgestaltung der An
lagerichtlinien im BVV-2-Reglement.
Professionalität hilft
Immobilien werden dort – im Gegensatz
Die Erfolgsaussichten des
zu den Gepflogenheiten im
Trios Rendite, Risiko und
Ausland – als eigenständige
Grosse Kassen
Anlagehorizont sollten allen,
Anlageklasse eingestuft, mit
sind gegenüber einer hohen maximalen Li
die sich Gedanken um die
mite von 30 Prozent. Die
Leistungsfähigkeit der zwei
alternativen
ten Säule und Anlage von
Folge: Schweizer Pensions
Anlagen eher
kassen weisen im interna
Vorsorgegeldern machen,
aufgeschlossen. tionalen Vergleich den mit
geläufig sein. Die Verbesse
rung der Diversifikation
Abstand höchsten lokalen
bleibt unter Einbeziehung mittel- bis lang Immobilienanteil (22,2 Prozent) am Ge
fristiger Ertragserwartungen eine vor samtvermögen auf; die Diversifikation mit
dringliche Aufgabe. Es gibt zahlreiche ausländischen Immobilien (2,6 Prozent)
Stellschrauben. Zum Beispiel der Home bleibt dagegen zaghaft.
Bias: Schweizer Aktien (12,8 Prozent), Im
Im Jahr 2019 hat Swisscanto im Rah
mobilien (22,2 Prozent) und Obligationen men der Studie erstmals untersucht, ob im
(20,3 Prozent) plus flüssige Mittel (5,6 Pro Anlageverhalten ein «Branchen-Bias»
zent) machen heute gemäss der Schweizer festzustellen ist – was zum Beispiel eine
Pensionskassenstudie 2019 der Swiss Bevorzugung der Anlageklasse Immobi
canto Vorsorge im Durchschnitt mehr als lien bei Pensionskassen in der Baubran
60 Prozent des Schweizer Pensionskas che wäre. Die Antwort lautet: ja. Der
senportfolios aus. Eine solch ausgeprägte Schweizer Bauunternehmer täte aber gut
Heimatliebe kann für Pensionskassen im daran, seine Abhängigkeit gegenüber dem
Falle eines Konjunkturabschwungs zur Immobilienmarkt in der Pensionskasse
Doppelbelastung werden, nämlich dann, seines Unternehmens nicht noch zu ver
wenn bei schwindendem Deckungskapi grössern.
tal einer schweizlastigen Pensionskasse
auch noch vermehrt Freizügigkeitsleis Grosse investieren alternativer
tungen bereitgestellt werden müssen.
Im Anlageverhalten von grossen und
Die Pensionskassen haben ob der kleinen Pensionskassen konnten im Rah
schlechten Ertragsaussichten den Anteil men der Studie deutliche Unterschiede
von risikolosen Obligationen in ihren ermittelt werden. So ist beispielsweise bei

grossen Pensionskassen eine grosse Auf
geschlossenheit gegenüber alternativen
Anlagen wie Infrastruktur, Private Equity
und Private Debt festzustellen. Offensicht
lich bieten umfangreichere Ressourcen
den grossen Pensionskassen Vorteile bei
der Umsetzung einer breiten Portfolio
diversifikation.
Mit der Einführung des BVV 2 im Jahr
1985 wurden den Pensionskassenmana
gern Leitplanken für die Vermögensauf
teilung an die Hand gegeben. Solche
Langlebigkeit spricht zwar für eine hohe
Funktionalität, die umfangreiche Nutzung
der Erweiterungsbegründung spricht
allerdings klar dagegen. Die Einhaltung
von Limiten stellt keinen Ersatz für Risiko
management dar, da sie weder Signale
an Entwicklungen wie beispielsweise das
Niedrigzinsumfeld oder eine mögliche
Zinswende sendet noch eine flexible,
dynamische Nutzung unterschiedlicher
Risikoprämien unterstützt.

