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Editorial
Altersvorsorge gewährleistet finanzielle Unabhängigkeit in der dritten Lebensphase. Während wir in der ersten 
Lebensphase, der Schul- und Ausbildung, durch Eltern und Staat finanziell abgesichert sind und in der dann folgen-
den Erwerbsphase selbst für unser laufendes Einkommen sorgen, muss für die dritte Lebensphase, den Ruhestand, 
systematisch finanziell vorgesorgt werden. Da die Ruhestandsphase bei unverändertem Renteneintrittsalter auf-
grund der tendenziell steigenden Lebenserwartung immer länger dauert, sind erhebliche finanzielle Mittel erforder-
lich, um ein sorgenfreies Leben in dieser Zeit zu führen.

Dieser Sparprozess ist glücklicherweise in drei Säulen organisiert, wobei der zweiten Säule eine besondere 
Bedeutung zukommt. Die Mischung von Umlagefinanzierung und Kapitaldeckung verbunden mit entsprechender 
Verantwortlichkeit im öffentlichen, betrieblichen und privaten Raum ist dem Grund nach geeignet, langfristige Sta-
bilität für die Ruhestandsfinanzierung zu gewährleisten. Langfristigkeit, Verlässlichkeit, Beständigkeit und Stabilität 
sind einige Eigenschaften, die für die Altersvorsorge generell und die berufliche Vorsorge insbesondere gelten.

Nachhaltigkeit wird aktuell oft als weitere Eigenschaft von beruflicher Vorsorge genannt. Nachhaltigkeit ist 
in aller Munde, ohne dass ganz klar ist, was damit in diesem Zusammenhang gemeint ist. Schaut man auf die 
sprachlichen Ursprünge zurück, dann zeigt eine Sache, die «nachhält», eine länger andauernde Wirkung. In der 
Forstwirtschaft steht der Begriff dafür, dass ein Gleichgewicht angestrebt wird bei der Nutzung und Regeneration 
von Ressourcen. Naturvölker leben in dem Sinne nachhaltig, weil sie Ressourcen der Natur schonend nutzen, 
damit die Lebensgrundlage für künftige Generationen erhalten bleibt.

Wir wollen in der vorliegenden Ausgabe von 360°Vorsorge der Frage nachgehen, wie eine nachhaltige berufliche 
Vorsorge aussehen sollte. Von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs «Nachhaltigkeit» kommend steht dabei 
die langfristige Stabilität einer Pensionskasse im Vordergrund.

Freuen Sie sich auf Beiträge, die sich dem Leitthema Nachhaltigkeit in der beruflichen Vor-
sorge aus verschiedenen Richtungen nähern und unterschiedliche Facetten betrachten. 
In der Juni-Ausgabe werden wir uns dem Thema Zukunftsfähigkeit widmen und versuchen 
Antworten auf die Fragen zu geben, wann Vorsorge zukunftsfähig ist und wie die Säulen die 
riesigen Lasten der zunehmenden Alterung tragen können.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Stephan Wildner 
Director of Retirement Services Switzerland
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Die Natur der Rentenverpflichtungen

Das Ziel der beruflichen Vorsorge ist es, die gewohnte 
Lebenshaltung im Alter finanziell durch ein Einkommen ab-
zusichern. Folgerichtig schützen Gesetzgeber und Gerichte 
einmal gegebene Rentenversprechen in der beruflichen 
Vorsorge bisher absolut und verlangen, dass diese in ihrer 
nominalen Höhe garantiert und der Teuerung anzupassen 
sind – ausserhalb der obligatorischen Invaliden- und Hinter-
bliebenenrenten allerdings nur nach den finanziellen Mög-
lichkeiten der Kasse.

If you can measure it, you can manage it

Wie kann eine Pensionskasse die gegebenen Rentenver-
sprechen nachhaltig erfüllen? Dazu sind eine ganze Reihe 
von Aufgaben zu lösen – von denen die erste allerdings 
immer sein wird, die Kosten der zukünftigen Verpflichtungen 
möglichst genau zu bestimmen. In diese Berechnungen ge-
hen die Sterblichkeitsannahmen, die zukünftig erwirtschaft-
baren Vermögenserträge und damit der leistbare techni-
sche Zinssatz sowie die notwendigen Margen für zufällige 
Schwankungen ein.

Ein einfaches, aber qualitativ richtiges grafisches Modell ist 
hilfreich: Rentenverpflichtungen nehmen über längere Zeit 
in etwa linear ab.

Für eine reine Rentnerkasse, welche jährlich CHF 10 Mio 
laufende Renten ausbezahlt und CHF 200 Mio Verpflichtun-
gen in Form von Vorsorgekapitalien für diese Rentner aus-
weist, kann man davon ausgehen, dass eine einzelne Rente 
im gewichteten Mittel ca. 20 Jahre lang ausbezahlt werden 
muss und dass es ca. 40 Jahre dauert, bis der Bestand 
nahezu völlig verschwunden sein wird. Ebenso werden in 
30 Jahren noch ca. 25 Prozent der ursprünglichen Renten- 
höhe (CHF 2.5 Mio) sowie rund 25 Prozent der Verpflich-
tungen (CHF 50.0 Mio) vorhanden sein, wenn die Sterblich-
keitsannahmen korrekt gewählt wurden und der technische 
Zins unverändert bleibt.

Konsequenzen ungenügender 
Berechnungsannahmen

Man kann nun gut den Effekt unzutreffender Berechnungs-
annahmen darstellen: Ein um 0.5 Prozent niedrigerer techni-
scher Zinssatz oder aber eine um ein Jahr erhöhte mittlere 
Leistungsdauer der laufenden Renten haben beide je eine um 
ca. 5 Prozent höhere Verpflichtung zur Folge. Der Deckungs-
grad der Pensionskasse wird ebenfalls um 5 Prozent sinken. 
Falls dieser finanzielle Mehrbedarf nicht ausgeglichen wird, 
werden in unserem Modell Rentenversprechen unerfüllbar 
bleiben, wobei allerdings sehr lange die Illusion fortbestehen 
kann, es würde oder könnte noch reichen:

Aktuarielles & 
Bilanzierung

Nur wer seine Rentenverpflichtungen kennt, 
kann sie auch nachhaltig bewirtschaften
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Abb. 1: Unterschätzte Lebenserwartung

Nehmen wir an, dass die Verpflichtung aufgrund einer zu 
geringen Lebenserwartung anfänglich um 10 Prozent unter-
schätzt wird, so dass die Verpflichtung anstelle von CHF 
200 Mio in Wahrheit CHF 220 Mio beträgt (Abb. 1) und über 
ca. 44 statt 40 Jahre verschwindet. In 20 Jahren wird man 
bemerken, dass jährlich CHF 5.5 Mio anstelle von CHF 5 Mio 
ausbezahlt werden, und man wird mit gleichen Grundlagen ein 
Vorsorgekapital der Rentner von CHF 109.1 Mio anstelle von 
geplant CHF 100.0 Mio berechnen. Während nach 20 Jahren 
also CHF 9.1 Mio an zusätzlichem Finanzbedarf erkannt sind, 
bleiben weitere 10.9 Mio unerkannt. Die grüne Fläche in Abb. 1 
zeigt an, wie der zusätzliche Finanzbedarf langsam über 
ca. 44 Jahre zu Tage tritt.

Rührt die Unterschätzung von 10 Prozent andererseits 
vom technischen Zinssatz her, welcher wegen geringerer zu 
erwartender Renditen um ca. 1.0 Prozent pro Jahr tiefer sein 
müsste (Abb. 2), so beträgt die anfängliche Unterfinanzie-
rung ebenfalls CHF 20.0 Mio. Ohne Korrektur des tech-
nischen Zinssatzes beträgt die Unterfinanzierung nach 
20 Jahren CHF 10.0 Mio. Die grüne Fläche in Abb. 2 zeigt 
an, wie durch Anpassungen im technischen Zinssatz die 
zusätzliche Unterfinanzierung von CHF 10.0 Mio. in zwei 
Schritten berücksichtigt werden könnte.

Der sogenannte Referenzzinssatz für Pensionskassen ist in 
den Jahren 2013 – 2018 um 1.0 Prozent (von 3.0 Prozent auf 
2.0 Prozent) gesunken, und die effektiv verwendeten tech-
nischen Zinssätze sind gemäss den jährlichen Erhebungen 
der OAK in diesem Zeitraum sogar noch etwas deutlicher 
gerutscht (um ca. 0.2 Prozent – 0.3 Prozent pro Jahr). Die 
Lebenserwartung im Alter 65 hat sich gemäss den Standard-
grundlagen BVG im Zeitraum 2013 – 2018 um ca. ein Jahr 
erhöht (z. B. bei den Generationentafeln der Männer von 21.3 
auf 22.5 Jahre). Dabei ist weiter zu beachten, dass vielfach 
noch Periodentafeln bei der Deckungskapitalberechnung zur 
Anwendung gelangen, die durchwegs um 1 – 2 Jahre kleinere 
Werte der Lebenserwartung ausweisen.

