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VORSORGE-INFO Nr. 7 
 
Nachdem einzelne Bestimmungen des revidierten BVG bereits seit dem 
01.04.2004 in Kraft sind (Transparenzvorschriften, Gesetzesartikel zur Auflösung 
von Versicherungsverträgen sowie die geänderten Bestimmungen über die Anla-
gen beim Arbeitgeber), wird der Grossteil der übrigen Bestimmungen auf den 
01.01.2005 in Kraft treten. Lediglich die steuerlichen Gesetzesänderungen werden 
erst auf den 01.01.2006 rechtlich verbindlich. 
 
Die neuen gesetzlichen Bestimmungen bewirken nicht nur bei autonomen Pensi-
onskassen Anpassungsarbeiten; auch Unternehmen, die einer Sammelstiftung 
angeschlossen sind, mussten und müssen sich mit Planänderungen befassen. 
Weil einerseits die Ertragssituation im Jahr 2004 voraussichtlich weit weniger gut 
als im Vorjahr sein wird und andererseits die Kosten für das Risiko Invalidität im-
mer höher ausfallen, sind grosszügigen Reglementsanpassungen enge Grenzen 
gesetzt. 
 
 
ANPASSUNG DER REGLEMENTE 
 
Nachdem ursprünglich damit gerechnet werden musste, dass die Vorsorgeregle-
mente formell bereits auf den 01.01.2005 anzupassen sind, wurden die BVV2-
Bestimmungen so angepasst, dass nun eine dreijährige Übergangsfrist gewährt 
wird. Materiell sind die Änderungen allerdings sofort umzusetzen, was insofern 
nicht allzu schwerwiegend ist, als viele Vorsorgepläne bereits früher angepasst 
wurden. 
 
Die dreijährige Übergangsfrist bringt allerdings eine Schwierigkeit mit sich, weil 
das revidierte BVG vorsieht, dass das Vorgehen bei einer Teilliquidation neu im 
Reglement geregelt sein muss. Die Aufsichtsbehörden haben sich nun dahinge-
hend geäussert, dass im Falle einer Teilliquidation die reglementarischen Bestim-
mungen unverzüglich anzupassen seien. Bei einem erheblichen Personalabbau, 
bei einer Restrukturierung oder bei Auflösung eines Anschlussvertrages ist also 
reglementarisch zu regeln, wie die Teilliquidation zu erfolgen hat. 
 
Ob materiell eine Anpassung des versicherten Lohnes auf den 01.01.2005 vorge-
nommen werden muss, ist davon abhängig, wie umhüllend der Vorsorgeplan bis-
her war. Wenn die Leistungen mit dem bisherigen Koordinationsbetrag (meistens 
in Höhe des Höchstbetrages der AHV-Altersrente) immer noch über den Minimal-
leistungen mit dem neuen Koordinationsbetrag (= 7/8 des Höchstbetrages der 
AHV-Altersrente) liegen, ist eine Anpassung nicht zwingend. In diesen Fällen ist 
lediglich eine Anpassung der BVG-Schattenrechnung erforderlich. 
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TECHNISCHE RÜCKSTELLUNGEN 
 
Die neuen Swiss GAAP FER 26-Vorschriften, welche für den Abschluss 2005 
zwingend sein werden, sehen unter anderem vor, dass der Pensionskassenexper-
te die technisch erforderlichen Rückstellungen definieren muss und diese in der 
Bilanz auch tatsächlich zurückgestellt und ausgewiesen werden müssen. Als 
technisch erforderliche Rückstellungen kommen neben den jährlich zu berech-
nenden Deckungskapitalien insbesondere Risikoschwankungsreserven, Rückstel-
lungen für die Anpassung an neue Rechnungsgrundlagen oder Rückstellungen 
zur Finanzierung reglementarischer Leistungen, die durch Beiträge nicht oder un-
genügend gedeckt sind, in Frage. 
 
