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VORSORGE-INFO Nr. 5 
 
Aus Sicht der beruflichen Vorsorge war das sich zum Ende neigende Jahr 2003 
wiederum ein ereignisreiches. Die Zahl der autonomen Pensionskassen in Un-
terdeckung nahm schweizweit zwischen Ende 2002 und März 2003 von 45 % auf 
60 % zu. Dies nicht zuletzt aufgrund des Irak-Krieges und der dadurch verursach-
ten Rekordtiefstände bei den Aktienindizes. Noch im Frühjahr unterbreitete der 
Bundesrat mögliche Massnahmen zur Sanierung der in die finanzielle Schieflage 
geratenen Vorsorgeeinrichtungen und liess die geänderten BVV2-Verordnungen 
auf das 2. Semester hin in Kraft treten. Die KMU’s und ihre in den Sammelstif-
tungen der Versicherungsgesellschaften angeschlossenen Versicherten wur-
den im Spätsommer mit dem Winterthurer „Modell“ aufgeschreckt, kurz darauf ge-
folgt von der angekündigten Senkung des BVG-Mindestzinssatzes auf 2.25 % 
ab Januar 2004. Was lange währt wird endlich gut; im Oktober 2003, und damit 
fünf Jahre nach Veröffentlichung der bundesrätlichen Botschaft, wurde die 1. 
BVG-Revision von beiden Räten angenommen. Die diesbezügliche Referen-
dumsfrist läuft noch, allem Anschein nach sind jedoch keine Widerstände zu er-
warten. Für die 4. IV-Revision ist diese Frist unbenutzt abgelaufen, die entspre-
chenden IV-Gesetzes- und Verordnungsänderungen treten demnach 2004 in 
Kraft, während bei der 11. AHV-Revision das Referendum unverzüglich ange-
kündigt wurde. 
 
 
LAGE DER AUTONOMEN PENSIONSKASSEN PER ENDE 2003 
 
Unabhängig von der Definition des Deckungsgrades – sei dies nun gemäss BVV2 
(s.a. Vorsorge-Info Nr. 4) oder versicherungstechnisch (u.a. ohne Berücksichti-
gung kaufmännischer Reserven) – darf angenommen werden, dass die individu-
ell beschlossenen Sanierungsregelungen ihre Wirkung zeigen werden. Von 
den in der Vorsorge-Info Nr. 3 vorgestellten Massnahmen mussten bei der Mehr-
heit der von uns betreuten Kassen nur die moderateren, wie Auflösung von Re-
serven oder Abbau von sehr grosszügigen, anwartschaftlichen Nebenleistungen 
(vorzeitige Pensionierung),  gewählt werden. Glücklicherweise konnte auf die Er-
hebung überhöhter Sanierungsbeiträge, vor allem aber auf tatsächliche Leis-
tungskürzungen verzichtet werden.  
 
Ebenfalls zu einem besseren Ergebnis 2003 beitragen wird sicherlich die Ent-
spannung an den Aktienmärkten. Die konjunkturellen Silberstreifen am Horizont 
sind hier bereits in die Kurse eingerechnet: so hat der SMI-Index seit Ende 2002 
bis dato um rund 15 %, der EUROSTOXX50 z.B. um 8 % (währungsbereinigt 
ebenfalls um 15 %) zugelegt. Diesbezügliche Chancen boten sich aber insbeson-
dere in der beeindruckenden Erholung vom Rekordtief Mitte März: SMI-Stand seit 
daher +50 %. Diese Grösse ist jedoch nur von theoretischem Belang, da es erfah-
rungsgemäss nahezu unmöglich ist, den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu 
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erwischen. Ausserdem sind die ehemaligen Höchststände immer noch in weiter 
Ferne. 
 
Die langsame Erholung der risikolosen Zinspapiere von ihrem Allzeit-Tief er-
weist sich in Bezug auf den erwähnten Ein- und Ausstiegszeitpunkt jedenfalls als 
zweischneidiges Schwert: mit ansteigenden Zinssätzen sinken die Kurse, speziell 
der langfristigen Obligationen. Betrachtet man beispielsweise den 10-jährigen 
„Eidgenossen“ mit seiner Rendite von momentan 2.9 %, so wird offensichtlich, 
dass sich die Bezeichnung „risikolos“ nur auf den Schuldner bezieht. 
 
Anlagetechnisch also schwierige Zeiten, insbesondere wenn man bedenkt, dass 
bei vielen Leistungsprimatkassen die erforderlichen Renditen mittlerweile sehr 
nahe beim technischen Zinssatz von 4.0 % liegen. Die für einige Kassen durchge-
führten Studien zur Umstellung auf das Beitragsprimat haben gezeigt, dass 
gleich hohe Leistungen nur mit gleich hohem Aufwand resp. Ertrag zu erzielen 
sind. 
 
