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Die Umsetzung der auf den 01.01.2005 in Kraft getretenen Bestimmungen des 
revidierten BVG erfolgte mehrheitlich ohne grössere Probleme. Angepasst werden 
mussten in der Regel die Eintrittsschwelle, der Koordinationsabzug und bei Spar-
kassen-Lösungen die Altersstufen der Frauen an diejenige der Männer sowie der 
Umwandlungssatz. Vereinzelt musste noch das Rentenalter der Frauen angeho-
ben oder die Witwerrente eingeschlossen werden. Bei vielen Pensionskassen ist 
die Überarbeitung der Vorsorgereglemente noch nicht abgeschlossen, insbeson-
dere bei Vollversicherungen und Anschlussverträgen mit Sammelstiftungen von 
Versicherungs-Gesellschaften verzögert sich die Neureglementierung, da vielfach 
deren personelle Ressourcen nicht ausreichend sind und zum Teil, weil Antworten 
von Aufsichtsbehörden zu Reglements- und Vertragsformulierungen noch ausste-
hend sind. 
 
Bei einigen Vorsorgeeinrichtungen erfordern auch die Bestimmungen des 3. Pa-
kets der 1. BVG-Revision Anpassungen am Vorsorgeplan. 
 
 
3. PAKET DER 1. BVG-REVISION 
 
Wie in unserem INFO Nr. 7 bereits erwähnt, treten die von der steuerlichen Seite 
begründeten Gesetzesänderungen der 1. BVG-Revision erst auf den 01.01.2006 
in Kraft. Das Hauptziel besteht darin, die bestehende Praxis von Aufsichts- und 
Steuerbehörden zu vereinheitlichen und zu konkretisieren. Die wichtigsten Be-
stimmungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

 Angemessenheit 
Ein Vorsorgeplan gilt als angemessen, wenn die reglementarischen Leistungen 
70 % des letzten AHV-Lohnes vor der Pensionierung nicht überschreiten und 
bei Löhnen über dem oberen BVG-Grenzbetrag (z.Z. CHF 77'400.-) die Alters-
leistungen aus beruflicher Vorsorge und AHV zusammen 85 % des letzten 
AHV-Lohnes nicht überschreiten. Sind versicherte Personen bei mehreren 
Vorsorgeeinrichtungen versichert, müssen diese Vorgaben für die Gesamtheit 
der Vorsorgeverhältnisse eingehalten werden. 

 
 Vorzeitige Pensionierung 

Der Altersrücktritt ist frühestens ab Alter 58 möglich, wobei Ausnahmen und 
eine Übergangsfrist für niedrigere Rücktrittsalter bestehen. Es darf reglementa-
risch vorgesehen werden, dass die Versicherten über den Einkauf in die vollen 
reglementarischen Leistungen hinaus zusätzliche Einkäufe tätigen können, um 
Kürzungen bei vorzeitiger Pensionierung ganz oder teilweise auszugleichen. 
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 Mehrere Vorsorgepläne 
Die Vorsorgeeinrichtung kann bis maximal drei Vorsorgepläne pro Kollektiv 
anbieten, wobei der Beitragssatz des Arbeitgebers in jedem Plan gleich hoch 
sein muss. 

 
 Versicherungsprinzip 

Mindestens 6 % aller Beiträge einer Vorsorgeeinrichtung müssen zur Finanzie-
rung der Todesfall- und Invaliditätsleistungen bestimmt sein. Vorsorgeeinrich-
tungen mit nur reinen Sparversicherungen sind somit nicht mehr möglich. Eine 
Gesamtbetrachtung über mehrere Vorsorgeeinrichtungen (z.B. Basis- und Ka-
derversicherung) ist nicht zulässig 

 
 Einkauf 

Freiwillige Einkäufe bis zur Höhe der vollen reglementarischen Leistungen sind 
weiterhin möglich, allerdings müssen allfällige Vorbezüge für Wohneigentum 
vollumfänglich zurückbezahlt sein und Leistungen aus Einkäufen dürfen inner-
halb von drei Jahren nicht in Kapitalform bezogen werden. Bestehende Freizü-
gigkeitsguthaben sind zu berücksichtigen, ebenso diejenigen Guthaben der 
Säule 3a, welche die vorgebenen Höchstwerte übersteigen (…falls bei früherer 
Selbständigkeit der höhere Maximalbetrag ausgenützt worden ist). Für Perso-
nen, die erstmals einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehören, gelten 
besondere Beschränkungen. 

 
 Versicherbarer Lohn 

Der versicherbare Lohn wird auf den 10-fachen oberen BVG-Grenzbetrag (z.Z. 
CHF 774'000.-) beschränkt. Sind versicherte Personen bei mehreren Vorsor-
geeinrichtungen versichert, gilt die Beschränkung für die Gesamtheit der Vor-
sorgeverhältnisse. 

 
Diese Bestimmungen sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ab 01.01.2006 
einzuhalten. Für die formelle Anpassung der Reglemente ist eine Frist von zwei 
Jahren vorgesehen. 
 
 
Swiss GAAP FER 26 
 
Die Richtlinien der Rechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER 26 sind verbindlich 
für alle Personalvorsorgeeinrichtungen, die gegenüber ihren Mitgliedern reglemen-
tarische Leistungsversprechen abgeben. Sie gelten zwingend für Jahresabschlüs-
se betreffend die Geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 01.01.2005. 
 

