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Im ersten Halbjahr 2003 standen in der beruflichen Vorsorge zwei Themenkreise 
im Zentrum der Diskussionen. Zum einen machte und macht weiterhin vielen au-
tonomen Pensionskassen die versicherungstechnische Unterdeckung zu schaf-
fen. Zum andern verursachen die zum Teil enormen Prämienerhöhungen der 
Versicherungsgesellschaften Ärger und können insbesondere kleinere und mitt-
lere Unternehmen in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten bringen. Letztlich han-
delt es sich bei beiden Themen um ein und dasselbe; der Unterschied liegt allein 
darin, dass bei den autonomen Pensionskassen eine allfällige Unterdeckung nicht 
sofort beseitigt werden muss, sondern eine Sanierung über mehrere Jahre erfol-
gen kann, während bei der Versicherungslösung eine Unterdeckung erst gar nicht 
erlaubt ist, so dass die Finanzierung sofort wirksam erhöht werden muss. 
 
UNTERDECKUNG 
 
Aufgrund der anhaltend schlechten Lage der Finanzmärkte befinden sich zahlrei-
che Pensionskassen in einer Unterdeckung. Die Pensionskassen müssen von 
Gesetzes wegen in einer solchen Situation Sanierungsmassnahmen ergreifen. Die 
aktuelle Lage veranlasste den Bundesrat, per 1. Juli 2003 den bisherigen Artikel 
44 der BVV2 "Deckungslücken" in "Unterdeckung" umzubenennen und inhaltlich 
zu erweitern resp. zu präzisieren. 
 
In einem Anhang zum erwähnten Artikel ist nun eine einheitliche Definition des 
Deckungsgrades festgehalten, der für alle Vorsorgeeinrichtungen gegenüber den 
Aufsichtsbehörden verbindlich ist. Da die Definition eine Mindestgrösse für den 
Deckungsgrad ergibt, ist es den Vorsorgeeinrichtungen weiterhin freigestellt, den 
Deckungsgrad nach strengeren Massstäben festzulegen. Die Definition lautet wie 
folgt: 
 
Vv x 100 
                 =  Deckungsgrad in Prozent 
    Vk 
 
Für Vv gilt: Die gesamten Aktiven per Bilanzstichtag zu Marktwerten bilanziert, ver-

mindert um Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungen und 
Arbeitgeberbeitragsreserven. Wertschwankungsreserven sind dem ver-
fügbaren Vorsorgevermögen zuzurechnen. 

Für Vk gilt: Versicherungstechnisch notwendiges Vorsorgekapital per Bilanzstichtag 
(Spar- und Deckungskapitalien) einschliesslich notwendiger Verstärkun-
gen. 

 
Eine Unterdeckung liegt vor, wenn der so berechnete Deckungsgrad unter 100% 
liegt. 
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Wichtig an dieser Definition ist, dass eine Unterdeckung nicht schon dann besteht, 
wenn die Wertschwankungsreserven eine ungenügende Höhe aufweisen, sondern 
erst nach deren Auflösung. Dadurch wird der Stiftungsrat allerdings nicht der 
Pflicht enthoben, bei ungenügenden Wertschwankungsreserven die Anlagestrate-
gie zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass die eingeschränkte Risikofähigkeit 
behoben wird. 
 
Liegt eine Unterdeckung vor, muss dies die Pensionskasse der Aufsichtsbehörde 
spätestens dann melden, wenn sie aufgrund der Jahresrechnung ausgewiesen ist. 
Zudem muss die Vorsorgeeinrichtung die Aufsichtsbehörde über die Massnahmen 
zur Behebung der Unterdeckung informieren; die Massnahmen müssen angemes-
sen sein. Im weiteren müssen die Destinatäre über den Grad der Unterdeckung 
sowie die Art und Dauer der getroffenen Massnahmen orientiert werden. 
 
Im Zusammenhang mit den Unterdeckungen wurde per 1. Juli 2003 auch Art. 6  
der Verordnung über die Wohneigentumsförderung erweitert. Danach können 
Pensionskassen mit einer Unterdeckung die Auszahlung eines Vorbezugs bis 
zwölf Monate hinausschieben (normalerweise hat die Auszahlung innerhalb von 
sechs Monaten zu erfolgen). Eine weitergehende Aufschiebung ist möglich, wenn 
die Unterdeckung erheblich ist und der Vorbezug zur Rückzahlung von Hypothe-
kardarlehen dient. 
 
Zu erwähnen ist schliesslich auch, dass Vorsorgeeinrichtungen mit einer Unterde-
ckung im Falle einer Teilliquidation versicherungstechnische Fehlbeträge von der 
Austrittsleistung abziehen dürfen; bei Einzelaustritten gilt dieses Recht allerdings 
nicht. 
 
