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WENIGE KONKRETE NEUERUNGEN IM NÄCHSTEN JAHR 
 
Die gesetzlichen Änderungen betreffen hauptsächlich Textanpassungen aufgrund des ab 
1. Januar 2007 eingeführten Partnerschaftsgesetzes; die Auswirkungen haben wir in der 
letzten Ausgabe beschrieben. Ebenso führt die Anpassung der AHV-Renten im Zwei-
Jahres-Rhythmus zu keinen gravierenden Änderungen in der beruflichen Vorsorge: aus 
dem Wust an anzupassenden Eck- und Grenzwerten haben wir Ihnen die wichtigsten am 
Schluss dieses Schreibens aufgeführt. 
 
 
MASSGEBLICHE VERÄNDERUNGEN IN VORBEREITUNG 
 
Vergleichbar mit den künstlich provozierten und auch physisch spürbaren Erdbeben in 
unserer Region Basel sind da schon eher die Vorschläge des Bundesrates zur Strukturre-
form der Aufsicht sowie der beschleunigten und weitergehenden Absenkung des BVG-
Umwandlungssatzes. 
 
Strukturreform: 
 
Zur Frage der zukünftigen Durchführung der Aufsicht äussern sich die politischen Lager 
uneinheitlich. Statt wie früher 26 kantonale Aufsichtsbehörden (mit teilweise unterschiedli-
chen Meinungen, Vorgaben und Verfügungsrichtungen) stehen neu entweder eine einzige 
zentrale oder andernfalls regional zusammengefasste Behörden (wie sie die Innerschwei-
zer Kantone bereits vollzogen haben) zur Debatte. 
 
Die Affäre um die Swissfirst-Bank hat den Ruf nach einer gesamtschweizerischen und 
insbesondere verstärkten Aufsicht laut werden lassen. Anstatt zusätzliche und strengere 
Vorschriften in der beruflichen Vorsorge zu verankern (und das gesetzliche Regelwerk 
erneut zu beladen), hat der Bundesrat die Ursache dieser Problematik richtigerweise  
nicht bei den Pensionskassen sondern bei den Finanzmarktgeschäften im Allgemeinen 
lokalisiert, und mit der geplanten Verschärfung der Insiderstrafnorm das direktere und 
wohl auch griffigere Instrument gewählt. 
 
Unabhängig davon, ob die Aufsicht nun zentral oder regional wahrgenommen werden 
wird, besteht die Absicht, den Verantwortungs- und Aufgabenbereich von Stiftungsrat, 
Kontrollstelle und PK-Experte klarer zu definieren. Wie bereits bei der Einführung der 
3. Tranche der BVG-Revision zu Beginn dieses Jahres geschehen, sind die von den Be-
hörden erlassenen Weisungen und vorgeschriebene Praxis ins Gesetz eingeflossen. 
Dass diese gesetzlichen Neuerungen eingehalten wurden, lag in der Verantwortlichkeit 
des Stiftungsrates, die Kontrolle und Bestätigung hierfür beim PK-Experten. Die Gefahr 
besteht, dass die Aufsichtsbehörden eine zunehmend gesetzgeberische Funktion ein-
nehmen (indem sie Weisungen erlassen, die auf ihrer Interpretation der Gesetzestexte 
beruhen), auf der anderen Seite aber die Verantwortung und insbesondere die Kontrolle 
dem Stiftungsrat resp. dem  PK-Experten auferlegen (so geschehen in Bezug auf die An-
gemessenheit, Einkäufe etc. aber auch bereits bei der reglementarischen Neuregelung 
von Teil- und Gesamtliquidation). 
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Senkung des BVG-Umwandlungssatzes: 
 
Die momentan und bis ins Jahr 2013 vollzogene Reduktion des BVG-Umwandlungs-
satzes von dazumal 7.2 auf 6.8% ist bekanntlich auf der zunehmenden Lebenserwartung 
begründet. Aufgrund der erlittenen massiven Finanzrückschläge sind auch die mittelfristi-
gen Renditen noch nicht da, wo sie sein sollten resp. einmal waren. Zahlreiche Vorsorge-
einrichtungen haben zusammen mit ihren Experten deshalb den langfristig angesetzten 
technischen Zinssatz gesenkt (s.a. Vorsorgeinfo Nr. 9). In analoger Vorgehensweise geht 
der Bundesrat in seiner Botschaft von einer langfristig erzielbaren Rendite von 3.85% so-
wie einem technischen Zinssatz von 3.35% aus. Letzterer liegt damit um einiges tiefer als 
der bisher angewandte und führt in der versicherungstechnischen Konsequenz zum vor-
geschlagenen Umwandlungssatz von 6.4%. Das Niveau sowie die auf 2011 vorgezogene 
Absenkungsfrist haben ein politisches Beben und eine mediale Aufruhr verursacht. 
 
