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Dreijährige Sperrfrist für Einkäufe in die berufliche Vorsorge 
 
 
Ab 1. Januar 2006 gilt für Einkäufe in die berufliche Vorsorge gemäss Artikel 79b BVG, 
dass die aus diesem Einkauf resultierenden Leistungen innerhalb der folgenden 3 Jahre 
nicht in Kapitalform bezogen werden dürfen. Ausgenommen von der Sperrfrist sind hinge-
gen Einkäufe die aufgrund einer Scheidungsübertragung oder dereinst einer Übertragung 
infolge einer Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft erfolgen. 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was passiert, wenn eine versicherte Per-
son, die einen Einkauf getätigt hat, innerhalb der Sperrfrist die Vorsorgeeinrichtung wech-
selt. Das Bundesamt für Sozialversicherung BSV vertritt hier die Auffassung, dass die 
neue Vorsorgeeinrichtung in einem solchen Fall entsprechend zu informieren ist. Der 
schweizerische Pensionskassenverband ASIP stützt diese Auffassung nicht. Er begründet 
seine Auffassung dahingehend, dass in Artikel 79b BVG mit dem Wort „Leistungen“ Leis-
tungen im Vorsorgefall (Alter) gemeint sind, und dass die Übertragung, im Speziellen 
auch die Barauszahlung, der Freizügigkeitsleistung keinen Vorsorgefall darstellt. Mit die-
ser Begründung besteht aus Sicht des ASIP also keine weitere Informationspflicht für die 
übertragende Vorsorgeeinrichtung. 
 
Je nachdem welche Auffassung sich in der Praxis durchsetzen wird, kommt auf die Vor-
sorgeeinrichtungen ein nicht zu unterschätzender verwaltungstechnischer Mehraufwand 
zu. Die Informationen über sämtliche freiwilligen Einkäufe der letzten 3 Jahre und die da-
zugehörigen Leistungsverbesserungen müssten geführt werden, um sie gegebenenfalls 
bei einem Austritt an die nächste Vorsorgeeinrichtung weitergeben zu können. 
 
 
 
BUNDESGESETZ ÜBER DIE EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT  
GLEICHGESCHLECHTLICHER PAARE (PARTNERSCHAFTSGESETZ, PARTG) 
 
 
Mit der Volksabstimmung vom 5. Juni 2005 wurde das Partnerschaftsgesetz mit einem 
Ja-Stimmenanteil von 58% angenommen. Es wird voraussichtlich am 1. Januar 2007 in 
Kraft treten. Nach diesem Gesetz können sich zwei gleichgeschlechtliche Partnerinnen 
oder Partner im Zivilstandregister eintragen lassen. Damit wird die Partnerschaft der Ehe 
gleichgestellt mit den daraus resultierenden positiven aber auch zum Teil negativen Fol-
gen (z.B. Begrenzung der AHV-Rente auf 150% der maximalen Rente). Der Personen-
stand lautet: „in eingetragener Partnerschaft“. 
 
An die Eintragung der Partnerschaft sind diverse Bedingungen geknüpft. Beide Partnerin-
nen oder Partner müssen volljährig und urteilsfähig sein. Sie müssen nachweisen, dass 
sie weder in einer eingetragenen Partnerschaft leben noch verheiratet sind. Sie dürfen 
weder in gerader Linie verwandt noch verschwistert sein. Sie sind weder zur Adoption 
noch zu fortpflanzungsmedizinische Verfahren zugelassen. 
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Die Auflösung der Partnerschaft erfolgt analog der Ehescheidung per Gerichtsverfügung, 
wenn ein gemeinsamer Antrag gestellt wurde, oder nach einem Jahr des Getrenntlebens. 
 
Wegen der Gleichstellung mit der Ehe müssen auch die entsprechenden Bestimmungen 
in der beruflichen Vorsorge angepasst werden. Im BVG wird neben den Änderungen von 
diversen Artikeln neu ein Artikel 19a aufgenommen. Im Wortlaut: „Überlebende eingetra-
gene Partnerinnen oder Partner haben die gleiche Rechtsstellung wie Witwer“. Die 
Gleichstellung mit dem Witwer hat insbesondere Bedeutung, wenn im Vorsorgereglement 
für Witwen und Witwer unterschiedliche Leistungen vorgesehen sind. 
 
Analog wird auch im FZG neben den Anpassungen diverser Artikel neu ein Art. 22d auf-
genommen. Im Wortlaut: „Die Bestimmungen über die Scheidung sind bei gerichtlicher 
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft sinngemäss anwendbar.“ Damit ist die Auf-
teilung der während des Bestehens der eingetragenen Partnerschaft erworbenen Freizü-
gigkeitsleistung gemeint. 
 
Im Folgenden sind die Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge aufgeführt: 
 
- Bei Ausübung der Kapitaloption, Vorbezug für Wohneigentum, Verpfändung für 

Wohneigentum oder Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung ist die Unterschrift der 
Partnerin oder des Partners notwendig. 

