
Von Mark Dittli

Drei Jahre sind ver-
gangen, seit der Te-
lecomriese World-
com kollabierte.
Der grösste Kon-
kursfall der US-
Wirtschaftsge-
schichte löste über
100 Mrd. $ an Ver-
mögenswerten in
Luft auf, unzählige

Anleger büssten ihren Einsatz ein, und
Tausende Worldcom-Angestellte, die
jeden Cent ihrer Altersvorsorge in
Papieren ihres Arbeitgebers investiert
hatten, verloren ihre Lebensgrundlage.

Nun muss Bernard Ebbers büssen.
Der Gründer und CEO Worldcoms
wurde vergangene Woche zu mindes-
tens 22 Jahren unbedingter Haft verur-
teilt. Er hat den Gewinn seines Unter-
nehmens über die Jahre um 11 Mrd. $
geschönt. Der 63-jährige herzkranke
Mann dürfte bis ans Ende seiner Tage
im Gefängnis bleiben. Mit der drakoni-
schen Strafe sendet die Justiz ein klares
Signal: Wirtschaftsbetrug wird nicht
toleriert und wird nicht weniger hart
geahndet als Gewaltverbrechen.

Ebbers’ Verurteilung ist, symbo-
lisch betrachtet, eine öffentliche Hin-
richtung, Abschreckung für Manager –
und vor allem Balsam für die geschun-
denen Anleger. Ein Protagonist des
Technologiewahns muss hinter Gitter;
das gibt dem Publikum die Gewissheit,
der Gerechtigkeit sei Genüge getan, die
Übel korrigiert, das Thema abgeschlos-
sen. Die Schuld an der Spekulations-
blase und ihren Folgen kann Einzelper-
sonen zugewiesen werden – wohl wis-
send, dass damals jedes Glied der Kette
versagte; dass Investoren und Manager,
Anlageberater, Journalisten und Ana-
lysten ihre Vernunft verloren hatten.

Die amerikanische Rechtsprechung
hat einen ausgeprägten Hang zu exem-
plarischen Strafen. Eine zweite Eigen-
heit des Systems ist es, auf Skandale
mit neuen Gesetzen zu reagieren. Weil
in Amerika als erlaubt gilt, was nicht
explizit verboten ist, müssen Gesetze
Dinge regeln, die aus Sicht eines
Europäers der Verstand wissen sollte.

Spürbarste Folge der Exzesse in der
Technologieblase ist das überarbeitete
Wertpapiergesetz Sarbanes-Oxley,
kurz Sox genannt. Die Corporate gover-
nance ist in den USA weltweit am ge-
nauesten geregelt. Doch die feine Linie
zwischen erhöhter Sicherheit und Über-
regulierung ist rasch überschritten. Die
Wirtschaft klagt über die horrenden
Kosten, die Sox verursacht. Und über
allem liegt die Frage, ob überhaupt
jemand lernfähig ist, wenn doch exem-
plarische Strafen und neue Gesetze in
erster Linie der Förderung der Gewiss-
heit dienen, alles sei nun wieder gut.

Dass das Pendel drei Jahre nach
Worldcom allmählich wieder um-
schlägt, zeigt der Abgang von William
Donaldson. Der Vorsteher der US-Bör-
senaufsicht SEC gab vor wenigen Wo-
chen sein Amt ab, weil der Widerstand
gegen seine neuen Regulierungsvor-
stösse zu gross wurde. Donaldson schei-
terte mit dem Versuch, der Hedge-
fund-Industrie verschärfte Vorschriften
zu auferlegen. Somit darf prophezeit
werden: Die nächste Übertreibung an
den Finanzmärkten – in welchem Seg-
ment auch immer – kommt bestimmt,
und mit ihr die Spekulationsblase, der
Kollaps und der rasche Ruf nach
Strafen und neuen Gesetzen.

«Wäre es mir gelungen, dann hätte
man mich gekrönt, so aber muss ich hin-
ter Schloss und Riegel», sagt der Held
Raskolnikow in Dostojewskis «Verbre-
chen und Strafe». Hand aufs Herz –
wäre die Technologieblase nicht ge-
platzt und hätte mit Worldcom weiter-
hin Geld verdient werden können, dann
hätte Ebbers’ Verbrechen wohl keinen
so lautstarken Ruf nach Bestrafung und
Genugtuung ausgelöst. So aber wurde
der ehemalige Basketballcoach und
Milchmann zum Symbol für den
Exzess. Dafür muss er büssen.