Dass dabei stets pauschalisierte Aussagen und Argumente herbeigezogen werden, ist 
bedauerlich, zu einem Grossteil ist dafür wahrscheinlich die grundlegende Verankerung 
des Umwandlungssatzes im Gesetz verantwortlich zu machen. In den allerwenigsten 
Auseinandersetzungen findet eine Unterscheidung in die verschiedenen, in der Realität 
vorliegenden „Welten“ statt: BVG-obligatorische, überobligatorische und umhüllende Be-
trachtungsweisen, aber auch eigenverantwortliche Kassen und Sammelstiftungen werden 
mit Lebensversicherungsgesellschaften wild durcheinander gemischt und in die rhetori-
sche Waagschale geworfen. 
 
Fakt ist, dass die anzuwendenden obligatorischen Rechnungsparameter kaum mehr als 
die Hälfte der erworbenen und/oder versprochenen Leistungen der beruflichen Vorsorge 
betrifft. Des Weiteren sind auch die Voraussetzungen bei den Versicherungsgesellschaf-
ten (Unterdeckung verboten) gänzlich verschieden von jenen der selbstständigen Vorsor-
geeinrichtungen (wo temporäre Unterdeckung sowie Massnahmen und Fristen zur Behe-
bung möglich sind). Darüber hinaus können bspw. die Voraussetzungen und Situationen 
bei den einzelnen Pensionskassen extreme Unterschiede aufweisen. Pauschal angesetz-
te Renditevorgaben, technische Zinssätze und schliesslich gesetzlich verankerte Um-
wandlungssätze und Guthabenverzinsung machen daher aus unserer Sicht wenig Sinn. 
Sie bewirken einzig einen zusätzlichen Aufwand (BVG-Schattenrechnung, Splitting-
Modelle usw.) sowie die Grundlage endloser politischer Debatten. Der angestrebten lang-
fristigen Sicherheit in der beruflichen Vorsorge ist dies kaum dienlich; etwas neidisch viel-
leicht, darf man daher über die Landesgrenze schauen: das Fürstentum Liechtenstein (mit 
seiner nahezu exakten Kopie der eidgenössischen beruflichen Vorsorge) kennt zwar Min-
destvorschriften bezüglich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen, weitergehende Vor-
schriften und die daraus entstehenden Diskussionen kennt man dortzulande aber nicht. 
 
Für ebensowenig der Sache dienend halten wir „new economy“-Ansätze, bei denen sämt-
liche Verpflichtungen mit dem jeweils per Bilanzstichtag zu verzeichnenden Zinssatz 
10-jähriger Bundesobligationen durchgerechnet und als Resultat sogenannt „ökonomi-
sche Deckungsgrade“ angegeben werden.  
 
Wir sind der Meinung, dass jede Kasse (ebenso jede Versicherungsgesellschaft) ihre 
Umwandlungssätze anhand ihrer Begebenheiten festlegen (können) sollte. Konkret: ein 
Umwandlungssatz wie er aus einem auf die Kasse zugeschnittenen technischen Zinssatz 
resultiert. Dieser wiederum sollte auf der individuellen Anlagepolitik und der daraus her-
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vorgehenden langfristigen Renditeerwartung der Kasse basieren. Die Anlagepolitik selbst 
sollte, und dies ist der springende Punkt resp. der eigentliche Ursprung oben genannter 
Abfolge, auf die Struktur der Verpflichtungen zugeschnitten sein. Dass die Verpflichtungs-
strukturen einzelner Kassen unterschiedlicher nicht sein könnten, scheint offensichtlich: 
zu garantierende und während kurzer oder mittlerer Frist auszuzahlende Rentenleistun-
gen sind aus der Anlage- und Risikoperspektive und im Vergleich zu längerfristig anzule-
genden Guthaben oder Deckungskapitalien von Aktivversicherten zwei völlig verschiede-
ne Dinge. Insbesondere auch deshalb, weil letztere nicht in absoluter Konsequenz zu ga-
rantieren sind, sondern im Zuge einer Sanierung oder Teilliquidation sogar gekürzt wer-
den können. 
 
