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Nachdem die 1. BVG-Revision mit der Umsetzung des 3. Pakets per 01.01.2006 
abgeschlossen sein wird, ist man versucht zu hoffen, dass etwas Ruhe in die be-
rufliche Vorsorge einkehrt. Allerdings werden die Hoffnungen bereits wieder ge-
trübt, indem der gesetzliche Mindestumwandlungssatz in den Sparkassen nun 
auch von der Politik (richtigerweise) in Frage gestellt wird und die Problematik der 
Mindestverzinsung weiterhin äusserst kontrovers diskutiert wird. Die Diskussion 
dürfte sich in den ersten Monaten des nächsten Jahres noch verschärfen, wenn 
die Jahresabschlüsse autonomer Pensionskassen bekannt werden. Diese werden 
das Jahr 2005 voraussichtlich mit einer überaus erfreulichen Performance ab-
schliessen, während die bei Versicherungsgesellschaften angelegten Vorsorge-
gelder voraussichtlich weniger Ertrag abwerfen werden. 
 
 
Verzinsung und Rentenerhöhungen 
 
Mit Anwendung der Bilanzierungsvorschriften gemäss Swiss GAAP FER 26 spä-
testens auf Ende 2005 sind die gebundenen Vorsorgekapitalien und die technisch 
erforderlichen Rückstellungen als Passivpositionen fest gegeben. Im weiteren sind 
nach Möglichkeiten die Wertschwankungsreserven gemäss Anlagerichtlinien der 
Pensionskasse zu bilden. Erst wenn diese ihre volle Höhe erreicht haben, kann 
die Pensionskasse freie Mittel ausweisen. 
 
Die meisten kantonalen Stiftungsaufsichtsbehörden stellen sich auf den Stand-
punkt, dass Rentenerhöhungen erst gewährt werden können, wenn freie Mittel 
vorhanden sind, also wenn die Wertschwankungsreserve ihre Sollgrösse erreicht 
hat. Somit dürfte bei vielen Pensionskassen eine Erhöhung der laufenden Renten 
zur Zeit nicht in Frage kommen, weil die erforderlichen Reserven noch nicht aus-
reichend gebildet sind oder die freien Mittel zu gering ausfallen. Gemäss den revi-
dierten Gesetzesbestimmungen hat der Stiftungsrat im übrigen jährlich darüber zu 
beschliessen, ob die Renten erhöht werden, auch wenn die Möglichkeiten gar 
nicht gegeben sind. 
 
Ein ähnliches Bild ergibt sich in Sparkassen bei der Frage bezüglich Verzinsung 
der Sparkapitalien für die Aktivversicherten. Auch hier geht die Ansicht der Stif-
tungsaufsichtsbehörden dahin, dass eine Verzinsung der Kapitalien über dem vom 
Bundesrat vorgegebenen Mindestzinssatz (2006 = 2.5%) erst möglich ist, wenn 
freie Mittel in ausreichendem Umfang vorhanden sind. Dies bedeutet, dass trotz 
voraussichtlich guter Performance im Jahr 2005 eine über dem Mindestzinssatz 
liegende Verzinsung nur möglich ist, wenn die Wertschwankungsreserve ihre Soll-
grösse erreicht hat; den Destinatären wird dies entsprechend zu kommunizieren 
sein. 
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TECHNISCHER ZINSSATZ 
 
Neben der Frage des Zinssatzes für die Sparkapitalien ist für alle Pensionskassen, 
welche die Rentnerbestände selbst verwalten und führen, sowie für alle Pensions-
kassen im Leistungsprimat die Frage des technischen Zinssatzes bedeutsam, ins-
besondere in Zeiten mit von Jahr zu Jahr stark schwankenden Erträgen. Mit dem 
technischen Zinssatz werden die zu kapitalisierenden Renten- und Leistungsver-
pflichtungen abgezinst (= Deckungskapital). Während die Versicherungsgesell-
schaften mit einem Zinssatz von 3.5% oder weniger rechnen, wenden die meisten 
autonomen Pensionskassen einen Zinssatz zwischen 3.5% und 4.0% an (einige 
öffentlichrechtliche Pensionskassen rechnen sogar mit einem Zinssatz von 4.5%).  
 
In Fachkreisen ist allgemein anerkannt, dass ein Zinssatz von 4% die obere Gren-
ze darstellen sollte. Zwar ist die Festlegung des technischen Zinssatzes unter 
langfristigen Aspekten zu sehen, doch ist zu bedenken, dass zur Deckung von 
Verwaltungskosten und der weiteren Zunahme der Lebenserwartung zusätzlich 
noch 0.5 bis 1.0 Prozentpunkte erwirtschaftet werden müssen, was in den letzten 
5 Jahren nicht ohne weiteres möglich war. Da zudem viele Pensionskassen ihre 
Aufbauphase abgeschlossen haben oder demnächst abschliessen werden, wird 
längerfristig der Anteil der Rentendeckungskapitalien im Vergleich zu den Kapita-
lien der Aktivversicherten immer gewichtiger, so dass nicht nur in Leistungsprimat-
kassen sondern auch in Sparkassen die Frage des technischen Zinssatzes an 
Bedeutung zunehmen wird. 
 
