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PERFORMANCE 2006 IN DER BERUFLICHEN VORSORGE 
 
Mehrheitlich starke Aktienmärkte und positive Renditen von Immobilien sorgten 2006 bei 
den autonomen Pensionskassen für eine durchschnittliche Rendite von 6.4% auf den An-
lagen (bei den von der Swisscanto untersuchten Kassen) bzw. von 6.9% (bei den vom 
ASIP untersuchten Kassen). Über die letzten 5 Jahre wurde im Schnitt eine Performance 
von rund 4.5% ausgewiesen und unter Einbezug der schlechten Jahre anfangs des Jahr-
zehnts eine solche von etwas mehr als 3%. Die erfreuliche Rendite im letzten Jahr stellt 
einen Durchschnittswert dar; bei vielen Pensionskassen lag sie darunter, weil diese über 
eine eher kleine Risikofähigkeit verfügen. Die Risikofähigkeit einer Kasse ergibt sich nicht 
nur aus dem Vorhandensein einer genügend hohen Wertschwankungsreserve sondern 
auch aus der Zusammensetzung des Versichertenbestandes. Eine Pensionskasse mit 
einem grossen Rentnerbestand verglichen mit dem Aktivversichertenbestand hat eine 
geringere Risikofähigkeit als eine junge Kasse mit wenigen Rentenbezügern. Da im Ver-
lauf der nächsten 10 Jahre die Anzahl rentenlastiger Kassen zunehmen wird, ist davon 
auszugehen, dass die Risikofähigkeit der Pensionskassen insgesamt abnehmen wird. 
 
Von der guten Stimmung an den Börsen weniger profitieren konnten die Sammelstiftun-
gen von Lebensversicherungsgesellschaften, wo die Performance lediglich zwischen 
3.0% und knapp 3.5% lag. Der Grund dafür liegt darin, dass Versicherungsgesellschaften 
strengeren Anlagevorschriften unterstellt sind als autonome Pensionskassen und deswe-
gen ihr Aktienanteil unter 10% des Vermögens liegt. Dafür garantieren diese Sammelstif-
tungen eine Minimalverzinsung und schütten einen kleinen Überschuss aus. 
 
 
ASIP-VORSCHLAG FÜR EIN NEUES BVG 
 
Mitte April dieses Jahres trat der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP mit einem 
Vorschlag an die Öffentlichkeit, der das heute sehr komplex gewordene Gesetzeswerk 
über die berufliche Vorsorge wesentlich vereinfachen und transparenter werden lassen 
soll.  
 
Neben Neuregelungen im Bereich der Organisation und Aufsicht werden vor allem Verein-
fachungen auf dem Gebiet des Vorsorgeplans vorgeschlagen, wobei dieser wie heute 
lediglich eine Mindestleistung definieren soll.  
 
Der versicherte Lohn soll dem AHV-Lohn entsprechen mit einem Plafond beim dreifachen 
Betrag der maximalen AHV-Altersrente (z.Zt. CHF 79'560.-), wobei dieser Lohn voll versi-
chert ist, also kein Koordinationsbetrag zum Abzug gelangt. Der notwendige Mindestlohn 
und der Minimalbetrag des versicherten Lohns sollen bei der minimalen jährlichen AHV-
Altersrente liegen (z.Zt. CHF 13'260.-), so dass die Eintrittsschwelle gegenüber heute 
wesentlich gesenkt würde und somit praktisch alle Arbeitnehmer zu versichern wären. 
 
Für die Bildung der Altersleistung ist ein altersunabhängiger Sparbeitrag von 8% geplant. 
Das Sparkapital soll mit der tatsächlich erzielten Nettorendite verzinst werden, wobei ein 
Negativzins ausgeschlossen ist. Dadurch würde die Frage der Kapitalverzinsung entpoliti-
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siert. Dasselbe gilt für den Umwandlungssatz, der vom PK-Experten so festgelegt werden 
soll, dass die Rente bezüglich des technischen Zinssatzes nicht Risiko behaftet ist. Neben 
dieser garantierten Rente soll jährlich eine Zusatzrente bestimmt werden, deren Höhe von 
der tatsächlich erzielten Nettorendite der Pensionskasse abhängig sein soll (wiederum 
unter Ausschluss einer Negativrendite). Damit würden die Rentenbezüger zumindest im 
Mindestbereich über ein von Jahr zu Jahr schwankendes Renteneinkommen verfügen. 
 
Die Risikoleistungen sollen unabhängig von der voraussichtlichen Altersleistung in Pro-
zent des versicherten Lohnes definiert werden. 
 
Die Bemühungen des ASIP, gewisse Vereinfachungen auf dem Gebiet der beruflichen 
Vorsorge herbeizuführen, sind grundsätzlich zu begrüssen; dass auch ein einfaches Sys-
tem funktionieren kann, zeigt das Beispiel des Fürstentum Liechtenstein, wo nur gewisse 
Eckwerte vorgegeben werden. Allerdings sind auch gewisse Zweifel erlaubt, weil die heu-
tigen Probleme der beruflichen Vorsorge in der Schweiz nicht nur von gesetzlichen Min-
destanforderungen bezüglich Mindestverzinsung und Umwandlungssatz herrühren, son-
dern vor allem auch durch Eingriffe und Einschränkungen von Behörden, welche die be-
rufliche Vorsorge als Nebenschauplatz ihrer Tätigkeit entdeckt haben. Zu denken ist bei-
spielsweise an die Steuerbehörde, die immer wieder neue und restriktivere Vorschriften 
erlässt, oder die AHV-Behörden, die vermehrt Leistungen von Pensionskassen der AHV-
Beitragspflicht unterstellen.  
 