Dies alles zeigt einerseits die enorme Bedeutung auf, die 
die richtige Wahl der Berechnungsannahmen für die Be-
stimmung der Rentenverpflichtungen hat, und andererseits 
die Ungenauigkeit, die man sich in diesem Zusammenhang 
heute leistet. Vielfach liegt das Augenmerk des Stiftungs-
rates auch gar nicht auf diesen Berechnungsannahmen, da 
ihre recht eindeutigen Effekte unter den kurzfristig grösse-
ren jährlichen Schwankungen der Anlagen, aber auch den 
Zufälligkeiten im Rentnerbestand selbst begraben liegen.

Abb. 2: Überschätzter technischer Zinssatz

n  Deckungskapital-Entwicklung mit
zutreffenden Grundlagen 

n  Deckungskapital-Entwicklung
über 44 Jahre (ohne Grundlagenkorrektur)

n   Deckungskapital-Entwicklung mit 
gewählten technischen Grundlagen
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Besonders akut wird die Betrachtung, wenn die Pensions-
kasse schnell zu einer fast reinen Rentnerkasse mutiert, 
wie in den letzten Jahren immer wieder einmal beobachtet 
werden konnte. Solche Kassen haben stark eingeschränkte 
Sanierungsmöglichkeiten, da der Risikoausgleich zu Lasten 
der aktiven Versicherten oder des Arbeitgebers wegfällt. 
Der zugeordnete Arbeitgeber wird ebenfalls früher oder 
später abhandenkommen. Wer eine solche Pensionskasse 
also im Bedarfsfall refinanzieren soll, hat der Gesetzgeber 
bisher nicht abschliessend geklärt. Festzustellen ist aber, 
dass der im Sanierungsfall zuständige Sicherheitsfonds 
in den letzten Jahren damit begonnen hat, die individuellen 
Verantwortlichkeiten von Stiftungsorganen festzustellen 
und diese auch persönlich haftbar zu machen.

Konsequenzen für die Führung von 
Pensionskasssen

Eine gute Kenntnis über die effektiv zu beobachtenden 
Sterblichkeiten und die entsprechende Wahl der technischen 
Grundlagen ist die Basis für jedes sinnvolle Management der 
Finanzen der Pensionskasse.

Ob es um die Beurteilung der finanziellen Gesundheit der 
Kasse, die Liquiditätsplanung oder die Festlegung der 
Anlagestrategie geht: Das oberste Organ wird seine Verant-
wortung nicht wahrnehmen können, wenn es diese nicht gut 
kennt. Entsprechend analysieren wir schon heute in jedem 
unserer versicherungstechnischen Gutachten die Lebens-
erwartung des Rentnerbestandes und geben fundierte Ein-
schätzungen über die angemessene Höhe und Entwicklung 
des technischen Zinssatzes ab.

Bei Willis Towers Watson gehen wir nun aber einen Schritt 
weiter. Aus grossangelegten Studien, z. B. in Grossbritannien, 
ist nämlich hinlänglich bekannt, dass die Sterblichkeitserfah-
rung auch von Bestand zu Bestand verschieden ist, wobei 
Abweichungen von + / – 10 Prozent keine Seltenheit sind. 
Insbesondere haben wir fundierte Erfahrung in der Messung 
der Sterblichkeitserfahrung spezifischer Rentnerbestände, 
und mit unserem DemographicAgility© Tool sind wir in der 
Lage, zuverlässig anzugeben, wie weit diese von den Stan-
dardgrundlagen abweicht.

Damit sind wir in der Lage, die Verpflichtung der Pensions-
kasse zuverlässiger und individualisierter darzustellen und 
zusätzlichen Handlungsbedarf frühzeitig zu erkennen – oder 
aber umgekehrt Handlungsspielräume offenzulegen, welche 
sich positiv insbesondere auf die mögliche Anlagestrategie 
der Pensionskasse auswirken können. Mit unserem Steue-
rungskonzept PensionCompass© (vgl. Ausgabe 1) sind wir 
ferner in der Lage, die sich daraus ergebenden Entwicklun-
gen für die Zukunft sichtbar zu machen.

Michael Gossmann 
Pensionsversicherungs-Experte SKPE

michael.gossmann@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 69 

Adam Casey 
Director 
Fellow of Institute of Actuaries of Australia

adam.casey@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 41 
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Technischer Zinssatz und Rolle des
Arbeitgebers (Covenant)

Der technische Zinssatz (TZ) ist nebst der Sterblichkeit der 
wichtigste Einflussfaktor für die Bewertung von Vorsorge-
verpflichtungen, welche letztendlich eine Aussage über die 
finanzielle Gesundheit einer Pensionskasse ermöglicht. Den 
regulatorischen Vorgaben zur Bestimmung der Höhe des TZ 
kommt denn auch grosse Bedeutung zu, vor allem auch im 
Hinblick einer vernünftigen und nachhaltigen Finanzierung 
der Leistungsverpflichtungen.

Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV 
(OAK) hat diesbezüglich am 16.11.2018 eine Anhörung zur 
OAK-Weisung «Empfehlung des Experten für berufliche 
Vorsorge betreffend den technischen Zinssatz» gestartet. 

Der Weisungsentwurf ist als Antwort auf die gemäss OAK 
unbefriedigende aktuelle Fachrichtlinie 4 (FRP 4) der Schwei-
zerischen Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE) 
gedacht, welche eine fixe Formel für einen Referenzzinssatz 
vorsieht. Dieser Referenzzinssatz ist als Obergrenze definiert 
und wird vielfach ohne weitere Begründung als massgeb-
licher TZ vom Experten empfohlen, was die OAK (nebst der 
angeblichen Unzulänglichkeit in der Berechnungsart) kritisiert. 
Der TZ soll neu aufgrund von Regeln bzw. Prinzipien bestimmt 
werden und nicht mehr nach einer bestimmten Formel, wel-
che einen einheitlichen Referenzzinssatz definiert.

Nettorendite und Risikostruktur

Wichtige Bestimmungsfaktoren für den TZ sind die erwar-
tete Nettorendite und die Risikostruktur der Pensionskasse. 
In den Erläuterungen zum Weisungsentwurf wird dabei aus-
drücklich darauf verwiesen, dass bei einer Rentnerkasse 
der technische Zinssatz dem risikolosen Marktzins zu ent-
sprechen habe, da man bei einer reinen Rentnerkasse eine 
risikoarme Anlagestrategie voraussetzt. Die Frage stellt sich 
dabei natürlich, wie eine rentnerlastige Pensionskasse zu 
bewerten ist, welche nur noch wenige aktive Versicherte 
aufweist. Ist zum Beispiel ein proportionaler Ansatz anzu-
wenden (z. B.: Höhe des TZ bei 70 Prozent Rentneranteil = 
70 Prozent risikoloser Marktzins plus 30 Prozent Netto- 
rendite minus Marge)?

Bei Annahme einer erwarteten Nettorendite von 2.5 Prozent 
mit Sicherheitsmarge von 0.3 Prozent und dem heutigen 
risikolosen Zinssatz von – 0.2 Prozent würde der massgeb-
liche TZ nach dieser Interpretation 0.5 Prozent betragen. 
Das wäre eine massive Reduktion vom heute noch erlaub-
ten TZ von 2.0 Prozent und würde solche Kassen höchst-
wahrscheinlich in eine substantielle Unterdeckung bringen. 

Sollte eine solche Interpretation Tatsache sein (und unseres 
Erachtens spricht aufgrund der Weisungsformulierung viel 
dafür), würden alle rentnerlastigen Pensionskassen sofort 
bei Inkraftsetzung der neuen Vorgaben einen viel tieferen TZ 
anwenden müssen, was vielfach zu substantiellen Unterde-
ckungen führen würde. Sanierungsmassnahmen wären über 
eine längere Zeitperiode notwendig.

Unseres Erachtens geht aber die Weisung bei der Defini-
tion der Risikostruktur hier zu weit, da die Bewertung von 
Rentnerkassen zum risikolosen Zinssatz erfolgen muss und 
damit auf einer Liquidationssicht beruht, obwohl im Kapitel 
«Zweck» festgelegt wird, dass die Prinzipien und Regeln 
sich grundsätzlich daran orientieren, dass die Vorsorgeein-
richtung ihre Tätigkeit fortführt (Fortführungsprinzip).

 Aktuarielles & Bilanzierung
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Rolle des Arbeitgebers muss bei der 
Risikostruktur auch berücksichtigt werden

Die Sichtweise des Entwurfes geht davon aus, dass jede 
Pensionskasse als eine unabhängige, vom Arbeitgeber 
streng getrennte Institution betrachtet wird. Damit entspricht 
sie eigentlich einer Versicherungseinrichtung, welche ihrer-
seits richtigerweise strengen Reservierungsvorschriften 
unterliegt. Rechtlich gesehen ist diese Sichtweise zwar 
zweifellos richtig.

In der Praxis sehen wir aber vielfach gerade bei finanzstar-
ken Firmen, dass firmeneigene Pensionskassen in Zeiten 
der Not vom Arbeitgeber im Rahmen von Sanierungsmass-
nahmen teils beträchtliche Einzahlungsbeträge erhalten, 
welche weiter gehen als übliche paritätisch finanzierte 
Sanierungsbeiträge.