Prof. Straubhaars Artikel spiegelt die vor-
herrschende Meinung der Ökonomen zu
diesem Thema. Hört man jedoch Geo-
logen und Erdölspezialisten zu, verdüstert
sich das Bild. Doch zuerst das Positive:
Dass unsere Erdölreserven noch für min-
destens vierzig Jahre reichen, scheint unbe-
stritten zu sein. Und wahrscheinlich wird
kein heutiger FuW-Leser erleben, wenn
das letzte Barrel gefördert wird. So schnell
geht uns also das Öl nicht aus!

Doch nicht die Höhe der Reserven ist
für die Weltwirtschaft entscheidend, son-
dern die Verfügbarkeit des schwarzen
Goldes. Wie die Erfahrung zeigt, folgt die
Förderung der begrenzten Ressource

Erdöl ungefähr einer Glockenkurve (Hub-
bert-Kurve). Irgendwann erreicht die För-
derung ihren maximalen Output – von da
an geht es bergab. Das war in Texas so
(wie von Hubbert vorausgesagt) und auch
für die bisherigen Ölfelder, die sich be-
reits auf dem Abstieg befinden. Es ist
deshalb gut möglich, dass dies auch auf
die gesamte Weltförderung zutreffen wird.
Die entscheidende Frage ist: Wann werden
wir Peak oil erreichen?

Die Pessimisten unter den Fachleuten
sprechen davon, dass wir jetzt, im Jahr
2005, Peak oil erreichen bzw. erreicht ha-
ben! Die Optimisten sehen diesen Punkt
im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Wie

auch immer – wir scheinen recht nahe dran
zu sein, und von da an werden wir einen
Markt haben, der nicht von der Nachfrage,
sondern vom Angebot diktiert wird. Und
wir werden, wie Prof. Straubhaar richtig
bemerkt, unsere ganze Fantasie benötigen,
um diese Herausforderung zu bewältigen.
Denn unser Wohlstand ist auf Öl gebaut.

Prof. Straubhaar spricht davon, dass die
Erdölreserven (im Boden) noch nie so
hoch gewesen sind wie heute. Andererseits
übersteigt der Verbrauch seit mehr als
zwanzig Jahren die Kapazität der neu
gefundenen Ölfelder. Wie passt das zu-
sammen? Die Erklärung ist einfach: Die
Reserven der bekannten Felder wurden
ständig höher bewertet!

Diese Reserven sind der grösste Un-
sicherheitsfaktor. Niemand kennt ihre ge-
naue Grösse, auch nicht die der ganz gros-

sen Felder, die bereits vor Jahrzehnten ent-
deckt wurden, wie z. B. des Ghawar-Feldes
in Saudi-Arabien, aus dem ein Grossteil
der saudischen Produktion und mehr als
5% des weltweit geförderten Öls stammen.
Immer mehr Geologen äussern Bedenken
über den Zustand dieser alten Felder, das
Rückgrat unserer Erdölversorgung.

Im März präsentierte Roscoe Bartlett
(ein republikanischer Vertreter) dem US-
Kongress die Auswirkungen von Peak oil
(http://www.bartlett.house.gov/Supporting-
Files/documents/PeakOil.pdf). In der Folge
fand ein längeres Gespräch zwischen Prä-
sident Georg Bush und Bartlett statt. In
den USA, wo 25% des weltweit geförder-
ten Erdöls verbraucht werden, scheint man
also auf Peak oil aufmerksam geworden zu
sein. Wie steht es bei uns?
 Anton Bärtschi, Cordast

Verbrechen
und StrafeAntoine B. Cuénod und José L. Cortes

Eine Vorsorgeeinrichtung, die grössere
Geldanlagen im arbeitgebenden Unterneh-
men investiert, bürdet den Versicherten ein
nicht zu unterschätzendes zusätzliches Ri-
siko auf und bringt sich meist in einen Inter-
essenkonflikt. Bis anhin durften solche
ungesicherten Anlagen 20% des freien Ver-
mögens einer Pensionskasse ausmachen.
Als Folge der 1. BVG Revision muss das
Ausmass bis Januar 2006 auf höchstens
5% reduziert werden. Zudem fallen hypo-
thekarisch gesicherte Darlehen künftig
ebenfalls unter diese Limite. Betroffen
sind über 1800 Pensionskassen. Sie haben
gesamthaft rund 1,8 Mrd. Fr. in den arbeit-
gebenden Unternehmen angelegt.