- Die bei Eintragung einer Partnerschaft vorhandene Freizügigkeitsleistung ist dem 
Destinatär mitzuteilen. 

- Bei Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft wird die während des Bestehens 
der Partnerschaft erworbene Freizügigkeitsleistung aufgeteilt und auf die Vorsorge 
des anderen Partners übertragen. Die verpflichtete Partnerin/der verpflichtete Partner 
hat das jederzeitige Recht, sich im Rahmen der übertragenen Freizügigkeitsleistung 
einzukaufen. 

- Die eingetragene Partnerin/der eingetragene Partner einer verstorbenen versicherten 
Person hat Anspruch auf eine „Partnerrente“ im Umfang der im Vorsorgereglement 
festgelegten Witwerrente bzw. Ehegattenrente. 

 
Diverse Punkte im Zusammenhang mit der „Partnerrente“ sind aktuell noch nicht geklärt. 
Es handelt sich hierbei um die Anspruchsberechtigung nach Artikel 19 BVG, Absatz 1, 
Buchstabe a. Danach besteht der Anspruch, wenn die überlebende Person für den Unter-
halt mindestens eines Kindes aufkommen muss. Aufgrund des Verbotes der Adoption ist 
dieser Fall nur gegeben, wenn die überlebende Person selber eigene Kinder hat, für des-
sen Unterhalt sie aufkommen muss. Im anderen Fall, wenn nur die verstorbene versicher-
te Person Kinder hatte, für dessen Unterhalt sie aufkommen musste, für die die überle-
bende Person von Gesetzes wegen aber nicht unterhaltspflichtig ist, besteht kein An-
spruch auf Rente. Eine weitere Unklarheit besteht bezüglich Artikel 22 BVG, Absatz 2. 
Hier ist das Erlöschen der Hinterlassenenleistung explizit nur im Fall einer erneuten Ehe-
schliessung erwähnt. Das Vorgehen bei einer erneuten Eintragung einer Partnerschaft 
wird nicht erwähnt. Im Weiteren existieren keine Regelungen über den Anspruch auf Hin-
terlassenenleistungen für überlebende Partnerinnen oder Partner nach Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft analog dem Anspruch des geschiedenen Ehegatten (Artikel 
22 BVG, Absatz 3). Die Gerichtspraxis wird über diese Punkte sicher noch zu befinden 
haben.  
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Fazit: Heterogene Partnerschaften (Konkubinatspartner), die keine Ehe schliessen möch-
ten, werden in der beruflichen Vorsorge gegenüber Gleichgeschlechtlichen letztlich 
schlechter gestellt. Und: Die technische und administrative Verwaltung wird mit der Ein-
führung eines neuen Zivilstandes und entsprechenden Plan- und Reglementsanpassun-
gen ein weiteres Mal komplizierter. 
 
 
 
Neues Stiftungsrecht ab 01.01.2006 
 
 
Im Zusammenhang mit der per 1. Januar 2006 in Kraft gesetzten Revision des Stiftungs-
rechts werden die in Artikel 34 BVV2 für Vorsorgeeinrichtungen bereits bestehenden An-
forderung an die Unabhängigkeit der Revisionsstelle weiter ergänzt. Für Vorsorgeeinrich-
tungen in Form einer Stiftung wird in Artikel 83a ZGB, Absatz 2 ergänzend festgelegt, 
dass die mit der Revision beauftragten Personen von der Stiftung unabhängig sein müs-
sen. Sie dürfen insbesondere nicht 
 
- einem anderen Stiftungsorgan angehören; 
- in einem Arbeitsverhältnis zur Stiftung stehen; 
- enge verwandtschaftliche Beziehungen zu Mitgliedern von Stiftungsorganen haben; 
- Destinatäre der Stiftung sein. 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass gemäss Handelsregisterverord-
nung für Vorsorgeeinrichtungen neu gilt, dass alle Stiftungsräte, auch die nicht zeich-
nungsberechtigten, und die Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen sein müssen. 
Diese Eintragung muss bis 31. Dezember 2007 erfolgt sein. 
 
Die bei einer Fusion zweier oder mehrerer Vorsorgeeinrichtungen vorzunehmende Ver-
mögensübertragung muss von der Aufsichtsbehörde nicht mehr verfügt werden. Die Mo-
dalitäten der Durchführung sind in einem entsprechenden Reglement festzulegen. Aus 
diesem Grund wird der Satz „Zusätzlich ist dem Handelsregisteramt die Verfügung der 
Aufsichtsbehörde über die Genehmigung der Vermögensübertragung einzureichen.“ aus 
Artikel 109d HRegV, Absatz 1 gestrichen. 
 
 
 

______________________ 
 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst zu erweisen, und wünschen Ihnen 
sonnige und erholsame Sommertage. 
 
 
 
Muttenz, im Juni 2006 
000/B/2006/DOK-015077 
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