 
REGLEMENT ÜBER TEILLIQUIDATION 
 
In früheren Vorsorge-Infos haben wir bereits mehrmals darüber informiert, dass jede Vor-
sorgeeinrichtung reglementarische Bestimmungen erlassen muss, wie im Falle einer Teil-
liquidation vorzugehen ist. Sofern solche Bestimmungen noch nicht vorhanden sind, ist für 
deren Erlass nur noch bis Ende 2007 Zeit. Bis dahin müssen alle Vorsorgeeinrichtungen 
entsprechende Bestimmungen der Stiftungsaufsichtsbehörde zur Genehmigung einge-
reicht haben. Dies gilt nicht nur für Vorsorgeeinrichtungen mit Leistungszusagen, sondern 
auch für solche, die freiwillige Leistungen erbringen oder als Finanzierungsstiftungen die-
nen (patronale Stiftungen). Auch Stiftungen, die ihr Vorsorgereglement von einer Versi-
cherungsgesellschaft verfassen lassen, müssen in der Regel ein separates Reglement 
über die Teilliquidation erlassen, weil in den Vorsorgereglementen diesbezüglich meist auf 
ein separates Reglement verwiesen wird, das nicht von der Versicherungsgesellschaft 
verfasst wird. 
 
 
FREIWILLIGER EINKAUF 
 
Seit dem 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. In der Folge stellten sich das Bundes-
amt für Sozialversicherungen und die Steuerbehörden auf den Standpunkt, dass bei ei-
nem Stellenwechsel die bisherige Vorsorgeeinrichtung der neuen Vorsorgeeinrichtung 
den Zeitpunkt allfälliger freiwilliger Einkäufe zu melden habe, was einen erheblicher Mehr-
aufwand bedeutet hätte und deswegen von den Vorsorgeeinrichtungen bekämpft wurde 
(vgl. auch unser Vorsorge-Info Nr. 10). Die strittige Angelegenheit konnte nun so geregelt 
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werden, dass die versicherte Person während den ersten drei Jahren in der Vorsorgeein-
richtung auf einem Formular zur Kapitalauszahlung unterschriftlich bestätigen muss, dass 
sie in den letzten drei Jahren vor der beantragten Kapitalauszahlung keinen Einkauf vor-
genommen hat. Die Vorsorgeeinrichtung darf also auf die korrekten Angaben der versi-
cherten Person vertrauen und diese auf ihre Selbstverantwortung verpflichten. Immerhin 
müssen die Vorsorgeeinrichtungen entsprechende Formulare für die Selbstdeklaration 
einführen und diese auch verwenden, was von der Kontrollstelle zu prüfen ist. 
 
 
VERGLEICH VON VERWALTUNGSKOSTEN 
 
Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Transparenz innerhalb der beruflichen Vorsorge 
erfreuen sich Vergleiche von Verwaltungskosten immer grösserer Beliebtheit. Verschie-
dene Medien veröffentlichten in jüngster Zeit entsprechende Untersuchungen und Zahlen. 
So verständlich und berechtigt es auch ist, wenn die versicherten Personen wissen wol-
len, wieviel ihre Personalvorsorge administrativ kostet, so vorsichtig sollte mit Vergleichs-
werten von Kosten unterschiedlicher Stiftungen umgegangen werden. Wenn die in der 
Jahresrechnung ausgewiesenen Verwaltungskosten einfach durch die Anzahl versicherter 
Personen dividiert werden, so ist es ohne weiteres verständlich, dass die Kosten pro Per-
son um so höher ausfallen je kleiner der Bestand ist. Fraglich kann auch sein, welche 
Verwaltungskosten überhaupt einbezogen werden; oft sind die Kosten für die Vermö-
gensverwaltung nicht in den allgemeinen Verwaltungskosten enthalten, weil sie mögli-
cherweise gar nicht bekannt sind, was insbesondere dann der Fall ist, wenn es sich um 
kollektive Anlagen handelt. In vielen Fällen ist auch nicht ersichtlich, ob und in welchem 
Ausmass die Löhne von Mitarbeitern in der Geschäftsführung, Verwaltung und Buchhal-
tung einer autonomen Kasse vom Unternehmen übernommen werden. 
 
 
VERHALTENSREGELN FÜR PK-VERANTWORTLICHE 
 
Der Bundesrat hat die Strukturreform in der beruflichen Vorsorge verabschiedet. Dabei 
wurden die neuen Loyalitätsvorschriften recht streng formuliert. Die Vorsorgeeinrichtun-
gen sind künftig von Gesetzes wegen verpflichtet, Geschäfte mit Stiftungsräten, ange-
schlossenen Arbeitgebern oder Vermögensverwaltern gegenüber der Kontrollstelle offen-
zulegen. Diese muss prüfen, ob dabei die Interessen der Vorsorgeeinrichtung angemes-
sen gewahrt sind. PK-Verantwortliche haben dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persön-
lichen und geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht, und sie haften für 
Schäden, die sie der Vorsorgeeinrichtung fahrlässig oder absichtlich zufügen. 
 

______________________ 
 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Dienst zu erweisen, und wünschen Ihnen 
sonnige und erholsame Sommertage. 
 
 
 
Muttenz, im Juni 2007 
000/B/2007/DOK-018181 
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