Diese «ordentlichen» Sanierungsbeiträge sind meistens be-
grenzt (max. 2 bis 3 Prozent des versicherten Lohnes), da die 
Finanzierungsbürde nicht im Übermass auf die Versicherten 
geschoben werden kann. 1

Die Rolle des Arbeitgebers als potenzielle Finanzierungs-
quelle und sein Engagement für eine gut finanzierte eigene 
Pensionskasse sollte und dürfte deswegen bei der Würdi-
gung der Risikostruktur auf jeden Fall auch berücksichtigt 
werden. Da der TZ massgeblich die versicherungstechni-
sche Situation bestimmt und damit auch den Tatbestand 
einer möglichen Unterdeckung, sollte es möglich sein, einen 
höheren TZ als den risikolosen Marktzins für die Rentner-
deckungskapitalien anzuwenden, sofern das Engagement 
des Arbeitgebers dies erlaubt.

Engagement des Arbeitgebers (Sponsor 
Covenant) und die Bedeutung für Schweizer 
Pensionskassen

Die Berücksichtigung des Engagements des Arbeitgebers bei 
der Bewertung der Verpflichtungen und damit Bestimmung 
des Deckungsgrades der Pensionskasse ist in den angel-
sächsischen Länder im Sinne einer holistischen Betrachtung 
der Risikostruktur seit langem fest etabliert. Das Engagement 
des Arbeitgebers wird als «Covenant» bezeichnet.

Der Covenant entspricht der rechtlichen und moralischen 
Verpflichtung, dem Willen sowie den finanziellen Möglich-
keiten des Arbeitgebers, einen Vorsorgeplan finanziell zu 
unterstützen. Er spielt für die Bewertung der Verpflichtun-
gen neben der Anlagestrategie und der Finanzierung des 
Vorsorgeplanes eine zentrale Rolle. Ein starkes Engage-
ment des Arbeitgebers erhöht die Risikofähigkeit der Pen-
sionskasse, was bei der Bestimmung des TZ mitberück-
sichtigt werden sollte. 

Um dies anhand eines vereinfachten Beispiels zu illustrieren, 
analysieren wir eine Musterpensionskasse mit 70 Prozent 
Rentneranteil. Basierend auf stochastischen Projektionen 
der Verpflichtungen und Anlagen können die Wahrschein-
lichkeit von potenziellen Unterdeckungen simuliert und die 
damit verbundenen notwendigen Sanierungsbeiträge quanti-
fiziert werden.

Covenant

Deckungsgrad &
Sanierung

Anlagestrategie &
Risikomanagement

Holisitische
Betrachtung der

Risikostruktur

Abb. 1: Covenant beeinflusst Anlagestrategie 
und Finanzierung

1  Bei sehr rentnerlastigen Pensionskassen sind normale Sanierungsbeiträge auch meistens nicht wirklich geeignet, wesentliche Unterdeckungen wirksam und zeitnah zu beheben.
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Abb. 2: Deckungsgrad- und Risikoprojektion (Beispiel)
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Das Beispiel geht im Sinne eines Stressszenarios davon 
aus, dass der Deckungsrad von 110 Prozent nach 4 Jahren 
auf 90 Prozent fällt. Nun kann man im Sinne eines Cove-
nant Assessment eruieren, wie viel Sanierungsbeiträge es 
braucht, um die Unterdeckung innerhalb von 7 Jahren zu 
beheben: In diesem Fall wären zum Beispiel jährlich CHF 15 
Mio. Sanierungsbeiträge notwendig (wenn die erwarteten 
Renditen erzielt werden).

Die Hauptlast dieser Sanierungsbeiträge müsste der Arbeit-
geber tragen, da es zu wenig aktive Versicherte gibt, um die-
sen Betrag zu stemmen. Nun stellt sich die (Covenant-)Frage, 
ob der Arbeitgeber willens, aber auch fähig ist, diese Beiträge 
zu leisten. Dies ist nur dann der Fall, wenn er sich über das 
Ausmass seines Risikos im Klaren ist und er sein diesbezüg-
liches Engagement auch kundtut. Wenn dies der Fall ist, wäre 
ein zu konservativ anzuwendender TZ unseres Erachtens 
nicht angemessen. 

Wir empfehlen daher, dass der Stiftungsrat bei der Fest-
legung des TZ die Rolle bzw. den Covenant des Arbeitge-
bers als relevanten Bestimmungsfaktor berücksichtigt und 
diesbezüglich einen offenen und regelmässigen Dialog mit 
dem Arbeitgeber führt. Das Ziel sollte sein, eine nachhaltige 
Finanzierung der Leistungsverpflichtungen sicherzustellen.

Matthew Glass 
Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries

matthew.glass@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 82

Peter Zanella 
Pensionsversicherungs-Experte SKPE 

peter.panella@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 21

1  Vgl. Tristan Imhof, in: Schweizer Personalvorsorge, 10-18. S. 101; Elena Selivanova / Brenda Duruz-McEvoy, in: 360°Vorsorge, November 2018.

Einkaufspotenzial bei 1e-Plänen

(1) Übersicht und Nutzen von 1e-Plänen 

Die Einführung einer 1e-Lösung in einer separaten Vorsorge-
einrichtung (vgl. Art. 1e BVV 2) wirkt sich positiv auf die Soli-
daritäten, die Situation der Versicherten und das Kollektivi-
tätsprinzip insgesamt aus. Dies, indem eine neu geschaffene 
1e-Stiftung als solche in aller Regel keine versicherungstech-
nischen Risiken und folglich einen konstanten Deckungsgrad 
ausweist und indem in der Basiskasse die Höhe der Renten-

leistungen bei niedrigeren Löhnen, der Deckungsgrad und 
die Risikofähigkeit tendenziell verbessert werden. 1 Solidarität 
wirkt neu zwischen Löhnen ähnlicher Grössenordnung in 
der Basiskasse, wenn höhere Lohnanteile in eine 1e-Lösung 
übertragen werden. Das führt zu einer Stärkung eines Basis-
sockels für alle Versicherten, wobei eine höhere Flexibilität 
und Individualisierungsmöglichkeit für höhere Lohnanteile in 
der separaten 1e-Stiftung geschaffen wird.
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(2) Risikoverteilung 

Jeder 1e-Versicherte trägt in der Regel primär sein eigenes 
Risiko, wenn die 1e-Vorsorgeeinrichtung reglementarisch auf 
den FZG-Schutz bei Austrittsleistungen verzichtet, und hat 
damit auch die Möglichkeit, zwischen einer risikoreicheren 
oder einer risikoärmeren Anlagestrategie zu wählen, wobei 
zumindest eine risikoarme Strategie angeboten werden 
muss (vgl. Art. 19a Abs. 1 FZG). Insbesondere durch das An-
bieten einer risikoarmen Strategie erfolgt eine genügende 
Absicherung, so dass bei einer entsprechenden Implementie-
rung von Art. 19a FZG auch (in der Form von Anwartschaften) 
eingebrachte Altersguthaben gemäss abgestimmter Praxis 
der Aufsichtsbehörden im späteren Freizügigkeitsfall nicht 
mehr speziell geschützt sind durch Art. 15 und 17 FZG.

(3) Einkaufspotenzial bei 1e-Plänen und  
Analyse nach geltendem Recht

Aufgrund dessen, dass sich 1e-Pläne gesamtsystemisch 
positiv auswirken und die betroffenen Versicherten sich 
einer neuen 1e-Vorsorgeeinrichtung anschliessen müssen, 
sollten keine Hindernisse durch ein geringeres Einkaufs-
potenzial als bei anderen Vorsorgelösungen entstehen. Das 
Einkaufspotenzial bei 1e-Plänen lässt sich nach geltendem 
Recht wie folgt feststellen: Es dürfen bei der Berechnung 
des Höchstbetrages der Einkaufssumme (somit bei der Ein-
kaufstabelle) keine höheren Beiträge als durchschnittlich 25 
Prozent des versicherten Lohns pro mögliches Beitragsjahr 
ohne Aufzinsung berücksichtigt werden (Art. 1 Abs. 5 lit. b 
BVV 2). Dadurch, dass beim Berechnen des Einkaufs keine 
Zinsen eingerechnet werden dürfen, verringert sich das Ein-
kaufspotenzial. 2

Nach unserem Verständnis ergibt sich nach geltendem Recht 
das Einkaufspotenzial im Beitragsprimat aus der Differenz 
zwischen dem Zielkapital und dem bereits vorhandenen 
Altersguthaben (vgl. 79b Abs. 1 BVG). 

Die Performance der Vermögensanlage (Gewinn oder Ver-
lust) wirkt sich zwar auf die individuelle Einkaufsmöglichkeit 
aus, nach unserem Verständnis jedoch nicht auf die abstrakte 
Berechnung der Einkaufstabelle. Eine gute Performance kann 
somit das persönliche Einkaufspotenzial aufgrund eines ho-
hen Kontostands massiv verringern, und bei einer schlechten 
Performance fehlen wohl in der Praxis dem 1e-Versicherten 
häufig die Mittel für einen Einkauf, so dass sich die Einkaufs-
möglichkeiten de facto verringern.