Diese Anlagen sind erfahrungsgemäss
nicht risikoarm. Das oftmals gehörte Argu-
ment, der Stiftungsrat der Pensionskasse
würde die Arbeitgeberfirma sehr gut ken-
nen, reduziert das Anlagerisiko keines-
wegs. Der Geschäftsverlauf des Unterneh-
mens ist unter Umständen sehr volatil, da
es oft von wenigen Kunden abhängt. Die
wenigsten Firmen verfügen über ein ver-
öffentlichtes Rating, das Auskunft über die
Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsaus-
falls gibt. Die Insolvenzquote hat gemäss
dem Schweizerischen Verband Credit-
reform 2004 mit 4955 Konkursen einen
Rekordwert von 11,1 Promille erreicht.

Eine Pensionskasse bürdet mit Anlagen
in der arbeitgebenden Firma den Versicher-
ten, die mehrheitlich gleichzeitig Mitarbei-
ter des Betriebs sind, ein Klumpenrisiko
auf. Sollte es dem Unternehmen wirtschaft-
lich schlecht gehen, riskieren die Arbeit-
nehmer nicht nur von der Lohnliste zu fal-
len, sondern auch einen erheblichen Teil
ihres Vorsorgekapitals zu verlieren.

Die häufig zur Anwendung kommende
Verzinsung zu Hypothekarkonditionen ist
aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung unter
Berücksichtigung des Risikos nicht sonder-
lich attraktiv. Der Richtsatz für eine Hypo-
thek liegt Mitte Juli 2005 auf 3,15%, die
Verfallrendite von Obligationen der Eidge-
nossenschaft auf 1,75%. Ob die Differenz
von 1,4% dem konkreten Risiko ent-
spricht, kann nicht pauschal beurteilt wer-

den. Der Mehrertrag ist für ein Darlehen
an eine Firma mittlerer Bonität unter
Berücksichtigung der Liquiditätsprämie
bestenfalls angemessen.

Wenn eine Vorsorgeeinrichtung die
Anlagen im arbeitgebenden Unternehmen
abbauen muss, kommt dieses in Zug-
zwang. Um das Darlehen zurückzuzahlen,
müssen entweder Barmittel eingesetzt
oder ein Kredit aufgenommen werden. Die
Vorsorgeeinrichtung wird daraufhin den
Mittelrückfluss entsprechend ihrer Anlage-
strategie investieren.

Forderungen werden gepoolt

Es darf davon ausgegangen werden,
dass einige der über 1800 betroffenen Un-
ternehmen kurzfristig weder über die not-
wendigen liquiden Mittel noch über freie
Kreditlimiten verfügen. Falls die verschärf-
ten Bedingungen der 1. BVG-Revision
fristkonform durchgesetzt werden, könn-
ten zahlreiche KMU in Zahlungsschwierig-
keiten geraten. Eine generelle Fristverlän-
gerung scheint wenig wahrscheinlich, da
sie politisch kaum durchzusetzen ist und
das Problem ohnehin nur aufschieben
würde. Die Aufsichtsbehörden können
allenfalls im Einzelfall die Frist verlän-
gern, da kein Interesse bestehen kann, in
aller Regel gesunde, aber kapitalschwache

KMU in den Konkurs zu treiben. Ist die
Arbeitgeberfirma nicht in der Lage, das
Darlehen ihrer Vorsorgeeinrichtung recht-
zeitig zu tilgen, müssen beide gemeinsam
mit der Aufsichtsbehörde eine Rückzah-
lungsvereinbarung suchen. Dieser Prozess
könnte wegen Kapazitätsengpässen der
Aufsichtsbehörden sehr aufreibend sein.

Private Initiativen wollen dazu beitra-
gen, den bonitätsmässig gesunden Unter-
nehmen aus dem drohenden Liquiditäts-
engpass zu helfen und den Vorsorgeeinrich-
tungen ein mittel- bis langfristig attrak-
tives Anlageinstrument zur Verfügung zu
stellen. Eine alternative, integrierte, struk-
turierte und dennoch individuelle Lösung
soll in Konstellationen dienen, in denen
für die Einhaltung der an sich unbestritte-
nen neuen BVG-Regel etwas mehr Zeit be-
nötigt wird.

Der Lösungsvorschlag sieht vor, dass
Vorsorgeeinrichtungen das an die Arbeitge-
berfirma gewährte Darlehen als Sachein-
lage in ein zu diesem Zwecke gegründetes
Anlagevehikel einbringen. Die Vorausset-
zungen dazu sind, dass der Schuldner über
eine genügende Bonität verfügt und so-
wohl willens als auch in der Lage ist, die
Schuld über maximal sechs Jahre vollstän-
dig zu tilgen. Zur Feststellung der Bonität
wird ein unabhängiges Expertensystem
beigezogen. Das Kreditverhältnis wird zwi-
schen den Parteien neu strukturiert. Die
Vorsorgeeinrichtung tauscht ihre Darle-
hensforderung in Ansprüche des neuen An-
lagevehikels. Die Kontrollstelle wird in
ihrem Bericht einen klärenden Vermerk
über diese Position führen.