weiterer Streitpunkt sind die Annahmen
zur Lebenserwartung. Seit sie fundiert ge
messen werden, nehmen sie stetig zu. Kon
kret erhöht sich die Lebenserwartung pro
Tag um rund zwei Stunden. Wie lange die
Lebenserwartung noch zunehmen wird,
steht in den Sternen. Sicher ist nur, dass sie
weiter zunehmen wird.
Dreh- und Angelpunkt für ein nachhal
tiges Pensionskassensystem ist die Fest
legung der Höhe des Umwandlungssatzes,
der sich zwingend am erwarteten Ver

Neben der Rentenhöhe muss auch an den
anderen Stellschrauben gedreht werden.
Ebenfalls müssen Kompensationsmass
nahmen gefunden werden. Ohne das Ab
rücken von Maximalpositionen sowie die
grosszügige Verschiebung der direkten
und indirekten finanziellen Folgen auf
den Sankt-Nimmerleins-Tag wird aber
auch dies nicht klappen. Die Zeit drängt.

Pensionskassen und Regulatoren
Die Leistung des dritten Beitragszah
lers ist und bleibt für jede einzelne Pen
sionskasse und unser gesamtes Renten
system enorm wichtig, wenn nicht gar
überlebenswichtig. Alle Möglichkeiten,
um seine Leistungsfähigkeit zu stärken,
sollten deshalb geprüft und gegebenen
falls verwirklicht werden. Das gilt für Pen
sionskassen- und Vermögensverwalter bei
der Nutzung des gesamten Anlageuniver
sums genauso wie für den Regulator bei
der Gestaltung der Anlagerichtlinien.
Iwan Deplazes, Leiter Asset Management
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, Zürich.
www.swisscanto.ch/studie

Auf der Suche na ch dem Konsens
Handlungsbedarf Wie könnte
eine allgemein anerkannte
Zukunftserwartung aussehen,
die auch tauglich wäre für
eine faire Korrektur des
Pensionskassensystems?
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ie aktuelle Diskussion zwi
schen Arbeitgeberverband
und Gewerkschaften auf der
einen und dem Gewerbever
band auf der andern Seite
zeigt: Leider sind alle Ansätze zur echten
Lösung der Probleme der Pensionskassen
unattraktiv. Die wichtigsten Stellschrauben
sind Leistungskürzungen, Beitragserhö
hungen oder Kürzungen des Bezugsan
spruchs. Diese Stellschrauben können ein
zeln oder in Kombination gedreht werden.
Das Thema eignet sich darum hervorra
gend, um eine Politik der roten Linien auf

der Basis einer ausgeprägten Klientelwirt
schaft zu betreiben. Durch immer wieder
neue Kombinationen von unheiligen Allian
zen ist es möglich, jeden Änderungsvor
schlag an der Urne zu verwerfen, wenn es
eine Vorlage denn überhaupt so weit schafft.

Abhängigkeit vom Zinsniveau
Wie viel an den Stellschrauben gedreht
werden muss, hängt vor allem von den
erwarteten Vermögenserträgen und der
Lebenserwartung ab. Dies sind zwei

Themen, bei denen wir eine Zukunfts
erwartung formulieren müssen. Damit
wir dies können, müssen wir zwangsläufig
in die Kristallkugel schauen. Bei der Pro
gnose von langfristigen Erwartungswerten
zum Vermögensertrag und zur Lebens
erwartung fehlt der unmittelbare Reali
tätscheck. Dafür werden die formulierten
Erwartungswerte emotional aufgeladen,
wobei jeder Prognostiker bis zu einem ge
wissen Grad recht haben darf, ohne Kon
sequenzen befürchten zu müssen. Trotz
dem werden Prognosewerte zum Vermö