(4) Empfehlungen für eine künftige 
Regelung der Einkaufsbestimmungen 

Unsere Empfehlung wäre, dass sich die Einkaufsmöglich-
keiten künftig bei der Berechnung des abzuziehenden 
Alterskapitals für die Einkaufstabelle abstrakt an den ein-
bezahlten Mitteln, losgelöst von der effektiven Performance 
der Vermögensanlage, statt am performanceabhängigen, 
effektiven Kontostand orientieren sollten. Dies, um sinnvolle 
und verhältnismässige Einkaufsmöglichkeiten zu ermög-
lichen und auch um abermalige Einkäufe in der Folge von 
Börsenverlusten zu verhindern.

2  Mitteilungen über die berufliche Vorsorge, Nr. 145, Rz. 967, S. 9.

Brenda Duruz-McEvoy 
Pensionsversicherungs-Expertin SKPE

brenda.duruz-mcevoy@willistowerswatson.com 
+41 21 321 68 03 

Patric Füglistaller 
lic. iur., Legal Consultant Retirement

patric.fueglistaller@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 57
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Recht & Regulierung

Berufliche Vorsorge nach dem «Brexit»?

Immer wieder stehen Arbeitgeber und Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge vor Fragen im Zusammenhang mit 
Versicherten oder Arbeitnehmenden mit internationalem 
Hintergrund. Zu diesen mitunter ohnehin schon schwierigen 
Fragestellungen kommen infolge des baldigen Austritts von 
Grossbritannien aus der EU («Brexit») bald schon weitere 
Themen hinzu: Was ist zum Beispiel hinsichtlich der recht-
lichen Stellung von britischen Staatsangehörigen, die in der 
Schweiz erwerbstätig sind, zu beachten? 

Bis anhin fanden das Freizügigkeitsabkommen zwischen 
der Schweiz und der EU («FZA»), insbesondere dessen 
Anhang II «Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit», und die dazugehörigen EU-Verordnungen (Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 sowie Nr. 987/2009) Anwendung 
auf Fälle, in welchen Personen aus Grossbritannien in der 
Schweiz eine Arbeitstätigkeit aufnahmen. In diesen wird 
unter anderem geregelt, dass eine Person aus der EU 
sozialversicherungsrechtlich nur einem Staat unterstellt 
wird («Ausschliesslichkeitsprinzip») und jenem Staat sozial-
versicherungsrechtlich zugehört, in welchem sie erwerbs- 
tätig ist (sofern sie nur in einem einzigen Staat erwerbs- 
tätig ist; «Erwerbsortprinzip»). Das bedeutet, dass für 
Staatsangehörige der EU, die ausschliesslich und für un- 
bestimmte Zeit in der Schweiz arbeiten, das Bundesgesetz 
über die Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHVG) 
sowie das Bundesgesetz über die berufliche Alters- und 
Hinterbliebenenvorsorge (BVG) grundsätzlich anwendbar 
sind. Sie haben somit die Pflicht, AHV-Beiträge zu leisten 
und sich, sofern die Voraussetzungen nach BVG erfüllt 
sind, obligatorisch für die berufliche Vorsorge versichern 
zu lassen. Da die weitere Gültigkeit des FZA für britische 

Staatsbürger nach dem Austritt von Grossbritannien aus 
der EU eher unwahrscheinlich ist, sind entsprechende künf-
tige Arbeits- und Versicherungsverhältnisse mit besonderer 
Aufmerksamkeit zu behandeln.

Die Antwort hängt in grossem Masse davon ab, ob Ende 
März 2019 ein „geordneter“ oder „ungeordneter“ Austritt 
stattfindet. Kommt ein Austrittsabkommen zwischen Gross-
britannien und der EU rechtzeitig zustande, handelt es sich 
um einen geordneten Austritt. Am 19. März 2018 haben sich 
die Parteien im Fall eines geordneten Austritts auf eine zwei-
jährige Übergangsphase – ab dem 29. März 2019 bis zum 
31. Dezember 2020 – geeinigt, in welcher EU-Verträge mit 
Drittstaaten wie der Schweiz weiterhin auf das Vereinigte 
Königreich anwendbar wären, also auch das FZA. 

Hierzu ein Beispiel: Arbeitnehmer P., britischer 
Staatsbürger mit Wohnsitz in Grossbritannien, wird 
ab 2019 für eine unbestimmte Zeit eine Arbeitsstelle 
in der Schweiz antreten (keine Entsendung). Der 
Arbeitnehmer wünscht die Altersvorsorge in Gross-
britannien weiterzuführen und in der Schweiz auf 
die berufliche Vorsorge zu verzichten. Für die dem 
betroffenen Arbeitgeber angeschlossene Einrich-
tung der beruflichen Vorsorge stellt sich die Frage, 
ob dies möglich ist oder ob sie diesen Arbeitnehmer 
obligatorisch zu versichern hat.
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Im Falle eines geordneten Austritts hätte die Pensions-
kasse den Arbeitnehmer somit bis auf Weiteres mindestens 
obligatorisch zu versichern. Gesetzliche Ausnahmen von der 
Versicherungspflicht ergeben sich aus dem AHVG und BVG: 
Personen, die einer ausländischen staatlichen Alters- oder 
Hinterlassenenversicherung angehören, können auf Gesuch 
hin von der AHV-Versicherungspflicht ausgenommen werden, 
sofern der Einbezug in die Versicherung für sie eine nicht zu-
mutbare Doppelbelastung bedeuten würde. Ebenfalls können 
Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in 
der Schweiz tätig sind und im Ausland genügend versichert 
sind, auf Gesuch hin von der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge befreit werden. Allerdings gilt in beiden Fällen, dass, 
wenn ein Sozialversicherungsabkommen besteht oder die 
VO (EG) Nr. 883/2004 anwendbar ist, weder die Ausnahme 
von der AHV-Pflicht noch dem BVG-Obligatorium möglich ist. 
P. könnte sich somit unter diesen Umständen nicht von der 
BVG-Pflicht befreien. Es bleibt die Möglichkeit, dass auf die 
Versicherung im Bereich des Überobligatoriums verzichtet 
werden kann, wenn das Reglement der betroffenen Pen-
sionskasse dies unter diesen Umständen vorsieht.

Kommt kein Austrittsabkommen zustande, erfolgt der Brexit 
ungeordnet und somit ohne Übergangsphase. Das FZA wäre 
nicht mehr anwendbar. In diesem Fall würde die Rechtslage 
von der weiteren Regelung des bilateralen Verhältnisses 
zwischen Grossbritannien und der Schweiz abhängen.

Mangels einer neuen Regelung könnte das vorbestehende 
bilaterale Sozialversicherungsabkommen zwischen der 
Schweiz und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien 
vom 21. Februar 1968, welches durch das Inkrafttreten des 
FZA sistiert wurde, wieder aktiviert werden.

Da die berufliche Vorsorge jedoch nicht in den Anwendungs-
bereich dieses bilateralen Sozialversicherungsabkommens 
fällt, wären entsprechende Fragen demzufolge nach dem na-
tionalen Schweizer Recht zu beurteilen. Es gilt zu beachten, 
dass in diesem Fall das Recht von Grossbritannien kumulativ 
zur Anwendung kommt.

Eine andere Bedeutung wiederum hätte der ungeordnete 
Brexit für britische Staatsangehörige, welche vor dem Brexit 
in der Schweiz erwerbstätig waren bzw. vor Ende März 
2019 in der Schweiz eine Arbeitsstelle antreten. Sie fallen 
unter ein neues Abkommen 1, welches der Bundesrat am 
19. Dezember 2018 genehmigt hat und die bestehenden 
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den bilateralen 
Verträgen zwischen der Schweiz und der EU sicherstellen 
soll. Dieses schützt unter anderem bestehende Sozialver-
sicherungsansprüche von Schweizerinnen und Schweizern 
im Vereinigten Königreich, welche unter dem FZA erworben 
wurden, sowie umgekehrt von britischen Staatsangehörigen 
in der Schweiz. Für diese Personen ändert sich nichts, so-
lange sie in einer grenzüberschreitenden Situation sind und 
ein Bezug zu beiden Staaten besteht.

Im Beispielfall würde ein ungeordneter Brexit für P. 
bedeuten, sofern er nach dem 29. März 2019 seine 
Arbeitsstelle in der Schweiz antritt, dass er nicht 
mehr unter den Anwendungsbereich des FZA fällt. 
Seine versicherungsrechtliche Situation würde von 
weiteren Regelungen des bilateralen Verhältnisses 
zwischen der Schweiz und Grossbritannien ab-
hängen und allenfalls nach den nationalen Rechts-
ordnungen beurteilt. Aus Schweizer Sicht wäre in 
dieser Konstellation die bereits erwähnte Ausnah-
me von der Versicherungspflicht gemäss BVG vor-
aussichtlich wieder möglich, sofern entsprechende 
Voraussetzungen erfüllt sind.