Erste Abklärungen zeigen, dass ein sol-
ches Anlagevehikel von grösseren Auf-
sichtsbehörden unterstützt würde. Vorgese-
hen ist, dass eine renommierte Kontroll-
stelle die Geschäftsbücher prüft. Das Vehi-
kel investiert die monatlichen Amortisa-
tionszahlungen laufend in BVG-konforme
Geldmarktinstrumente und kapitalge-
schützte Anlagen. Nach Ablauf der Amor-
tisationsphase besitzen die teilnehmenden
Vorsorgeeinrichtungen einen Anteil an ei-
nem gut diversifizierten Anlagegefäss, wel-
ches dank des grösseren Volumens bessere
Konditionen aushandeln kann. Die Grafik

zeigt schematisch den geplanten Verlauf
der Struktur des Vermögens über die Zeit.

Das Anlagevehikel übernimmt nicht
sämtliche Kreditrisiken der Pensionskas-
sen, da sonst zu hohe Kosten für die Anle-
ger entstünden. Um die Rendite der übri-
gen Anteilseigner nicht zu gefährden, sieht
es eine spezielle Rücknahmeklausel vor.
Falls ein Schuldner trotz anfänglicher Boni-
tätsanalyse und periodischer Überwachung
durch ein unabhängiges Ratingunterneh-
men zahlungsunfähig wird, muss die be-
treffende Vorsorgeeinrichtung den noch
nicht amortisierten Darlehensteil wieder
übernehmen. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die Teilnehmer nicht unter dem
individuellen Risiko anderer leiden.

Strikter Rückzahlungsplan

Die Autoren dieses Artikels versuchen,
ein solches Anlagevehikel zu gründen. Es
hätte eine transparente Kostenstruktur
und böte allen Beteiligten wichtige Vor-
teile. Die Vorsorgeeinrichtung tauscht
eine Anlage mit erheblichem Klumpen-
risiko in ein zunehmend diversifiziertes
und risikoärmeres Investment. Sie hält da-
mit die ab 2006 geltenden Vorgaben der
1. BVG-Revision ein und muss sich im
Normalfall um nichts weiteres kümmern,
wie beispielsweise die Neuanlage der
allenfalls regelmässigen, aber kleinen Dar-
lehensrückzahlungen.

Die Abwicklung durch unabhängige
Dritte stellt sicher, dass die unter Umstän-
den heikle Einforderung ausstehender Zah-
lungen unvoreingenommen angegangen
werden kann. Die Arbeitgeberfirma erhält
eine liquiditätsschonende Alternative zur
Bankfinanzierung und bezieht ein aktua-
lisiertes und transparentes Rating. Den
Aufsichtsbehörden und Kontrollstellen
steht ein standardisiertes Überwachungs-
instrument zur Verfügung, dank dem sie
laufend über den Stand der Rückführung
informiert sind.

Antoine B. Cuénod, CFA, ist unabhängiger Anlage-
und Vorsorgeberater. José L. Cortes ist Partner der
Grocor Asset Management AG.
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«Die Peitsche des Mangels»
FuW Nr. 56 vom 16. Juli

Credit Suisse Group: Nach der Rückkehr
von John Mack an die Spitze von Morgan
Stanley hat mit Gary Lynch, General
Counsel im Bankgeschäft der CS, der
letzte, seinerzeit von
Mack zur CS geholte
Manager die Konzern-
leitung in Richtung
Morgan Stanley ver-
lassen. Urs Rohner
(im Bild) ist daher per
1. Januar zusätzlich zu
seiner Aufgabe als
General Counsel der
Group und als desig-
nierter COO des Bankgeschäfts auch zu
dessen General Counsel ernannt worden.

Valiant Holding: Nach dem Abschluss
der Fusionsarbeiten hat sich Hans M.
Albrecht, stv. CEO, zu einer beruflichen
Neuorientierung entschlossen. Er scheidet
per Ende Juli aus der Konzernleitung aus.

Clevere Alternative für Pensionskassen
Darlehen im arbeitgebenden Unternehmen sind Klumpenrisiko – 2006 sinkt die zulässige Quote von 20 auf 5%
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Rückzahlungen diversifiziert anlegen
Geschätzte Vermögensentwicklung des Anlagevehikels
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