VERÄNDERUNGEN BEI DEN VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN 
 
Der Abwärtstrend an den Börsen, das anhaltend tiefe Zinsniveau, ein BVG-Min-
destzinssatz, der seit mehreren Jahren über der Rendite von risikofreien Anlagen 
liegt, sowie ein versicherungstechnisch zu hoher Umwandlungssatz haben auch 
bei den Lebens-Versicherungsgesellschaften tiefe Spuren hinterlassen. Da eine 
Trendwende nicht in Sicht ist, sind einzelne Gesellschaften ganz aus dem BVG-
Geschäft ausgestiegen oder konzentrieren sich auf Risikoversicherungen. Die 
Mehrheit der Gesellschaften will aber weiterhin Vollversicherungen im Bereich der 
beruflichen Vorsorge anbieten, sieht sich jedoch zu einschneidenden Anpassun-
gen gezwungen. 
 
In einem ersten Schritt haben einige Gesellschaften per 1. Januar 2003 die Risi-
koprämien (insbesondere im Invaliditätsbereich) sowie die in den Prämien einge-
rechneten Verwaltungskosten zum Teil deutlich angehoben. Völlig unakzeptabel 
war dabei die Informationspolitik und die erst kurz vor Jahresende – in einzelnen 
Fällen erst zu Beginn des neuen Jahres – bekanntgewordenen Details. Nun sehen 
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sich auch die übrigen Gesellschaften gezwungen, per 1. Januar 2004 zu agieren. 
Aufgrund der bereits veröffentlichten Informationen ist davon auszugehen, dass 
die beschlossenen und vom Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) geneh-
migten oder noch zu genehmigenden Anpassungen sehr massiv ausfallen wer-
den. 
 
Die Invaliditäts-Risikoprämien und Verwaltungskosten werden generell erhöht, 
wobei Verträge mit schlechtem Schadenverlauf überproportional belastet werden. 
Zusätzlich werden diverse Gesellschaften beim Zinssatz und beim Umwandlungs-
satz eine Aufteilung in Obligatorium und Überobligatorium vornehmen. Bei 
umhüllenden Vorsorgeplänen werden die vom Bundesrat für das BVG festgeleg-
ten Grössen nur noch für die gesetzlichen Mindestleistungen angewendet, wäh-
rend für den überobligatorischen Teil und auch für alle Kaderversicherungen eige-
ne Tarifgrundlagen zur Anwendung kommen. Insbesondere beim Umwandlungs-
satz wird die Differenz massiv sein (statt 7.2 % im Alter 65 für Männer resp. 62 für 
Frauen wird der Satz deutlich unter 6 % liegen), was je nach Anteil Überobligatori-
um bedeutend niedrigere Altersrenten zur Folge hat. Dies kann in Einzelfällen da-
zu führen, dass bei einer vorzeitigen Pensionierung noch im Jahr 2003 (spätes-
tens per 30.11.2003) eine höhere Altersrente resultiert, als einige Zeit später bei 
der ordentlichen Pensionierung. 
 
Die Auswirkungen für die Firmen mit Anschlussverträgen an Sammelstiftungen 
von Versicherungsgesellschaften und für Pensionskassen mit Vollverträgen sind 
unterschiedlich. Werden die Kosten in einem bestimmten Verhältnis auf die Ar-
beitnehmer und den Arbeitgeber aufgeteilt, steigt bei unverändertem Leistungs-
plan der Lohnabzug der Arbeitnehmer und der Aufwand des Arbeitgebers. Kann 
die Mehrbelastung nicht getragen werden, müssen folglich die Leistungen redu-
ziert werden. Vielfach sind die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge in Prozen-
ten des versicherten Lohns festgelegt. In diesen Fällen werden die Beiträge nicht 
mehr ausreichen, die Kosten zu decken. Falls nicht genügend hohe freie Mittel zur 
Deckung dieses Fehlbetrags vorhanden sind, ist üblicherweise eine Haftung des 
Arbeitgebers in den Reglementen vorgesehen. 
 
Eine Überprüfung des Leistungs- und Finanzierungsplans sollte in jedem Fall 
vorgenommen werden. Sobald die Versicherungsgesellschaften ab voraussichtlich 
August entsprechende Berechnungen per 1. Januar 2004 durchführen können, 
werden wir für unsere Kunden Offerten einholen. Aufgrund der grossen Zahl von 
betroffenen Vorsorgeeinrichtungen, sind wir auf eine aktive Zusammenarbeit von 
Seiten der Kunden angewiesen. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst erweisen zu können, und 
wünschen Ihnen erholsame Sommertage. 
 
 
Muttenz, im Juni 2003 
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