In unserem Beispiel kann sich P. bei einem geordne-
ten Brexit vorerst nicht von der BVG-Pflicht befreien. 
Ist Arbeitnehmer P. in einer umhüllenden Kasse ver-
sichert und sieht das Reglement dieser Kasse es vor, 
dass sich Versicherte unter gewissen Umständen 
von der weitergehenden Vorsorge befreien können, 
so könnte P. zumindest auf die Versicherung in der 
überobligatorischen Vorsorge verzichten.

1  Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens.
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Das oben erwähnte Abkommen tritt, vorbehältlich der Geneh-
migung durch die eidgenössischen Räte und ohne fakultatives 
Referendum, in Kraft, sobald das FZA nicht mehr anwendbar 
ist. Bei einem ungeordneten Austritt des Vereinigten König-
reichs würde dies bedeuten: ab dem 30. März 2019, andern-
falls nach der zweijährigen Übergangsphase ab dem 1. Januar 
2021. Nicht Gegenstand des Abkommens sind britische und 
Schweizer Staatsangehörige, welche nach dem Wegfall des 
FZA neu zuwandern.

Christina Mettler 
lic. iur., Legal Consultant Retirement

christina.mettler@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 24 

Im Fallbeispiel: Tritt P. seine Arbeitsstelle vor dem 
29. März 2019 an, so sind seine Rechte, die er unter 
dem FZA erworben hat, bei geordnetem sowie bei 
ungeordnetem Brexit geschützt und bleiben über 
den Brexit hinaus gewahrt. Solange sich P. in dieser 
grenzüberschreitenden Situation befindet, ändert sich 
für ihn in Bezug auf die sozialversicherungsrechtliche 
Unterstellung nichts. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 
er auch nach dem 30. März 2019 obligatorisch nach 
BVG zu versichern ist. Auch unter diesen Umstän-
den besteht die Möglichkeit, sich bei entsprechen-
der reglementarischer Grundlage von der überobli-
gatorischen Vorsorge zu befreien. 

Einreise vor dem  
29. März 2019

Einreise nach dem  
29. März 2019

Einreise nach dem  
1. Januar 2021

G
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t

�� FZA sowie VO (EG) Nr. 883/2004 und  
Nr. 987/2009 bis zum 31. Dezember 2020

�� Ab 1. Januar 2021*: Abkommen mit dem 
Vereinigten Königreich (UK) über die 
Rechte von Bürgerinnen und Bürgern 
nach dem Brexit

�� FZA bis zum 31. Dezember 2020

�� Ab dem 1. Januar 2021*: Abkommen mit dem  
Vereinigten Königreich (UK) über die Rechte von 
Bürgerinnen und Bürgern nach dem Brexit

�� Künftige Koordinierung CH – UK ab 1. Januar 2021: 
Offen, noch zu verhandelnde Staatsverträge CH – UK

�� Offen, noch zu ver-
handelnde Staats-
verträge zwischen 
CH – UK

U
ng

eo
rd

ne
te

r 
B

re
xi

t

�� FZA sowie VO (EG) Nr. 883/2004 und  
Nr. 987/2009 bis zum 29. März 2019

�� Ab 30. März 2019: Abkommen mit dem 
Vereinigten Königreich (UK) über die  
Rechte von Bürgerinnen und Bürgern  
nach dem Brexit

�� Anwendung von nationalem Schweizer Recht, 
vorbehaltlich eines neuen Staatsvertrages

 

Abb. 1: Übersicht über die anwendbaren Rechtsgrundlagen bei geordnetem und ungeordnetem Brexit

* voraussichtlich 
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Lebenspartner und Begünstigungsklausel

Übersicht

Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter und auch Paare 
sind nicht von dieser Entwicklung ausgenommen. Paarbe-
ziehungen, egal ob heterosexuell oder homosexuell, werden 
immer komplexer und unterschiedlicher gestaltet und be-
stehen heute oft auf der Grundlage einer Kombination von 
verschiedenen Faktoren. Die häufigsten sind:

�� verheiratet, in eingetragener Partnerschaft oder 
im Konkubinat lebend

�� im selben Haushalt oder getrennt wohnend

�� mit oder ohne Kinder

Obwohl die meisten Paare bereits vor der Heirat zusam-
menziehen, bleibt der Anteil der Männer und Frauen, die 
längerfristig ohne verheiratet zu sein zusammenleben, 
relativ gering. Für die meisten Personen ist das Konkubinat 
keine langfristige Lebensweise, sondern eine Etappe. Die 
meisten Paare entscheiden sich früher oder später dazu, 
zu heiraten – meist, wenn sie ein Kind erwarten. Dennoch 
versuchte der (schweizerische resp. kantonale) Gesetz-
geber, die für die im Konkubinat lebenden Paare in einigen 
Bereichen bestehenden offenkundigen Lücken auf gesetz-
licher Ebene auszumerzen, wie folgende Beispiele zeigen:

�� Der sogenannte «zivile Solidaritätspakt» («pacte civil de 
solidarité», PACS) der Kantone Genf und Neuenburg richtet 
sich an hetero- und homosexuelle Paare und gibt ihnen be-
stimmte Rechte, die jenen verheirateter Personen gleichen.

�� Das Ende des Konkubinats ist nicht spezifisch geregelt. 
Die Regeln der einfachen Gesellschaft für die Güterteilung 
(Artikel 530 ff OR) finden Anwendung, wenn die Lebens-
partner solidarische Anstrengungen für einen gemeinsa-
men wirtschaftlichen Wohlstand unternommen haben.

Empfehlung für Lebenspartner: die Bedingungen einer 
möglichen Trennung vorab in einer schriftlichen Verein-
barung zu regeln.

�� Der Lebenspartner erbt von Gesetzes wegen nichts von 
seinem Partner und ist folglich nur am Nachlass des ver-
storbenen Lebenspartners beteiligt, wenn dieser dies in 
seinem Testament oder einem Erbvertrag vorgesehen hat.

Berufliche Vorsorge

Rechtsgrundlage und Ausgangslage
Mit dem am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Artikel 20a 
BVG erfuhr der Konkubinatsstatus eine gewisse Aufwertung, 
die es den Vorsorgeeinrichtungen ermöglicht, den hinter-
bliebenen Lebenspartner zu den begünstigten Personen für 
die Hinterlassenenleistungen zu zählen. Aus wirtschaftlichen 
Gründen sah der Gesetzgeber bewusst davon ab, diese Lö-
sung auf die obligatorische berufliche Vorsorge auszuweiten. 1 

Diese Regeln finden keine Anwendung bei ein-
fachen Wohngemeinschaften ohne Absicht, eine 
Paarbeziehung zu führen. Die Entscheide in Bezug 
auf die Güterteilung hängen einzig von den Abma-
chungen der Lebenspartner ab. Grundsätzlich bleibt 
jede Person Eigentümerin ihrer Güter. Die gemein-
sam gekauften Güter werden durch zwei geteilt.

1  BVG und FZG, Art. 20a LPP, Stämpfli 2010, Bern, Seiten 320 ff.
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Seit seiner Einführung gab die Umsetzung des Artikels 20a 
BVG in den Vorsorgereglementen regen Diskussionsbedarf.
Auch wenn sich der Stiftungsrat letztendlich auf eine Be-
günstigungsklausel einigen konnte, wird diese Klausel im 
Todesfall des Versicherten nicht selten unterschiedlich aus-
gelegt, so dass strittige Fälle manchmal vor Gericht enden.

BGE 9C_118/2018 vom 9. Oktober 2018

So hat das Bundesgericht kürzlich in seiner Rechtspre-
chung die Gesetzmässigkeit einer Begünstigungsklausel 
behandelt, die eine für den hinterbliebenen Lebenspartner 
vorteilhaftere materielle Voraussetzung berücksichtigt als 
die in Artikel 20a Abs. 1 Bst. a BVG (s. oben) festgehalte-
nen materiellen Voraussetzungen.

Im vorliegenden Fall sah die streitige Rechtsvorschrift vor, 
dass der hinterbliebene Lebenspartner Anspruch auf das 
Todesfallkapital hat, wenn er mit dem Versicherten in den 
letzten drei Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen 
eine Lebensgemeinschaft, also eine feste Zweierbezie-
hung in einem gemeinsamen Haushalt geführt hat. 

Anhand der grammatikalischen Auslegung von Artikel 20a 
Abs. 1 Bst. a BVG kam das Bundesgericht zum Schluss, 
dass die Begünstigten nur Personen sein können, die min-
destens in den letzten fünf Jahren vor dem Zeitpunkt des 
Todes mit der versicherten Person zusammengelebt haben. 
Die Bundesrichter stützten sich dazu auf die Botschaft des 
Bundesrats, in der angeführt wird, dass die Vorsorgeregle-
mente solche Leistungen ebenfalls vorsehen können, wenn 
die Partnerschaft als Lebensgemeinschaft mindestens die 
letzten fünf Jahre bis zum Tod der versicherten Person 
ununterbrochen gedauert hat oder wenn für den Unterhalt 
eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufzukommen 
ist.2 So widerspiegelt die Mindestfrist von fünf Jahren den 
Willen des Gesetzgebers, und eine andere Auslegung zu-
gunsten dieser streitigen Bestimmung ist gemäss Bundes-
gericht ausgeschlossen.