Der Sollbetrag der technischen Rückstellungen ist in jedem Fall zurückzustellen; 
im Unterschied zur bisher immer wieder festgestellten Praxis sind sie keine Ma-
növriermassen mehr, die je nach Zustand der Kasse höher oder kleiner ausfallen 
können. Dies kann dazu führen, dass die Wertschwankungsreserve ungenügend 
wird oder falls nicht mehr vorhanden, die Unterdeckung zunimmt. 
 
 
TECHNISCHER ZINSSATZ 
 
Die mit Ausnahme des Jahres 2003 in den letzten fünf Jahren ungenügende Er-
tragslage stellt viele autonome Pensionskassen, die ihre Deckungskapitalien im-
mer noch mit einem technischen Zinssatz von 4% berechnen, vor die Frage, wie 
lange dies noch vertretbar ist. Jede Performance, die nicht über 4% liegt, führt zu 
einem sinkenden Deckungsgrad. Da der technische Zinssatz langfristig festgesetzt 
werden muss und eine Performance von 4% über eine lange Dauer betrachtet 
nicht als utopisch hoch bezeichnet werden kann, liegt ein dringender Handlungs-
bedarf noch nicht vor.  
 
Bei gleich bleibenden Leistungen und unveränderter Finanzierung führt eine Sen-
kung des technischen Zinssatzes zu einer Verschlechterung der technischen La-
ge, weil die Deckungskapitalien umso höher ausfallen, je tiefer der technische 
Zinssatz gewählt wird. Eine Erhöhung der Deckungskapitalien durch Senkung des 
technischen Zinssatzes kann nur vermieden werden, wenn gleichzeitig die Finan-
zierung erhöht oder die Leistungen reduziert werden.  
 
Wenn bei den Aktivversicherten eine Reduktion der anwartschaftlichen Leistungen 
- zumindest aus technischer Sicht - wenig Probleme bereitet, sieht die Situation 
bei den Rentenbezügern weniger vorteilhaft aus. Eine Zunahme der Deckungska-
pitalien und somit eine Abnahme des Deckungsgrades könnte nur dadurch ver-
hindert werden, wenn die laufenden Renten gekürzt würden, was aus rechtlichen 
Gründen allerdings noch nicht möglich ist und aus politischen Gründen wohl auch 
so bleiben dürfte. Immerhin sollte bei diesen Diskussionen auch bedacht werden, 
dass in vielen Renten Teile enthalten sind, die durch freiwillige Erhöhungen ent-
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standen sind und von den Rentenbezügern selbst nicht finanziert wurden. Ferner 
wurde ein Grossteil der Rente mit Beiträgen finanziert, die auf einem technischen 
Zinssatz von 4% festgelegt wurden. 
 
Eine Senkung des technischen Zinssatzes führt dazu, dass der heute feststellbare 
Performancedruck verringert wird. Insofern kann die Senkung langfristig auch als 
Sanierungsmassnahme betrachtet werden, indem bei weiterhin schlechter Er-
tragslage die Verluste auf den gebundenen Kapitalien wegfallen oder geringer 
werden. 
 
 
VERSICHERUNGSVERTRÄGE 
 
Pensionskassen, die Teile der versicherungstechnischen Risiken bei Versiche-
rungsgesellschaften rückversichert haben, oder Unternehmen, welche der Sam-
melstiftung einer Versicherungsgesellschaft angeschlossen sind, werden in den 
nächsten Jahren oder bereits im nächsten Jahr einige Änderungen erfahren. Es ist 
feststellbar, dass im Zuge der BVG-Revision viele Versicherungsgesellschaften 
die Gelegenheit wahrgenommen haben, ihre Produkte zu standardisieren und auf 
Kundenwünsche nicht mehr einzutreten. So bieten beispielsweise viele Versiche-
rungsgesellschaften als Koordinationsbetrag nur noch denjenigen gemäss BVG 
an, was zu einer Erhöhung der Prämien führt, sofern der Vorsorgeplan nicht ge-
ändert wird. 
 