 
VERÄNDERUNGEN BEI DEN VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN 
 
Die in unserer Vorsorge-Info Nr. 4 angekündigte Kostenexplosion in den Risiko- 
und Kostenprämien sowie die massive Senkung der überobligatorischen Zins- 
und Umwandlungssätze ist von den meisten Versicherungen auf den 1.1.2004 
beschlossen und von den Aufsichtsbehörden BPV1 und BSV2 abgesegnet worden. 
Obwohl betriebswirtschaftlich und versicherungsmathematisch vielleicht begründ- 
und nachvollziehbar, hat sich leider keine einzige Gesellschaft von einer Über-
gangslösung einen Marktvorteil versprochen. Die letztmals schon angesprochene 
verfehlte Informationspolitik bei den Prämienerhöhungen 2002/2003, hat ihre Fort-
setzung in der absolut unglücklich gewählten, zeitlichen Abstimmung von Konditi-
onsänderungen mit den ausserordentlichen Kündigungsfristen gefunden. Aufgrund 
unvollständiger, teilweise überhaupt nicht vorliegender Zahlen per 2004 wäre die 
Wahrnehmung dieses Kündigungsrechtes de facto einem Blindflug gleichgekom-
men. Sämtliche Neuorientierungs-Aktionen mussten daher auf das nächste Jahr 
verschoben werden. 
 
Ebenfalls von Belang ist die Tatsache, dass eine Beschwerde gegen das „Winter-
thur Modell“ immer noch pendent ist, obwohl das eidgenössische Parlament eine 
generelle Untersuchung abgelehnt hat. Ebenso anstehend sind kartellrechtliche 
Abklärungen durch die Wettbewerbskommision (WeKo) sowie die Revision von 
Versicherungs-Vertrags- (VVG) und Versicherungs-Aufsichts-Gesetz (VAG).  
 

                                            
1 Bundesamt für Privatversicherungswesen, zust. für die Genehmigung der Versicherungstarife 
2 Bundesamt für Sozialversicherungen, Aufsicht über die Sammelstiftungen und diesbezgl. Ände-
 rungen 
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Obwohl u.E. nicht mit einer Wiederherstellung des status ante gerechnet werden 
kann, gilt es dennoch, die zukünftigen Entwicklungen gerade in Bezug auf Über-
schussberechnung und -verteilung genauestens zu verfolgen. 
 
 
SENKUNG DES BVG-MINDESTZINSSATZES AUF 2.25 % AB 1.1.2004 
 
Am 10. September hat der Bundesrat den Senkungsbeschluss mitgeteilt und be-
gründet3. Ebenso, dass er den Zinssatz aufgrund der starken Finanzmarkt-
schwankungen in den nächsten Jahren einer jährlichen Überprüfung unterziehen 
will. Damit verzichtet der Bundesrat weiterhin auf die Anwendung eines streng 
formelmässigen Festlegungsverfahrens und behält sich die Entscheidungskompe-
tenz vor. Die Höhe des BVG-Mindestzinssatzes wird dadurch in naher Zukunft 
ebensowenig entpolitisiert wie die (vom Bundesrat für die Übergangsregelung 
noch zu bestimmenden) BVG-Umwandlungssätze bei Einführung des revidierten 
BVG‘s. 
 
Die aktuell anstehende Zinssatzsenkung hat konkrete Auswirkungen auf weitere 
Gesetzesbestimmungen sowie die involvierten technischen Abläufe, welche es 
von den verantwortlichen Organen (Verwaltung, Stiftungsrat, Experte) zu beachten 
gilt: 
 
• Berechnung des Mindestbetrages für die Austrittsleistung gem. FZG Art. 17 

(der altersabhängige Zuschlag von 4 % ist davon nicht betroffen) 
 
• Verzugszins auf auszuzahlende Austrittsleistungen (BVG-Zins + 0.25 %  

neu 2.50 %) 
 
• Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung bei Scheidung (FZG Art. 22 

und 26) 
 
• Verzinsung der BVG-Altersguthaben innerhalb der BVG-Schattenrechnung 
 
 
1. BVG-REVISION 
 
Nach letzten Differenzbereinigungen hat das Parlament am 3. Oktober die 
1. BVG-Revision verabschiedet. Im Zuge der zu erwartenden Einführung auf den 
1.1.2005 wird man in Zusammenarbeit mit den Stiftungsräten der selbständigen 
Vorsorgestiftungen auch die bestehenden Reglemente einer Generalüberholung 
unterziehen müssen. Diese umfangreichen Arbeiten sollten idealerweise in der 
Mitte des kommenden Jahres angegangen werden, wenn die diesbezüglichen 

                                            
3 BSV-Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 69. Abrufbar unter www.bsv.admin.ch 
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Verordnungen (BVV2) und Regelungen – so hoffen wir jedenfalls – durch den 
Bundesrat festgelegt sind. 
 