 Allgemeines 
 Die Richtlinien beziehen sich auf die Bilanz, die Betriebsrechnung sowie den 

Anhang zur Jahresrechnung. Sie verfolgen das Ziel, die tatsächliche finanzielle 
Lage auszuweisen. So soll zum Beispiel der Deckungsgrad gemäss Art. 44, 
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BVV2, direkt aus der Bilanz ersichtlich sein. Durch die verbindliche Vorgabe 
der Gliederung und Bezeichnung der einzelnen Bilanz- und Betriebsrech-
nungsposten wird eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit unter den 
Vorsorgeeinrichtungen geschaffen. Allgemein kann gesagt werden, dass Bi-
lanz und Betriebsrechnung für eine bessere Übersichtlichkeit so einfach wie 
möglich gehalten werden und alle individuellen vorsorgeeinrichtungsspezifi-
schen Angaben im Anhang aufzuführen sind. Als Detail ist zu erwähnen, dass 
die Vorjahresrechnung zu Vergleichszwecken ebenfalls an die neuen Richtli-
nien anzupassen ist. 

 
 Aktiven der Bilanz 

 Die Bewertung erfolgt einheitlich zu Kurs- bzw. Ertragswerten. Das heisst auch 
die Nominalwerte, wie Obligationen etc., sind zu Kurswerten einzustellen. Die 
entsprechende Passivierung der positiven Differenzen zwischen Kurs- und 
Nominalwert  entfällt. 

 
 Passiven der Bilanz 

 Neu wird bei der Rückstellung für die Vorsorgeleistungen eine explizite Auftei-
lung in Vorsorgekapitalien (Aktive: Freizügigkeitsleistung, Rentner: Deckungs-
kapital) und technische Rückstellungen verlangt. Die technischen Rückstellun-
gen werden vom Pensionsversicherungsexperten bestimmt und sind so be-
messen, dass die Vorsorgeeinrichtung ihre reglementarischen Verpflichtungen 
erfüllen kann. Sie enthalten in der Regel Rückstellungen für 
- die Anpassung an künftige technische Grundlagen 
- den Übergang eines Aktiven in den Rentnerbestand 
- künftige Lohnentwicklungen, wenn diese ungenügend nachfinanziert sind 
- Vorpensionsregelungen 
- Risikoschwankungsreserve für die Aktiven und die Rentner 
 

 Kursschwankungsreserve, Freie Mittel 
Die neuen Richtlinien schreiben vor, dass nach Bedienung folgender Passiv-
posten 
- Verbindlichkeiten 
- passive Rechnungsabgrenzung 
- Arbeitgeberbeitragsreserve 
- Vorsorgekapitalien 
- technische Rückstellungen 
die verbleibenden Mittel oder ein allfälliger Fehlbetrag direkt über die Kurs-
schwankungsreserve abgerechnet werden. Dies hat zur Konsequenz, dass 
freie Mittel erst dann entstehen, wenn die Sollgrösse der Kursschwankungsre-
serve (im Anlagereglement zu definieren) zu 100 % gedeckt ist. Auf der ande-
ren Seite liegt eine Unterdeckung erst dann vor, wenn die Kursschwankungs-
reserve vollständig aufgelöst wurde. Leistungsverbesserungen können dem-
nach erst beschlossen werden, wenn freie Mittel vorhanden sind. 
 

 Betriebsrechnung 
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 Die Betriebsrechnung, bisher aufgeteilt in eine Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung, hat neu in Staffelform zu erfolgen und stellt sich grob gesehen fol-
gendermassen dar: 

 
 + Zufluss aus: Beiträgen, Eintrittsleistungen, Einkäufe 
 - Abfluss aus: Leistungen, Vorbezügen, Übertrag Scheidungen 
 +/- Auflösung bzw. Bildung: Vorsorgekapital, Rückstellungen 
 = Nettoergebnis aus Versicherungsteil 
 +/- Nettoergebnis aus Vermögensanlage 
 - Verwaltungsaufwand, sonstiger Aufwand und Ertrag 
 = Ertrags- / Aufwandüberschuss vor Bildung / Auflösung Wertschwankungs-

reserve 
 +/- Auflösung bzw. Bildung Wertschwankungsreserve 
 = Ertrags- / Aufwandüberschuss 
 

 Anhang 
 Der Anhang enthält Angaben zu 

- Grundlagen und Organisation 
- Aktive, Rentner (statistische Angaben) 
- Art der Umsetzung des Zwecks 
- Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze 
- Versicherungstechnische Angaben 
- Erläuterungen zu den Vermögensanlagen 
- Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz 
- Auflagen der Aufsichtsbehörde 
- Weitere Informationen zur finanziellen Lage 
- Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

 
Weitere Angaben sowie der genaue Wortlaut der Fachempfehlung sind unter 
www.fer.ch  nachzulesen. 
 
 
 

______________________ 
 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst zu erweisen, und wünschen 
Ihnen sonnige und erholsame Sommertage. 
 
 
Muttenz, im Juni 2005 
000/B/2005/K004 
 

http://www.fer.ch/
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