Die in den letzten Jahren feststellbare Zunahme der Invaliditätsfälle führt bei den 
Versicherungsgesellschaften zu einer je nach Risikoverlauf des Vertrages massi-
ven Erhöhung der Prämien. In Einzelfällen kann dies dazu führen, dass der Auf-
wand für die Finanzierung der Risiken Tod und Invalidität über demjenigen für die 
Finanzierung der Altersleistungen liegt. Eine Milderung der finanziellen Belastung 
ist in solchen Fällen nur möglich, wenn der bisherige Vorsorgeplan wesentlich ü-
ber den Minimalleistungen lag und somit eine Reduktion der versicherten Risiko-
leistungen möglich ist. 
 
 
GRENZBETRÄGE AB 2005 
 
Ab dem 01.01.2005 gelten infolge Anpassung bei der AHV folgende Grenzbeträ-
ge: 
 
Höchstbetrag der AHV-Altersrente CHF 25’800 
BVG-Eintrittsschwelle CHF 19’350 
BVG-Koordinationsbetrag CHF 22’575 
max. versicherter BVG-Lohn CHF 54’825 
min. versicherter BVG-Lohn CHF 3’225 
max. versicherter Lohn Sicherheitsfonds CHF 116’100 
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BVG-Zinssatz 2.50 % 
Verzugszinssatz 3.50 %  
 
 
BVG-MINDESTUMWANDLUNGSSATZ  
 
Aufgrund der in der BVG-Revision festgelegten Übergangsregelung gelten ab 
01.01.2005 folgende vom Geburtsjahrgang abhängige und für die Schattenrech-
nung massgebende Umwandlungssätze: 
 

Jahrgang 
 
 
 
 

Männer: 
ordentliche 

Pensionierung
im Jahr 

 
Umwandlungs-

satz 

Frauen: 
ordentliche 

Pensionierung 
im Jahr 

 
Umwandlungs-

satz 

1940 2005 7.15 %   
1941 2006 7.10 %   
1942 2007 7.10 % 2006 7.20 % 
1943 2008 7.05 % 2007 7.15 % 
1944 2009 7.05 % 2008 7.10 % 
1945 2010 7.00 % 2009 7.00 % 
1946 2011 6.95 % 2010 6.95 % 
1947 2012 6.90 % 2011 6.90 % 
1948 2013 6.85 % 2012 6.85 % 
1949 2014 6.80 % 2013 6.80 % 

 
Bei den Frauen fallen im Jahr 2005 mit der Einführung des Rücktrittsalters 64 kei-
ne ordentlichen Pensionierungen an. Vorbehalten bleiben selbstverständlich ande-
re bereits vorbestehende Pensionierungsregelungen. 
 
 
ANPASSUNG DER BVG-RENTEN AN DIE PREISENTWICKLUNG 
 
Auf den 01.01.2005 werden die laufenden Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
wie folgt angepasst: 
 
Jahr des Rentenbeginns 
 

Letzte Anpassung Anpassung am 01.01.2005 

 1985 – 1999 01.01.2003 1.4 % 
 2000 01.01.2004 0.9 % 
 2001 - 1.9 % 
 2002 – 2004 - 0.0 % 
 



 
 
Seite 5 

Obige Teuerungsanpassungen beziehen sich auf die BVG-Minimalrenten. Falls 
gemäss Reglement höhere Leistungen gewährt werden, muss eine Anpassung 
nur vorgenommen werden, wenn die reglementarische Leistung als ganzes unter 
die teuerungsangepasste BVG-Minimalrente fällt. 
 
 
BEITRÄGE AN DEN SICHERHEITSFONDS  
 
 
Ab 01.01.2005 gelten die folgenden neuen Beitragssätze: 
 
0.07 % (2004: 0.06 %) der BVG-Lohnsumme 2005 für die Zuschüsse infolge un-
günstiger Altersstruktur und je 0.03 % (2004: 0.04 %) der Summe der Freizügig-
keitsleistungen per 31.12.2005 bzw. des zehnfachen Betrages der im Jahr 2005 
laut Jahresrechnung ausbezahlten Renten. 
 
 
 

______________________ 
 
 
 
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 2004 
000/B/2004/K009 
 