Definitiv fest stehen zumindest die Neuregelungen ab 1.1.2004, hervorgegangen 
aus der  
 
 
4. IVG-REVISION 
 
Diese verfolgt vier Hauptziele: 
 
• die finanzielle Konsolidierung der IV 
 
• gezielte Anpassungen im Leistungsbereich 
 
• die Verstärkung der Aufsicht durch den Bund 
 
• die Vereinfachung der Strukturen und Abläufe 
 
Änderungen von allgemeinem Interesse sind: 
 
• Die Aufhebung der Zusatzrente für den Ehegatten bei neu entstehenden 

IV-Renten. 
 

• Der nun verankerte Rechtsanspruch der Versicherten auf aktive Unterstüt-
zung bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes, welcher dem Grundsatz 
„Eingliederung vor Rente“ gehorcht. 

 
Die Gesetzes- und Verordnungsänderungen ab 1.1.2004 betreffen konkret die 
IV-Neurentner sowie gewisse laufende IV-Renten: 
 
Die Abstufung der IV-Renten ändert auf den 1. Januar 2004, da eine neue Ren-
tenstufe, die Dreiviertelsrente, eingeführt wird: 
 

  
Invaliditätsgrad gem. IV-Behörde IV-Rentenanspruch 

  
mindestens 40 % Viertelsrente 
mindestens 50 % halbe Rente 
mindestens 60 % Dreiviertelsrente 
mindestens 70 % volle Rente 
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Von den bereits gesprochenen Invalidenrenten aus der 1. Säule sind lediglich die 
laufenden, ganzen Renten von Personen betroffen, welche per Ende 2003 das 
50. Altersjahr noch nicht erreicht haben und deren IV-Grad zwischen zwei 
Drittel und 70 % liegt. Diese werden von den zuständigen IV-Behörden innert 
Jahresfrist revidiert und angepasst. 
 
Für die Invalidenrenten aus der beruflichen Vorsorge bedeuten diese Ände-
rungen, dass 
 
• eventuell revidierte IV-Renten zu Neuberechnungen der PK-Renten (bei 

Überversicherungsfällen) führen könnten, 
 
• die Berechnung von neu entstehenden PK-Renten spätestens ab 2005 der 

neuen Abstufung genügen müssen, da die IV-Regelung auch in die revidierte 
BVG-Fassung übernommen wurde. 

 
 
4. TEUERUNGSANPASSUNG DER BVG-MINDESTRENTEN 
 
Weiter gilt es zu erwähnen, dass die Invaliden- und Hinterlassenenrenten aus 
der beruflichen Vorsorge, welche im Jahre 2000 zum ersten Male ausgerichtet 
wurden, der Teuerung anzupassen sind. Der Anpassungssatz beträgt 1.7 % und 
ist mindestens im Rahmen der obligatorischen BVG-Rentenhöhe anzuwenden. 
Diese Erhöhung kann auch nur im Hintergrund (Schattenrechnung) erfolgen, so-
lange die ausgerichteten PK-Renten über den BVG-Mindestrenten liegen. 
 
Die vor dem 2000 entstandenen Renten müssen nicht erhöht werden, da die 
Anpassungen im Gleichtakt mit den Änderungen der AHV-Renten stattfindet. Je-
denfalls in diesem Punkt wie auch bei den im Anhang aufgeführten Grenzbeträgen 
bleibt für einmal „alles beim alten“. 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst zu erweisen, und wünschen 
Ihnen für die bevorstehenden Festtage alles Gute und einen erfolgreichen Start 
ins neue Jahr. 
 
 
Muttenz, im Dezember 2003 
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ANHANG: GRENZBETRÄGE AB 2004 
 
 
  

 Grenzbeträge 2004 CHF
  

AHV/IV 

 maximale einfache Rente 25‘320

BVG 

 BVG-Koordinationsabzug, Mindestlohn 25‘320

 BVG-Maximum 75‘960

 maximal versicherter Lohn BVG 50‘640

 minimal versicherter Lohn BVG 3‘165

 Sicherheitsfonds (SiF), maximal versicherter Lohn 113‘940  

 Anspruch auf Ergänzungsgutschrift, maximal versicherter Lohn 20‘400

 Säule 3a, maximaler Steuerabzug 

  – Personen mit 2. Säule 6‘077

  – Selbstständigerwerbende ohne 2. Säule 30‘384

sonstige 

 maximal versicherter Lohn Unfall- und Arbeitslosenversicherung 106‘800
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