Diskussion

Die reglementarische Klausel umfasst drei materielle Voraus-
setzungen, die nicht in Artikel 20a Abs. 1 Bst. a BVG vorgese-
hen sind: 

Art. 20a BVG
1   Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement 

neben den Anspruchsberechtigten nach den Arti-
keln 19 und 20 folgende begünstigte Personen 
für die Hinterlassenenleistungen vorsehen:

   a)  natürliche Personen, die vom Versicherten in 
erheblichem Masse unterstützt worden sind, 
oder die Person, die mit diesem in den letzten 
fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen 
eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die 
für den Unterhalt eines oder mehrerer gemein-
samer Kinder aufkommen muss;

   b)  beim Fehlen von begünstigten Personen nach 
Buchstabe a: die Kinder des Verstorbenen, wel-
che die Voraussetzungen nach Artikel 20 nicht 
erfüllen, die Eltern oder die Geschwister;

   c)  beim Fehlen von begünstigten Personen nach 
den Buchstaben a und b: die übrigen gesetz-
lichen Erben, unter Ausschluss des Gemein- 
wesens, im Umfang:

        1.  der von der versicherten Person einbezahl-
ten Beiträge, oder

        2.  von 50 Prozent des Vorsorgekapitals.

2   Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen 
nach Absatz 1 Buchstabe a besteht, wenn die 
begünstigte Person eine Witwer- oder Witwen- 
rente bezieht.

2   Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (1. BVG-Revision) vom 1. März 2000, BBl 2000  
Seite 2637 ff.

Restriktivere materielle 
Voraussetzungen 

als Artikel 20a 
Abs. 1 Bst. a BVG

Vorteilhaftere materielle 
Voraussetzungen 

als Artikel 20a 
Abs. 1 Bst. a BVG

Im vorliegenden Fall
unangefochten

Streitig

�� feste Zweierbeziehung

�� gemeinsamer Haushalt

�� Dauer von drei Jahren
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3  BGE 138 V 98 Erw. 4; 138 V 86 Erw. 4.2; 137 V 383 Erw. 3.2. 
4  BBI 2000, Seite 2691.
5  BBI 2000, Seite 2691.

Einerseits verweist die ständige Rechtsprechung darauf, 
dass es den Vorsorgeeinrichtungen – beispielsweise aus 
finanziellen Gründen – grundsätzlich gestattet sein soll, den 
Kreis der Begünstigten enger zu fassen, als dies vom Gesetz 
vorgesehen ist, sofern sie die Grundsätze des Verfassungs-
rechts, d. h. die Gleichbehandlung und das Diskriminierungs-
verbot, einhalten.3

Andererseits geht aus der Botschaft des Bundesrats her-
vor, dass es den Vorsorgeeinrichtungen freisteht, in ihren 
Reglementen eine Begünstigungsklausel vorzusehen.4 Hin-
gegen steht es den Vorsorgeeinrichtungen nicht frei, den 
Kreis der Begünstigten auszuweiten. Sie müssen sich an 
den in Artikel 20a BVG festgelegten Kreis halten.5

Dieses Urteil offenbart folglich, dass das Bundesgericht 
im Gegensatz zu den erlaubten restriktiveren materiellen 
Voraussetzungen im Hinblick auf eine vorteilhaftere mate-
rielle Voraussetzung zu einem anderen Schluss kommt (im 
vorliegenden Fall Dauer von drei Jahren).

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung 
ist abschliessend festzustellen, dass diejenigen 
Vorsorgeeinrichtungen, die bis anhin Lebenspart-
ner besser gestellt und für hinterbliebene Lebens-
partner bessere Bedingungen eingeführt haben, 
ihre reglementarischen Bestimmungen überprüfen 
und sie gegebenenfalls an Artikel 20a Abs. 1 BVG 
anpassen sollten.

Angelica Meuli 
lic. iur., Legal Consultant Retirement

angelica.meuli@willistowerswatson.com 
+41 21 321 68 10
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Blick in die EU – Das revidierte europäische 
BVG im Vergleich zur Schweiz

Die Europäische Union hat ein neues BVG, ein Rahmen-
gesetz, welches die Grundsätze und Minimalanforderungen 
an kapitalgedeckte Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen 
Vorsorge definiert. Nach rund 10-jähriger Diskussions- und 
Entwicklungsphase wurde im Dezember 2016 die EU-Richt-
linie 2016/2341 vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten 
und Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EbAV) erlassen. Es handelt sich um 
Mindestvorschriften, welche die Länder der Europäischen 
Union bis zum 13. Januar 2019 in nationales Recht umzuset-
zen hatten («EbAV II-» bzw. englisch «IORP II-Richtlinie»). Die 
einzelnen Mitgliedstaaten können weitergehende Vorschrif-
ten erlassen. Die EbAV II-Richtlinie löst die seit 2003 gültige 
EbAV-Richtlinie (2003/41/EG) ab. Wir geben nachfolgend 
einen Überblick über die Stossrichtung und die wesent-
lichen Regelungsinhalte und zeigen hinsichtlich ausgewählter 
Aspekte auf, wie die aktuelle Rechtslage in der Schweiz im 
Vergleich dazu aussieht. Daraus leiten wir eine Prognose ab, 
was es für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz bedeuten 
könnte, wenn gewisse Regelungen der EU dereinst in der 
Schweiz umgesetzt würden.

Hintergrund und Ziele der EbAV II-Richtlinie

Bereits die EbAV-Richtlinie aus dem Jahr 2003 schrieb in 
24 Artikeln gewisse Mindeststandards für die betriebliche 
Altersvorsorge vor. Das Ziel war, die Destinatäre zu schüt-
zen und gleichzeitig eine effiziente Kapitalanlage zu ermög-
lichen, dies vor dem Hintergrund des freien Kapitalverkehrs 
und der Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU, welche 
auch auf Vorsorgeeinrichtungen anwendbar sind (Binnen-
markt für betriebliche Altersvorsorge). Die EbAV-Richtlinie 
enthielt entsprechend Schutz- und Informationsvorschrif-
ten, Anlagevorschriften und Regeln betreffend grenzüber-
schreitender Tätigkeit von (paneuropäischen) Vorsorgeein-
richtungen. 

Anders als ursprünglich geplant bleiben die Solvenzanfor-
derungen unverändert – der für Versicherungen gültige
Solvency II-Standard wird auch in der EU für Vorsorgeeinrich-
tungen nicht eingeführt. Hingegen wurden neue Governance- 
und Informationspflichten eingeführt, namentlich die Pflicht, 
regelmässig eine eigene Risikobeurteilung vorzunehmen 
und zu dokumentieren.

Zudem wurden die Regeln zur grenzüberschreitenden 
Tätigkeit überarbeitet und Regeln zur grenzüberschreiten- 
den Bestandesübertragung eingeführt. Die aufsichtsrecht-
lichen Mindeststandards umfassen nun ganze 67 Artikel. 
Die Mitgliedstaaten können kleine Vorsorgeeinrichtungen 
– als solche gelten jene mit weniger als 100 Destinatären – 
vom Anwendungsbereich der EbaV II-Richtlinie ganz oder 
teilweise ausnehmen.

Ausgewählte Regelungen 

Sicherstellung eines soliden Risikomanagements  
auf Basis des «Prudent Person Principle»
Vorsorgeeinrichtungen müssen im Rahmen der neuen An-
forderungen an die Governance von EbAVs in Zukunft ein 
wirksames Unternehmensführungssystem einführen. Dies 
hat in den meisten Fällen Anpassungen der Prozesse und der 
Organisation zur Folge. Es soll das in Europa weit verbreitete 
«Prudent Person Principle» zur Anwendung kommen. Ähn-
lich dem hierzulande bekannten Prinzip des «ordentlichen 
Kaufmanns» wird dabei den Gremien die Freiheit gelassen, 
so zu wirtschaften, dass sie für die Begünstigten das beste 
Ergebnis erzielen.

Die EbAV II-Richtlinie hat folgende Ziele:

�� Ausräumung verbleibender regulatorischer Barrie-
ren für das grenzüberschreitende EbAV-Geschäft 

�� Sicherstellung eines soliden Risikomanagements 
und einer angemessenen Governance für EbAV

�� Sicherstellung nützlicher und verständlicher 
Informationen an Destinatäre

�� Sicherstellung ausreichender Instrumente für 
die behördliche Überwachung von EbAV

�� Unterstützung für EbAV, sich an langfristigen 
Vermögensanlagen der realen Wirtschaft zu 
beteiligen
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Zu nennen sind:

�� Implementierung unabhängiger Schlüsselfunktionen für 
je eine

�� Risikomanagementfunktion,

�� interne Revisionsfunktion und 

�� versicherungsmathematische Funktion

�� Durchführung eines Risk-Self-Assessment

�� Aufsetzen von schriftlichen Richtlinien

�� Erfüllung der Anforderungen an das Outsourcing

�� Beauftragung einer Verwahrstelle für Vermögenswerte

Den Schlüsselfunktionen (evtl. neu zu schaffende Stellen bzw. 
Stellenbeschriebe) kommt eine entscheidende Bedeutung 
beim Risikomanagement zu. Sie haben unter anderem das 
oberste Organ über wesentliche Feststellungen und Risiken 
zu informieren und Empfehlungen dazu auszusprechen. 
Sollte das oberste Organ nicht rechtzeitig entsprechend 
geeignete (Gegen-)Massnahmen treffen, sind die Schlüssel-
funktionen zur Meldung an die Aufsichtsbehörde verpflichtet.

