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VORSORGE-INFO Nr. 6 
 
Der Umbruch in der beruflichen Vorsorge hat sich auch im ersten Semester 2004 
fortgesetzt; in den letzten Monaten hat sich einiges ereignet, teilweise zum Vorteil, 
teilweise zum Nachteil der beruflichen Vorsorge.  
 
Erfreulich ist festzustellen, dass die meisten autonomen Pensionskassen das Be-
richtsjahr 2003 mit einer guten bis sehr guten Performance abschliessen konnten 
und dadurch die massiven Verluste aus den Vorjahren teilweise ausgleichen konn-
ten. Die Situation kann allerdings noch nicht als vollständig entspannt betrachtet 
werden, da viele Pensionskassen, die einen Deckungsgrad von 100% wieder er-
reicht oder überschritten haben, noch über lediglich geringe Wertschwankungsre-
serven verfügen. Demgegenüber müssen Unternehmen, die ihre Vorsorge über 
eine Versicherungsgesellschaft organisiert haben, damit rechnen, dass für das 
Jahr 2003 kaum Überschüsse erwartet werden dürfen. Weil die Versicherungsge-
sellschaften gezwungen waren, ihre Aktienbestände massiv zu reduzieren, konn-
ten sie an der Erholung der Aktienmärkte nicht partizipieren. 
 
Aus rechtlicher Sicht ist festzuhalten, dass die 1. BVG-Revision in Kraft treten 
kann; die Umsetzung erfolgt in drei Etappen. Aus Sicht der beruflichen Vorsorge 
unerfreulich ist dagegen, dass die 11. AHV-Revision abgelehnt wurde. Da einige 
Bestimmungen des revidierten BVG auf die revidierte AHV abgestimmt waren, 
kommt es nun zu gewissen Konfusionen.  
 
 
BVV2-ÄNDERUNGEN PER 01.04.2004 
 
Die bereits in Kraft getretenen Änderungen sollen vor allem zu mehr Transparenz 
führen. Hervorgehoben seien kurz folgende Punkte: 
 
• Die Stiftungsräte sind verpflichtet sich auf dem Gebiet der beruflichen Vorsor-

ge aus- und weiterzubilden. Die Vorsorgeeinrichtungen werden dazu verpflich-
tet, Weiterbildungskurse anzubieten. 

• Die Rechnungsführung wird vereinheitlicht, indem die Swiss GAAP FER Nr. 
26 verbindlich erklärt wird. Diese Vorschriften gelten zwingend erstmals für die 
Abschlüsse 2005. Damit die Umsetzung im Jahr 2005 keine Probleme berei-
tet, sind die Kontenpläne vorzugsweise noch in diesem Jahr anzupassen. 

• Ungesicherte Anlagen und Beteiligungen beim Arbeitgeber dürfen zusammen 
5% des Vermögens nicht übersteigen (bisher 20% für ungesicherte Anlagen 
und 10% für Beteiligungen). Zudem wurde das Vermögen neu definiert, indem 
nicht mehr die Bilanzsumme sondern das um Verbindlichkeiten und passive 
Rechnungsabgrenzungen verminderte Vermögen massgebend ist. Für beste-
hende Anlagen und Beteiligungen gilt die neue Begrenzung ab dem 
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01.01.2006; es ist darauf zu achten, dass für neue Anlagen und Beteiligungen 
die Begrenzung ab sofort gilt. 

• Bei der Auflösung von Verträgen zwischen einer Versicherungsgesellschaft 
und einer Vorsorgeeinrichtung entspricht das Deckungskapital dem Betrag, 
den die Versicherungsgesellschaft bei einem Neuabschluss eines Vertrags im 
gleichen Zeitpunkt für den gleichen Versicherten- und Rentnerbestand mit den 
gleichen Leistungen verlangen würde (Drehtür-Prinzip).  

 
 
SWISS GAAP FER 26 
 
Zur Erhöhung der Transparenz sind die Abschlüsse von Vorsorgeeinrichtungen zu 
vereinheitlichen. Die Abschlüsse müssen die tatsächliche finanzielle Lage im Sin-
ne des BVG vermitteln und alle für deren Beurteilung notwendigen Informationen 
enthalten. Insbesondere sind der Umfang der Wertschwankungsreserve und der 
freien Mittel bzw. der Unterdeckung sowie der Ertragsüberschuss bzw. Aufwand-
überschuss darzustellen. 
 
Die Bewertung der Aktiven erfolgt zu den für den Bilanzstichtag zutreffenden aktu-
ellen Werten (Marktwerte) ohne Einbau von Glättungseffekten. 
 