Bei etlichen Vorsorgeeinrichtungen dürfte es schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, 
eine Übereinstimmung der Anlage- mit jener der Verpflichtungsstruktur herzustellen: sei 
es weil Reserven aufgebaut werden müssen, die momentane Rendite risikoloser Zinspa-
piere zur Zeit viel zu niedrig ist oder eben die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen 
anders nicht erreicht werden können. Gründe für einen höheren Renditedruck gibt es vie-
le. Da höhere Renditen realistischerweise  nur mit einem höheren Risiko zu erzielen sind, 
gilt es in solchen Fällen der Fairness halber, die Träger und das Ausmass dieses Risikos 
klar zu benennen. Aufgrund der Unantastbarkeit laufender Renten kommen diesbezüglich 
nur die Aktivversicherten, in seltenen Fällen auch der Arbeitgeber (speziell bei öffentlich-
rechtlichen der Staat, sprich der Steuerzahler), in Frage. 
 
Der vielfach bemühte „Rentenklau“ findet nicht erst bei einer tiefer angesetzten Umwand-
lung des geäufneten Altersguthabens sondern bereits früher statt: solange die Guthaben-
verzinsung nicht der technischen Verzinsung der Rentendeckungskapitalien entspricht, 
halten die Aktivversicherten (nebst dem getragenen höheren Risiko) den kürzeren Spiess 
in den Händen. 
 
Dieser Umstand scheint leider noch zu wenig in unser allgemeines Bewusstsein einge-
drungen zu sein, sodass vielfach die Rufe nach Erhöhung laufender Renten wieder lauter 
werden. Insbesondere die ausserordentlichen Erträge im 2005 sowie die gute Entwicklung 
der Aktienbörsen des ausklingenden Jahres vor Augen, dürfte bei den Rufenden verges-
sen gehen, dass die auf sie „zugeschnittenen“ Zinspapiere eher eine Null-Performance 
oder gar Buchverluste hingelegt haben. 
 
Berechtigte Gründe für freiwillige Teuerungsanpassungen laufender Renten sehen wir 
dann wieder als gegeben an, wenn (kumulativ): 
 

• allfällige, durch Minderverzinsung der Guthaben hervorgerufene, Rückstände bei 
den Aktivversicherten aufgeholt wurden, 

• die mittelfristigen (10- bis 15-jährigen) Bundesobligationen Renditen erreichen, 
die mindestens dem technischen Zinssatz der jeweiligen Kasse entsprechen, 

• die Reserven ihre Sollgrösse erreicht haben und weitere freie Mittel vorhanden 
sind. 
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GRENZBETRÄGE UND MASSZAHLEN 2007 
 
Da auf den 01.01.2007 die AHV-Renten angepasst werden, ergeben sich folgende neue 
Grenzbeträge (in CHF): 
 
1) Höchstbetrag der AHV-Altersrente 26’520  

  

2) BVG-Eintrittsschwelle 19’890 3/4 von 1) 

3) BVG-Koordinationsbetrag 23’205 7/8 von 1) 

4) „BVG-Maximum“ 79’560 3 x 1) 

5) Max. versicherter BVG-Lohn 56’355 4) ./. 3) 

6) Min. versicherter BVG-Lohn 3’315 1/8 von 1) 

7) Max. versicherter Lohn Sicherheitsfonds 119’340 1.5 x 4) 

  

8) Max. Einkauf 3a, mit 2. Säule 6’365 8% von 4) 

     ohne 2. Säule, max. 20% Einkommen aus SE resp. 31’824 40% von 4) 

 
BVG-Zinssatz:  2.50 % 
Verzugszinssatz FZG : 3.50 % (ab 30. Tag nach Angabe FZ-Konto od. neue VE) 
 
BVG-Umwandlungssatz 2007: Frauen Alter 64: 7.15%, Männer Alter 65: 7.10% 
 
ANPASSUNG DER BVG-RENTEN AN DIE PREISENTWICKLUNG 
 
Die Invaliden- und Hinterlassenenrenten aus der beruflichen Vorsorge, welche im Jahre 
2003 zum ersten Male ausgerichtet wurden, sind im Rahmen des BVG-Obligatoriums um 
3.1% anzupassen. Die vor dem Jahr 2003 erstmals ausbezahlten Renten müssen wie 
folgt erhöht werden: bei Anpassung im 2006: 0.8%, bei Anpassung im 2005: 2.2%.  
 
Die Anpassungssätze beziehen sich auf die gemäss BVG-Obligatorium berechneten Ren-
tenhöhen. Eine effektive Anpassung muss daher nur vorgenommen werden, wenn die 
angepasste BVG-Rente die reglementarische Leistung als Ganzes übersteigt. 
 

______________________ 
 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst zu erweisen, und wünschen Ihnen 
besinnliche und erschütterungsfreie Feiertage sowie ein erfolgreiches neues Jahr bei gu-
ter Gesundheit. 
 
 
 
Muttenz, im Dezember 2006 
000/B/2006/DOK-016261 
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