gensertrag und zur Lebenserwartung be
nötigt. Wie könnten sie bestimmt werden,
sodass sich ein Konsens ergäbe? Ein Weg
wäre, eine progressive, neutrale und de
fensive Erwartung anhand von Beobach
tungen zu formulieren.
Der zukünftige Vermögensertrag hängt
zu grossen Teilen von der Entwicklung der
Zinsen und der Aktienpreise ab. Wir haben
drei Dekaden sinkender Zinsen hinter uns,
und ein grosser Teil der vergangenen posi
tiven Renditen in allen Anlagekategorien
ist unter anderem diesen Zinssenkungen
geschuldet. Diese Renditen sind darum
verzerrt. Zu erwarten, dass die zukünftigen
Renditen vergleichbar sind, verkennt die
sen an und f ür sich simplen finanzmathe
matischen Effekt. Solche Aufwertungs
gewinne wären nur möglich, wenn die
Zinsen weiter sinken würden.
Zahlreiche Staaten, Unternehmungen
und Privatpersonen hätten heute erheb
liche Schwierigkeiten, realistische Zinsen
zu bezahlen, weil sie viel zu hoch ver
schuldet sind. Zudem ist deren Schulden

zuwachs trotz robuster Weltwirtschaft
vielfach immer noch schneller als das
Wirtschaftswachstum. Das trübt die Aus
sichten für die Zinsen weiter. Nicht zuletzt
deswegen halten viele Notenbanken die
Zinsen künstlich tief und verzerren den
Markt. Bis heute erschliesst sich keine
Lösung, die expansive Geldpolitik einzu
stellen oder sogar umzukehren – trotz po
sitivem Verlauf der globalen Konjunktur.

Abhängigkeit von der Börse
Die Entwicklung der Aktienkurse hängt
fundamental davon ab, ob es den Unter
nehmungen gelingt, die G
 ewinnerwartung
und damit auch die R
 isikoeinschätzung
der Investoren im positiven Sinne stets zu
übertreffen. Die Erfahrung zeigt, dass Ak
tien in der langen Frist ansprechende Ren
diten zeitigen können. Übertreibungen in
die eine oder andere Richtung werden im
mer wieder kompensiert. Das gegenwärti
ge Zinsniveau wird noch für lange Zeit Sta
tus quo bleiben und Aktien werden lang
fristig nur durchschnittlich rentieren. Ein

mögensertrag und der Lebenserwartung
orientieren muss. Dieser ergibt sich ma
thematisch auch aus den formulierten Er
wartungshaltungen (siehe Tabelle unten).
Konsensfähige Lösungen finden sich
nur, wenn die Diskussion versachlicht
wird. Die formulierten Erwartungshaltun
gen können ein Beitrag dazu sein, einen
für alle Generationen fairen Umwand
lungssatz zu definieren, der sich auch er
klären lässt. Damit ist die Sache aber bei
weitem noch nicht unter Dach und Fach.

Erich Meier, Leiter Pensionskassen, und Eric Funk,
Senior Manager, beide KPMG Schweiz, Zürich.

Höhe des Umwandlungssatzes

Mathematisch eruiertes Ergebnis unter anderem aus den Erwartungen
Optimistische Erwartung
Neutrale Erwartung
Annahme erwarteter
Zinsen steigen, Aktienpreise erhöhen
Zinsen bleiben gleich, Aktien entwickeln
Vermögensertrag
sich überdurchschnittlich
sich im historischen Durchschnitt
Annahme Lebenserwartung
Bleibt gleich (oder geht sogar zurück)
Steigt im bisherigen Tempo an
Höhe Umwandlungssatz
Hoch
Mittel
Finanzielles Risiko, wenn
Finanzlücke zulasten der nächsten
n. a.
Annahmen gegenteilig
Generation		
eintreten			

Pessimistische Erwartung
Zinsen fallen weiter, Aktienpreise
entwickeln sich unterdurchschnittlich
Steigt stärker an als bisher
Tief
Überschüssige Mittel (die aber
auch laufend verteilt werden könnten)
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Persönlich
für Sie da.
Beruﬂiche Vorsorge ist unabdingbar. Allerdings braucht
es Hilfe, um sich im Labyrinth des Vorsorgewesens zurecht
zuﬁnden. Da kommen die erfahrenen Mitarbeitenden
der PKG Pensionskasse wie gerufen: www.pkg.ch

WEITERDENKEN, DIE ZUKUNFT LENKEN

+246% — Zunahme der Anzahl der Versicherten
in 10 Jahren (Statistiken 2018)

+297%

— Zunahme der angeschlossenen Unternehmen
in 10 Jahren (Statistiken 2018)
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