Die versicherungsmathematische Funktion (verantwortlicher 
Aktuar) hat in geeigneter Weise zur eigenen Risikobeurtei-
lung beizutragen. Unter anderem hat er die Angemessenheit 
der für die Berechnung der versicherungstechnischen Rück-
stellungen verwendeten Methoden und Modelle zu beurtei-
len. Die versicherungsmathematische Funktion kann auch 
ausgelagert werden.

Bei Anlageentscheidungen muss die Geschäftsorganisation 
neu auch ökologische, soziale und die Unternehmensführung 
betreffende Faktoren berücksichtigen (sogenannte ESG-Fak-
toren). Hingegen besteht keine Verpflichtung, in der Vermö-
gensanlage diese ESG-Faktoren auch zu berücksichtigen. 
Die Vorsorgeeinrichtung hat den Umgang mit diesen jedoch 
offenzulegen. Dies erfolgt in der Erklärung zu den Grund-
sätzen der Anlagepolitik, die ab 2019 auch der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen sind. Die für die bereits erwähnte 
Risikobeurteilung verwendeten Methoden müssen auch die 
ESG-Faktoren erfassen.

Bislang galten in Deutschland für bestimmte Anlagekatego-
rien und Fremdwährungsanteile quantitative Obergrenzen, 
die im Pensionskassengesetz festgelegt waren.

Mit der Überarbeitung der EbaV II-Richtlinie will die EU 
sicherstellen, dass die Vorsorgeeinrichtungen über ein an-
gemessenes Mass an Investitionsfreiheit verfügen. Dafür 
sollen in allen Mitgliedstaaten strenge quantitative Ober-
grenzen für Anlageklassen abgeschafft werden.

Sicherstellung nützlicher und verständlicher 
Informationen an Destinatäre
Mit dem Ziel, den Verbraucherschutz zu stärken, werden 
konkrete Informationspflichten und die entsprechenden 
Informationsdokumente für die Destinatäre definiert. Die 
Destinatäre sind dabei weit gefasst und umfassen Leis-
tungsempfänger, aktiv Versicherte und auch potenzielle 
Versorgungsanwärter, also Personen, die zum Beitritt zu 
einem Altersversorgungssystem berechtigt sind. Je nach 
Kategorie bestehen unterschiedliche Informationspflichten. 
Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihren aktiv Versicherten 
künftig neben den allgemeinen Informationen zum Alters-
versorgungssystem klar verständliche Leistungs- und Ren-
teninformationen zur Verfügung stellen, die insbesondere 
eine Projektion der Altersversorgungsleistungen bis zum 
voraussichtlichen Rentenalter beinhalten. Interessanterwei-
se entfällt hier die Pflicht, dass alle Informationen schriftlich 
erfolgen müssen, Pensionskassen können ihre Destinatäre 
auch über Online-Portale informieren.

In der Schweiz:

Der Ausbau des Risikomanagements in Form von 
unabhängigen Personen mit Schlüsselfunktionen ist 
in der Schweiz bisher – mit Ausnahme des Pensions-
versicherungs-Experten – nicht vorgesehen. 

Ein Risk-Self-Assessment ist in der beschriebenen 
Art in der Schweiz ebenfalls nicht vorgeschrieben, 
ansatzweise geht das in der Schweiz übliche inter-
ne Kontrollsystem aber in dieselbe Richtung. 

Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Anlage-
entscheiden ist in der Schweiz (auf freiwilliger Basis) 
vermehrt auch zu beobachten. Geradezu visionär ist 
aus Schweizer Sicht demgegenüber die Abschaf-
fung von Obergrenzen bei Anlageklassen in der 
Vermögensanlage.
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Sicherstellung ausreichender Instrumente für die 
behördliche Überwachung von EbAV
Die Beaufsichtigung der Vorsorgeeinrichtungen erfolgt auf 
der Grundlage eines vorausschauenden, risikobasierten An-
satzes. Die regelmässige Berichterstattung sowie die Stress-
überprüfung durch den Regulator bleiben weiterhin bestehen 
bzw. werden leicht ausgebaut. Erwähnenswert ist, dass 
die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass den zustän-
digen Behörden Überwachungsinstrumente, einschliesslich 
Stresstests, zur Verfügung stehen, die es ihnen ermög-
lichen, eine etwaige Verschlechterung der finanziellen Lage 
einer Vorsorgeeinrichtung festzustellen und die ergriffenen 
Abhilfemassnahmen zu überwachen. Schliesslich müssen 
die Pensionskassen neu ihren Jahresabschluss und Lage-
bericht veröffentlichen.

Grenzüberschreitende Tätigkeiten
Wie bereits bisher ist es für lokale Pensionskassen (im Sinne 
von Sammelstiftungen) möglich, grenzüberschreitend tätig 
zu sein und ausländische Firmen (aus EU-Ländern) als Kun-
den anzuschliessen.

Genauso können Anbieter aus anderen EU-Ländern grenz-
überschreitend Pensionskassendienste anbieten. Noch 
bestehende regulatorische Hindernisse werden weiter ab-
gebaut. Neu sieht die EbAV II-Richtlinie auch die grenzüber-
schreitende Übertragung von Pensionsansprüchen innerhalb 
der europäischen Union vor. Das könnte beispielsweise inter-
national tätigen Unternehmen ermöglichen, ihre Pensionsver-
pflichtungen EU-weit in einem Land zu bündeln.

Würden analoge Regelungen auch in der Schweiz Einzug 
erhalten, könnten diese zu massiven Veränderungen in der 
schweizerischen Dienstleistungslandschaft führen.

Definition des technischen Zinssatzes für die 
Bewertung der Verpflichtungen
Interessant ist, wie der technische Zinssatz für die Bewer-
tung der Verpflichtungen bestimmt wird. 

In der Schweiz:

Die Informationspflicht umfasst mit den potenziellen 
Destinatären mehr Personen als in der Schweiz. 
Hingegen können sämtliche Informationen allein 
elektronisch, z. B. über Online-Portale erfolgen. Eine 
Abgabe in Form eines auf Papier gedruckten Vor-
sorgeausweises ist nicht nötig.

In der Schweiz:

Die Aufsicht wird generell in einer ähnlichen Weise 
wie in der Schweiz durchgeführt. Dass die Aufsicht 
über eigene Instrumente für Stresstests und für die 
Überwachung von Sanierungsmassnahmen ver-
fügen muss, geht weiter als in der Schweiz, wo dies 
tpyischerweise Aufgaben des Pensionskassen-
Experten sind. Auch die Pflicht, Jahresrechnungen 
zu veröffentlichen, kennt man hierzulande 
(noch) nicht.

Art. 13 Abs. 4 lit. b) EbaV II-Richtlinie 
lautet:

Die Höchstzinssätze sind mit der gebotenen Vor-
sicht und in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Vorschriften des Herkunftsmitgliedstaats festzuset-
zen. Bei der Festlegung dieser mit der gebotenen 
Vorsicht zu wählenden Zinssätze werden 

i   die Rendite entsprechender Anlagen, die von der 
EbAV gehalten werden, und die voraussichtlichen 
künftigen Anlageerträge, 

ii   die Marktrenditen hochwertiger Schuldverschrei-
bungen, öffentlicher Schuldverschreibungen, von 
Schuldverschreibungen des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus, Schuldverschreibungen der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) oder Schuld-
verschreibungen der Europäischen Finanzstabili-
sierungsfazilität oder 

iii   eine Kombination der in den Ziffern i und ii 
genannten Faktoren berücksichtigt.

360°Vorsorge – März 2019 19 

Recht & Regulierung



Fazit

Gewisse Elemente der neuen Regulierung sind in der 
Schweiz bereits Standard, so beispielsweise die rechtliche 
Trennung vom Arbeitgeber, wirksame Aufsichtsinstrumente, 
Informationspflichten, fachliche und persönliche Anforderun-
gen an Pensionskassen-Experten und Vermögensverwalter. 
Die neue Regulierung in der EU geht teilweise auch weiter 
als in der Schweiz, so etwa bei den Anforderungen an das 
Risikomanagement, bezüglich der neu definierten Schlüssel-
funktionen, bei der Berücksichtigung der ESG-Kriterien und 
bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse. Dies ist wohl 
auch darauf zurückzuführen, dass es in der EU einige sehr 
grosse Pensionskassen gibt, die wesentlich grösser sind als 
die grössten Kassen in der Schweiz. Gerade bei Vermögens-
anlagen lässt die EU-Richtlinie jedoch vergleichsweise mehr 
Freiheiten zu. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich unsere Auf-
sichtsbehörden, sowohl die regionalen als auch die OAK-BV, 
mit dem vorausschauenden, risikobasierten Ansatz in die-
selbe Richtung bewegen. Die Informationspflichten lassen 
sich auch in der Schweiz zunehmend elektronisch erfüllen. 
Interessant ist insbesondere auch die Festlegung des techni-
schen Zinssatzes, die auf einer im Grundsatz ähnlichen Logik 
aufbaut wie der neue Entwurf der FRP4 Version 2019 der 
Kammer der PK-Experten. Es bleibt abzuwarten, ob gewisse 
Elemente der neuen EU-Regulierung im Rahmen der in der 
Schweiz anstehenden Revision der Altersvorsorge aufge-
nommen werden.