Die zu passivierenden Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen sind 
jährlich nach anerkannten Grundsätzen durch den PK-Experten zu ermitteln. 
Wertschwankungsreserven sind für die den Vermögensanlagen zugrunde liegen-
den marktspezifischen Risiken zu bilden; Einzelheiten sind vorzugsweise im Anla-
gereglement zu regeln. 
 
Die Bewertungs- und Berechnungsgrundlagen für Aktiven und Passiven sind stetig 
anzuwenden und offen zu legen. Änderungen dieser Grundlagen müssen im An-
hang unter Angabe des Einflusses auf die Jahresrechnung erläutert werden. 
 
 
FUSIONSGESETZ 
 
Am 01.07.2004 tritt das Fusionsgesetz in Kraft. Im 7. Kapitel dieses Gesetzes wird 
speziell die Fusion von Vorsorgeeinrichtungen behandelt; die Bestimmungen gel-
ten für alle Vorsorgeinrichtungen, also nicht nur für solche, die dem FZG unterstellt 
sind, sondern auch für Wohlfahrtsfonds und patronale Finanzierungsstiftungen. 
Teilweise werden die schon bisher von den Aufsichtbehörden verlangten Kriterien 
festgeschrieben, vor allem aber werden die formellen Erfordernisse genauer gere-
gelt. So ist insbesondere ein schriftlicher Fusionsvertrag erforderlich, welcher nä-
here Angaben über die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen, Angaben über die 
Rechte und Ansprüche der Versicherten sowie den Zeitpunkt des Übergangs ent-
hält. 
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Im weiteren müssen die obersten Organe der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen 
einen schriftlichen Fusionsbericht erstellen, in welchem Zweck und Folgen der 
Fusion, der Fusionsvertrag sowie die Auswirkungen auf die Rechte und Ansprü-
che der Versicherten zu erläutern und zu begründen sind. 
 
Die Revisionsstelle und der PK-Experte haben in einem Bericht darzulegen, dass 
die Rechte und Ansprüche der Versicherten durch den Fusionsvertrag gewahrt 
bleiben.  
 
Bevor die Fusion bei der Aufsichtsbehörde beantragt wird, haben die beteiligten 
Vorsorgeeinrichtungen den Versicherten während 30 Tagen Einsicht in den Fusi-
onsvertrag und in den Fusionsbericht zu gewähren. 
 
Eine Fusion ist nicht nur dann gegeben, wenn zwei Pensionskassen beispielswei-
se infolge Veränderungen bei den Stifterfirmen zusammengelegt werden sollen 
oder wenn ein Wohlfahrtsfonds in die Basispensionskasse integriert werden soll, 
sondern auch dann, wenn eine betriebseigene Pensionskasse aufgelöst und die 
berufliche Vorsorge künftig über eine Sammelstiftung organisiert werden soll.  
 
 
ANPASSUNG DER REGLEMENTE AN DIE 1. BVG-REVISION 
 
Im Unterschied zu früheren Gesetzen (z.B. FZG) sieht das revidierte BVG keine 
Übergangsfristen bezüglich Reglement vor. Die Aufsichtsbehörden gehen deshalb 
davon aus, dass die Reglemente auf den 01.01.2005 angepasst werden müssen. 
Sie werden allerdings pragmatisch vorgehen und Mahnungen nicht bereits zu Be-
ginn des Jahres verschicken. 
 
Die Reglementsanpassungen gestalten sich deswegen etwas schwierig, weil der 
Bundesrat die definitiven Bestimmungen der BVV2 noch immer nicht bekannt ge-
geben hat. Durch die Ablehnung der 11. AHV-Revision ergibt sich eine zusätzlich 
Schwierigkeit, indem die Frage des Rücktrittsalters für Frauen unklar ist. Das revi-
dierte BVG hat den Art. 13 BVG nicht geändert, sondern in den Übergangsbe-
stimmungen auf die 11. AHV-Revision verwiesen. Weil zudem das notfallmässig 
eingeführte Gesetz, das den Frauen den Rücktritt in der beruflichen Vorsorge ge-
mäss AHV ermöglicht bis Ende dieses Jahres befristet ist, gilt ohne Gesetzesän-
derung ab dem 01.01.2005 für Frauen wieder das Rücktrittsalter 62. 
 
