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VORSORGE-INFO Nr. 3 
 
Der Jahreswechsel bringt im Bereich der Sozialversicherung diverse Änderungen 
mit sich, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. Es handelt sich um 
die Anpassung der AHV/IV-Renten und der damit verbundenen BVG-Grenzbe-
träge, die Anhebung der Beiträge an den Sicherheitsfonds BVG (SIF), die Anpas-
sung der laufenden BVG-Renten an die Teuerung und die im Bereich der berufli-
chen Vorsorge in letzter Zeit am meisten diskutierte Massnahme, die Senkung des 
BVG-Mindestzinssatzes.  
 
 
ANPASSUNG DER AHV/IV-RENTEN UND BVG-GRENZBETRÄGE 

 
 
ANHEBUNG DER BEITRÄGE AN DEN SICHERHEITSFONDS BVG 
 
 
Der Antrag des Sicherheitsfonds BVG, die Beiträge für das Jahr 2003 um generell 
0.01%-Punkte anzuheben, wurde vom Bundesamt für Sozialversicherung geneh-
migt. Somit gelten ab 01.01.2003 folgende Beitragssätze: 
 

bisher ab 01.01.2003

 AHV/IV
  maximale einfache Rente 24'720    25'320    

 BVG
  Mindestlohn 24'720    25'320    
  Koordinationsbetrag 24'720    25'320    
  obere Lohnlimite 74'160    75'960    
  maximaler koordinierter Lohn 49'440    50'640    
  minimaler koordinierter Lohn 3'090    3'165    
  maximaler koordinierter Lohn für Anspruch
  auf Ergänzungsgutschriften 19'920    20'400    

 Säule 3a
  maximale Steuerabzugsberechtigung:
  - BVG-pflichtige Personen 5'933    6'077    
  - Selbständigerwerbende ohne 2. Säule 29'664    30'384    
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Diese Beiträge werden am 30.06.2004 fällig. Wegen der Anpassung der BVG-
Grenzbeträge wird auch der für das Erbringen von Insolvenzleistungen maximal 
geltende Lohn von CHF 111'240.- auf CHF 113'940.- ( = 1.5 x CHF 75'960.-) an-
gehoben. 
 
 
TEUERUNGSANPASSUNG DER BVG-MINDESTRENTEN 
 
Nach der gesetzlichen Regelung müssen die BVG-Mindestrenten bei Tod und In-
validität erstmals nach dreijähriger Laufzeit und danach im Gleichschritt mit den 
Erhöhungen bei der AHV der Teuerung angepasst werden.  
 
Die 1999 entstandenen BVG-Mindestleistungen bei Tod und Invalidität sind erst-
mals auf den 01.01.2003 der Teuerung anzupassen. Der Anpassungssatz beträgt 
2.6%. Die im 1998 entstandenen Mindestrenten, welche am 01.01.2002 erstmals 
erhöht wurden, sind per 01.01.2003 erneut um 0.5% zu erhöhen. Alle vor 1998 
erstmals ausgerichteten Mindestrenten sind per 01.01.2003 an die Teuerung der 
letzten zwei Jahre anzupassen (vgl. auch Beilage). Wir weisen Sie darauf hin, 
dass das BSV im Jahr 2000 ursprünglich zu hohe Anpassungssätze bekannt ge-
geben und diese erst kurz vor dem 01.01.2001 korrigiert hatte, so dass bei Be-
rücksichtigung der zuerst mitgeteilten Sätze diesmal eine Korrektur vorgenommen 
werden muss; die Ihnen von uns im Dezember 2000 mitgeteilten Sätze waren be-
reits korrigiert. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass lediglich die gesetzlichen Mindestleistungen obli-
gatorisch anzupassen sind. Solange die laufenden Hinterlassenen- und Invaliden-
renten Ihrer Pensionskasse über der Mindestleistung liegen, besteht keine Anpas-
sungspflicht; im Hintergrund ist jedoch die erhöhte Mindestleistung zu führen, um 
später den Nachweis erbringen zu können, dass die PK-Rente die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllt. 
 
 

bisher ab 01.01.2003

  Beitrag für Zuschüsse bei ungünstiger
  Altersstruktur in Prozent des BVG-Lohnes 0.05% 0.06%

  Insolvenzbeitrag in Prozent der per 
  31.12.2003 errechneten FZL 0.03% 0.04%

  Insolvenzbeitrag in Prozent des 10-fachen
  Betrages der im Jahr 2003 ausbezahlten
  Renten 0.03% 0.04%
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SENKUNG DES BVG-MINDESTZINSSATZES 
 
 
Der seit 1985 unverändert geltende Mindestzinssatz von 4% wurde vom Bundes-
rat mit Wirkung ab 01.01.2003 auf neu 3.25% festgesetzt. Dieser Mindestzinssatz 
bezieht sich auf die BVG-Altersguthaben. Im überobligatorischen Bereich sind und 
waren die Vorsorgeeinrichtungen frei in der Wahl des Zinssatzes. 
 
Die Senkung des BVG-Mindestzinssatzes hat auch Auswirkungen auf Gesetzes-
bestimmungen, welche direkt oder indirekt vom BVG-Mindestzins beeinflusst wer-
den: 
 
 Minimale Austrittsleistung gemäss Art. 17 FZG (nicht betroffen ist aber der 

altersabhängige Zuschlag von 4%) 
 Verzugszins auf fälligen Austrittsleistungen (neu: 3.5%) 
 Zinssatz bei scheidungsbedingter Teilung der Austrittsleistung (Art. 22 und 

Art. 26 FZG) 
 

Die Änderung des Mindestzinssatzes bewirkt keine Rückwirkung; somit kommt in 
allen Fällen der in der jeweiligen Periode geltende Zinssatz zur Anwendung. 
 