Um den Renditedruck von gegen 5% zu reduzieren, wäre eine Senkung des tech-
nischen Zinssatzes begrüssenswert. Ein niedrigerer technischer Zinssatz hat al-
lerdings auch zur Folge, dass bei gleichen Leistungen und Beiträgen die De-
ckungskapitalien zunehmen und somit der Deckungsgrad sinkt. Da die laufenden 
Renten von Gesetzes wegen nicht gekürzt werden dürfen, ist in vielen Pensions-
kassen der Spielraum für eine Senkung des technischen Zinssatzes sehr eng; 
müssten aufgrund einer Unterdeckung Sanierungsmassnahmen ergriffen werden, 
würden diese vom Arbeitgeber und von den Aktivversicherten getragen werden, 
wofür kaum Bereitschaft vorhanden ist. 
 
 
AB 2006 ZU BEACHTENDE EINKAUFSBESTIMMUNGEN 
 
Wie bereits bisher können Aktivversicherte, welche in ihrer beruflichen Vorsorge 
Lücken aufweisen, ihre Vorsorgeleistungen durch freiwillige Einkäufe erhöhen, 
was steuerliche Vorteile mit sich bringt. Mit Umsetzung des 3. Pakets der 1. BVG-
Revision ergeben sich einige Einschränkungen, die nachfolgend aufgezählt wer-
den. 
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 Leistungserhöhungen, die aufgrund eines Einkaufs erworben wurden, dür-
fen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden 
(z.B. als Alterskapital oder Wohneigentumsvorbezug). 

 Steuerlich abzugsfähige Einkäufe dürfen erst vorgenommen werden, wenn 
alle Vorbezüge für das Wohneigentum zurückbezahlt wurden. 

 Guthaben auf einem Freizügigkeitskonto oder einer Freizügigkeitspolice 
werden beim maximal möglichen Einkauf abgezogen. 

 Bei Personen, die zu einem früheren Zeitpunkt als Selbständigerwerbende 
Einzahlungen in die Säule 3a geleistet haben, wird allenfalls ein Teil des 
Guthabens in der Säule 3a vom maximal möglichen Einkauf abgezogen. 

 Bei aus dem Ausland zugezogenen Personen, die noch nie einer schweize-
rischen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen waren, darf in den ersten 5 
Jahren nach Eintritt die jährliche Einkaufssumme 20% des versicherten 
Lohnes nicht übersteigen. 

 
Ebenfalls im 3. Paket der 1. BVG-Revision sind nun erstmals gesetzliche Rege-
lungen enthalten, welche einen zusätzlichen Einkauf erlauben, um Kürzungen bei 
vorzeitiger Pensionierung auszugleichen. Je nach Art und Höhe der Kürzungen 
kann das Einkaufspotential beachtlich ausfallen. Voraussetzung für solche zusätz-
lichen Einkäufe sind jedoch neu im Reglement anzubringende Bestimmungen, 
welche sicherstellen – und dies ist die Kehrseite der Medaille –, dass das reguläre 
Leistungsziel höchstens um 5% überschritten wird, falls der Altersrücktritt zum be-
absichtigten resp. eingekauften Zeitpunkt doch nicht erfolgt. In letzter Konsequenz 
bedeutet dies, dass eine Weiterbeschäftigung in einen „Übereinkauf“ münden 
könnte, und der zuviel erbrachte Teil der Einkäufe an die Stiftungsmittel verfällt, 
d.h. dem Versicherten effektiv verloren geht. Sieht das Reglement solche Ein-
kaufsmöglichkeiten vor, so ist seitens eines „einkaufswilligen“ Versicherten Vor-
sicht und genaue Planung, was die Ausschöpfung des vollen Einkaufspotentials 
und die effektive Wahrnehmung des vorzeitigen Altersrücktritts betreffen, ange-
bracht. 
 
Grenzbeträge 2006 
 
Da sich auf den 01.01.2006 bei der AHV keine Änderungen ergeben, bleiben die 
Grenzbeträge unverändert: 
 
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 
 
BVG-Zinssatz 2.50 % 
Verzugszinssatz FZG 3.50 %  
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Anpassung der BVG-Renten an die Preisentwicklung 
 
Die Invaliden- und Hinterlassenenrenten aus der beruflichen Vorsorge, welche im 
Jahre 2002 zum ersten Male ausgerichtet wurden, sind im Rahmen des BVG-
Obligatoriums der Teuerung anzupassen. Der Anpassungssatz beträgt 2.8 % und 
bezieht sich auf die BVG-Rentenhöhen. Eine effektive Anpassung muss daher nur 
vorgenommen werden, wenn die angepasste BVG-Rente die reglementarische 
Leistung als Ganzes übersteigt. 
 
Die vor dem Jahr 2002 erstmals ausbezahlten Renten müssen nicht erhöht wer-
den, da die Anpassungen im Gleichtakt mit den Änderungen der AHV-Renten er-
folgen (letztmals per 01.01.2005, nächstes Mal per 01.01.2007). 
 

______________________ 
 
 
 
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 2005 
000/B/DOK-013285 
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