Da die meisten Pensionskassen ihre Leistungspläne bereits früher den zu erwar-
tenden Änderungen der 1. BVG-Revision angepasst haben, dürften sich die 
Reglementsanpassungen in vielen Fällen auf formelle Änderungen beschränken. 
Immerhin werden einige Punkte genauer zu beurteilen sein. So muss geklärt wer-
den, ob der bisherige Koordinationsbetrag beibehalten werden kann, oder ob der 
neue, tiefere BVG-Koordinationsbetrag übernommen werden muss. Im Weiteren 
sind detaillierte Bestimmungen über das Vorgehen bei Teil- und Gesamtliquidatio-
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nen in das Reglement aufzunehmen. Im Unterschied zu heute wird eine Teilliqui-
dation nicht mehr von der Aufsichtsbehörde genehmigt, sondern sie genehmigt 
lediglich noch die reglementarischen Bestimmungen über die Teilliquidation; die 
Kontrollorgane der Pensionskasse haben zu bestätigen, dass eine Teilliquidation 
gemäss Reglement vorgenommen wurde. 
 
 
SITUATION BEI DEN VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN 
 
Die meisten Versicherungsgesellschaften verfügen seit einiger Zeit über neue ge-
nehmigte Tarife und sind nun in der Lage, Offerten für an das revidierte BVG an-
gepasste Pläne zu rechnen. Wie in einigen Fällen festgestellt werden musste, sind 
gewisse Gesellschaften nicht in der Lage oder nicht willens, den bisherigen, an die 
AHV gekoppelten Koordinationsbetrag beizubehalten, sondern offerieren die Leis-
tungen mit dem tieferen BVG-Koordinationsbetrag, was zwar zu höheren Leistun-
gen aber auch zu höheren Kosten führt. In solchen Fällen ist der Rückversiche-
rungsplan anzupassen. 
 
Ein Wechsel der Versicherungsgesellschaft kann sich nach wie vor als schwierig 
erweisen. Einerseits zeigen einige Gesellschaften weiterhin wenig Interesse an 
höheren Kapitalbeträgen, andererseits wird der Risikoverlauf der letzten Jahre 
genau unter die Lupe genommen. War der Risikoverlauf bei einem Bestand in den 
letzten 5 Jahren schlecht, ist es praktisch unmöglich, einen neuen Versicherer zu 
finden.  
 
Ein wesentlicher Vorteil für den Abschluss eines Vollversicherungsvertrages oder 
eines Anschlusses an eine Versicherungssammelstiftung lag in der Vergangenheit 
darin, dass der Kunde kein Anlagerisiko tragen musste. Wie lange allerdings die 
Versicherungswirtschaft noch bereit ist, unentgeltliche Zinsgarantien abzugeben, 
wird die nächste Zukunft weisen. Bei einigen Gesellschaften sind Bestrebungen 
feststellbar, das Zinsrisiko ganz oder teilweise auf die Kunden zu überwälzen oder 
dafür eine Prämie zu verlangen. Da die Versicherungsgesellschaften in den letz-
ten Jahren gezwungen waren, die Aktienbestände massiv abzubauen, sollte ein 
solches Zinsrisiko nicht mehr allzu hoch sein. Umgekehrt bedeutet eine risikoarme 
Anlagepolitik allerdings auch, dass hohe Performancewerte kaum noch zu erwar-
ten sein werden und somit in nächster Zeit kaum mit grossen Überschüssen ge-
rechnet werden kann. 

______________________ 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst zu erweisen, und wünschen 
Ihnen erholsame Sommertage. 
 
 
Muttenz, im Juni 2004 
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AUS- UND WEITERBILDUNG FÜR STIFTUNGSRÄTE 
 
Wir bieten umfassende Ausbildungsseminare für Stiftungsräte an. Im 
Unterschied zu allgemein gehaltenen Ausbildungskursen beziehen sich 
unsere Kurse direkt auf die Besonderheiten Ihrer Vorsorgeeinrichtung. 

• 3 SÄULENPRINZIP IN DER SCHWEIZ 

• LEISTUNGEN UND FINANZIERUNG DER AHV UND IV 

• LEISTUNGEN UND FINANZIERUNG DER UNFALLVERSICHERUNG 

• MINDESTLEISTUNGEN GEMÄSS BVG 

• KOORDINATION DER LEISTUNGEN 1. UND 2. SÄULE 
 SOWIE WEITERER VERSICHERUNGEN 

• LEISTUNGSPLAN DER EIGENEN PENSIONSKASSE 

• FINANZIERUNGSSYSTEM DER EIGENEN PENSIONSKASSE 

• BILANZIERUNGSVORSCHRIFTEN 

• VERSICHERUNGSTECHNISCHE LAGE 

• TEILLIQUIDATION 

• VERANTWORTLICHKEIT DES STIFTUNGSRATES 

• WEITERE VERTIEFUNGSTHEMEN JE NACH WUNSCH 
 (KAPITALBEZUG, WEF, SCHEIDUNG, VORZ. PENSIONIERUNG USW.) 
 