In einer Erweiterung der Verordnung BVV2 soll neu festgelegt werden, dass der 
Mindestzinssatz spätestens alle zwei Jahre überprüft und gegebenenfalls ange-
passt wird. Angesichts der weiterhin unsicheren Zinsentwicklung und Lage auf den 
Anlagemärkten findet die nächste Überprüfung jedoch bereits nächstes Jahr statt. 
Als Entscheidungsgrundlage dienen einerseits die Entwicklung der Rendite auf 
den Bundesobligationen sowie die Ertragsmöglichkeiten weiterer marktgängiger 
Anlagen und andererseits die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen. 
 
Die Auswirkungen der Zinsreduktion fallen bei Leistungsprimat- und Beitragspri-
mat-Kassen unterschiedlich aus. 
 
Bei Spareinrichtungen hat die Reduktion eine unmittelbare Abnahme des verzins-
ten projizierten Alterskapitals zur Folge. Für einen 25-jährigen beträgt diese 14%, 
und für einen 50-jährigen 9%. Generell gilt: je kürzer die Zeitspanne bis zur Pensi-
onierung ist, desto geringer fällt die Abnahme aus. Diese absolute Betrachtungs-
weise sagt jedoch noch nichts über das effektiv neu zu erwartende Leistungsni-
veau aus. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass in der Vergangenheit vielfach 
Zinsüberschüsse gewährt wurden und in Zukunft auch wieder höhere Verzinsun-
gen erfolgen können. 
 
Bei Leistungsprimat-Kassen (und versicherungstechnischen Beitragsprimatkas-
sen) ist die Reduktion des Mindestzinssatzes von zweitrangiger Bedeutung. Sie 
wirkt sich in erster Linie auf die von Gesetzes wegen zu führende Schattenrech-
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nung aus. Für die Berechnung der Deckungskapitalien im Leistungsprimat ist der 
technische Zins massgebend. Dieser wird vom Pensionsversicherungsexperten 
festgelegt und soll einem langfristig erzielbaren Renditesatz entsprechen. Eine 
Reduktion des technischen Zinssatzes hätte eine Erhöhung der benötigten Rück-
stellungen zur Folge, was ohne entsprechende freie Mittel nur mit höheren Beiträ-
gen und/oder mit niedrigeren Leistungen ausgeglichen werden könnte. 
 
 
SANIERUNGSMASSNAHMEN 
 
Es ist davon auszugehen, dass sich die finanzielle Lage vieler Pensionskassen 
per Ende 2002 gegenüber dem Abschluss 2001 weiter verschlechtert hat. Sofern 
der Deckungsgrad immer noch über 100% liegt, besteht kein unmittelbarer Hand-
lungsbedarf, Vorsicht ist allerdings geboten. Bei einem Deckungsgrad unter 100% 
sind Sanierungsmassnahmen ins Auge zu fassen, sofern sich die Ertragslage im 
Jahr 2003 nicht wesentlich verbessern wird, was aus heutiger Sicht eher nicht zu 
erwarten ist. 
 
Sofern davon ausgegangen wird, dass die Pensionskasse fortbestehen soll, ist der 
Deckungsgrad richtigerweise so zu bestimmen, dass dem Vermögen abzüglich 
der anlagetechnischen Rückstellungen und Arbeitgeberbeitragsreserven das not-
wendige Spar- bzw. Deckungskapital zuzüglich alle erforderlichen versicherungs-
technischen Rückstellungen gegenübergestellt wird. 
 
Als Sanierungsmassnahmen kommen folgende Möglichkeiten in Betracht (Aufzäh-
lung nicht abschliessend): 
 
Auflösung von Rückstellungen: Wenn technisch erforderliche Rückstellungen auf-
gelöst werden, so ist dies nur möglich, wenn die entsprechende Zusicherung im 
Reglement gestrichen wird (z.B. Überbrückungsrenten bei vorzeitiger Pensionie-
rung) oder die Rückversicherung ausgebaut wird (Auflösung von Risikoschwan-
kungsreserven). 
 
Auflösung von Reserven: Reserven für künftige Leistungserhöhungen können 
grundsätzlich aufgelöst werden. Im Einzelfall ist allerdings zu prüfen, wie diese 
entstanden sind. 
 
Erhöhung der Beiträge: Als Sanierungsmassnahme kommt dies nur in Frage, 
wenn aus höheren Beiträgen keine Gegenleistung resultiert, was bezüglich Frei-
zügigkeitsgesetz zu Schwierigkeiten führen kann. 
 
Abbau der Leistungen: In erster Linie kommen dabei Nebenleistungen in Frage 
(Überbrückungsrenten, grosszügige Regelung bei vorzeitiger Pensionierung) aber 
auch Zusatzkapitalien zugunsten Aktivversicherten, wenn gleichzeitig die Renten-
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erhöhungsreserve aufgelöst werden muss. Müssen erworbene Leistungen gekürzt 
werden, ist darauf zu achten, dass Art. 17 FZG nicht verletzt wird. 
 
Verzinsung der Sparkapitalien: Der neue Zinssatz von 3.25% für die Verzinsung 
der Mindestaltersguthaben ist für umhüllende Kassen nicht zwingend; die Sparka-
pitalien können auch mit einem tieferen Zinssatz verzinst werden. 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst erweisen zu können, und 
wünschen Ihnen für die bevorstehenden Festtage alles Gute und einen erfolgrei-
chen Start ins Jahr 2003. 
 
 
Muttenz, im Dezember 2002 
 