Evelyn Schilter 
Rechtsanwältin, lic.iur., LL.M. 
Head of Legal Retirement

evelyn.schilter@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 79 

Christian Heiniger 
Pensionversicherungs-Experte SKPE

christian.heiniger@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 04

In der Schweiz:

Die heutige Fachrichtlinie für Pensionskassen-
Experten zur Bestimmung des technischen Zins-
satzes FRP4 wäre mit der europäischen Richtlinie 
nicht vereinbar. Der derzeit zur Diskussion stehende 
neue Entwurf der FRP4 hingegen könnte mit eini-
gen Anpassungen mit der europäischen Richtlinie 
vereinbart werden.
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Am Puls

Nachhaltigkeit ist eine Glaubensfrage –  
Kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit?

Nachhaltiges Anlegen bedeutet gegenwärtige und zukünf-
tige Bedürfnisse abzudecken, indem langfristige Risiken 
und Chancen berücksichtigt werden. Dies wird oft durch 
sogenannte ESG-Kriterien ausgedrückt: 

�� «Environmental» (Umwelt): hauptsächlich im 
Bezug auf Klimawandel und Erderwärmung 

�� «Social»: wie zum Beispiel die Alterung der 
Bevölkerung

�� «Governance»: Vergütungspolitik oder Gleich- 
behandlung von verschiedenen Mitarbeitern 

Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur die sinnvolle Ergänzung 
eines Investmentprozesses; sie ist ein Grundprinzip, auf 
das der Prozess ausgerichtet sein sollte. Wenn dies nicht 

geschieht, wird der Investmentprozess kurzfristig und ent-
spricht dem Zeithorizont der beteiligten Personen statt dem 
längeren Zeithorizont der Institution. 

Einfache Änderungen bei jedem Schritt des Anlageprozesses 
können die Anlageentscheidung so beeinflussen, dass letzt-
endlich langfristig bessere Ergebnisse für die Anleger erzielt 
werden. Es folgt ein Überblick über die Rahmenbedingungen.

Die fünf Schritte des Investmentprozesses

Wirksame Anlageentscheide setzen die Integration nachhal-
tiger Investitionen in alle Teile des Anlageprozesses voraus. 
Abb. 1 fasst die wichtigsten Elemente zusammen. Wir be-
fassen uns nachfolgend hauptsächlich mit dem ersten und 
wichtigsten Schritt «Mission und Überzeugungen»:
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Alles fängt an mit der Definition von Mission 
und Überzeugungen.

Die Integration von Nachhaltigkeit in den Anlageprozess fin-
det am Anfang und an der Spitze des Unternehmens statt. 
Insbesondere muss ein praktisches Leitbild die finanziellen 
und nichtfinanziellen Ziele des Unternehmens hervorheben 
und die Überzeugungen über Nachhaltigkeit widerspiegeln, 
wie in Abb. 2 dargestellt.

Wir definieren drei gängige Umsetzungsvarianten, welche mit 
steigendem Aufwand beziehungsweise intensiveren Überzeu-
gungen zusammenhängen:

�� Level 1: Mindeststandard: Das Reputations- und das 
regulatorische Risikomanagement werden in das Leit-
bild aufgenommen, da diese Risiken die Erreichung der 
finanziellen Mission gefährden können.

�� Level 2: Erklärung, dass Nachhaltigkeitsfragen für die 
finanziellen Ziele der Institution von wesentlicher Be-
deutung sind, da diese Faktoren die Erreichung der Ziele 
gefährden können.

�� Level 3: Ausdrückliches Ziel, sich auf breitere ökologische, 
gesellschaftliche oder andere nichtfinanzielle Ergebnisse 
von Interessengruppen zu konzentrieren (z. B. die Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung) und/
oder Erwartung eines wesentlichen Ertrages aus solchen 
Aktivitäten.

Abb. 2: Verknüpfung von Nachhaltigkeitsüberzeugungen und Mission

Level 1 Level 2 Level 3 Definition
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Abb. 1: Wie Sie Nachhaltigkeitsprinzipien in Ihren Anlageprozess integrieren können
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3.
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5.

1.
1. Mission/Überzeugungen

3 Levels, je nach Einstellung zu:

 � finanziellen und nicht- 
finanziellen Zielen, und

 � Überzeugung hinsichtlich 
Nachhaltigkeit

5. Überwachung

 � Beurteilung der langfristigen 
Wertschaffung und Einhaltung 
der Mission

 � Kontrolle der nachhaltigen 
Risiko-Faktoren

 � Evaluation der Manager und 
Vehikel

4. Umsetzung

 � Anwendung passender Benchmarks 

 � Vorgehensweise zur langfristigen Be-
wertung der Ergebnisse definieren 

3. Risiko-Management

 � Anpassung der Asset-Allokation

 � Einsatz von günstigen, liquiden 
und nachhaltigen Betas

 � Multi-Asset, aktive und illiquide 
Ansätze berücksichtigen

2. Risiko-Management

 � Zusammenhängend mit Nach- 
haltigkeit, Mehrwertpotenzial 
und Risiken identifizieren

 � Szenarien-Analysen, z. B. bei 
Erderwärmung um > 2 Grad, 
sind sehr wertvoll
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Daraus folgt, dass die überwiegende Mehrheit der Inves-
toren eine nichtfinanzielle Komponente in ihrem Leitbild 
haben sollte. Auch für diejenigen, die ausschliesslich darauf 
abzielen, die finanziellen Erträge kurzfristig zu maximieren, 
bleibt das Management von Regulierungs- und Reputations-
risiken wichtig. Auch Investoren mit kurzen Zeithorizonten 
(z. B. eine Pensionskasse mit grossem Rentneranteil) soll-
ten Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigen. Der Marktpreis 
kurzfristiger Trends kann sich sehr schnell ändern. 

Darüber hinaus kann die Einbeziehung von ESG-Faktoren in 
den Prozess eines Investmentmanagers auch dazu beitragen, 
die kurzfristige Rendite zu verbessern, da sie Einblicke in die 
Unternehmensführung und deren Risikoeinstellung geben, 
was für die Kapitalallokationsentscheidungen des Unterneh-
mens wichtig ist.

Zu den wichtigsten Massnahmen gehören:

�� Umfragen zu Überzeugungen: Fundierte Glaubenssätze 
helfen, einen Konsens zwischen den wichtigsten Inte-
ressengruppen (Treuhänder, Versicherte, Sponsoren 
und weitere Interessengruppen) über die Auswirkungen 
nachhaltiger Investitionen auf die Mission und die Art der 
nichtfinanziellen Mission zu erzielen. Bildung und Ausbil-
dung werden wahrscheinlich erforderlich sein, um diese 
Überzeugungen zu entwickeln.

�� Organisationsdesign: Der Versuch, einen Anlageprozess 
ohne konsistente Kultur- und Governance-Strukturen zu 
verändern, kann wertvernichtend sein, weshalb das Orga-
nisationsdesign berücksichtigt werden muss. Kunden kön-
nen die Einrichtung eines «Nachhaltigkeitsausschusses» 
in Betracht ziehen, der neben einem Anlageausschuss 
sitzt, Prozessänderungen verantwortet und Zielkonflikte 
identifiziert. Alternativ kann die Auslagerung des Prozes-
ses an einen Dritten mit den nötigen praktischen Erfah-
rungen erwogen werden. 

�� Externes Engagement: Nichtfinanzielle Ziele sind von Na-
tur aus eher kooperativ als konkurrenzfähig. Investoren 
sollten daher prüfen, welche geeigneten Organisationen 
für ihre besonderen Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
relevant sein könnten. In der Schweiz gibt es beispiels-
weise den Schweizer Verein für verantwortungsbewusste 
Kapitalanlagen («SVVK»).

Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen oft auf eine 
Teilmenge der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen, und es kann sinnvoll sein, dass sich eine 
Pensionskasse an den Zielen des stiftenden Arbeitgebers 
orientiert.

Durch die Integration der Nachhaltigkeit in die eigene Mission 
und Überzeugungen sind die Pensionskassen dann in der 
Lage, die darauf folgenden Schritte ihres Anlageprozesses 
(Risikomanagement, Portfoliokonstruktion, Umsetzung und 
Überwachung) anzupassen.

Michael Valentine 
Investment Consultant 

michael.valentine@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 10

Jérôme Franconville 
Investment Consultant, CIIA, actuary

jerome.franconville@willistowerswatson.com 
+41 21 321 68 04

Maxime Corbaz 
Investment Consultant 

maxime.corbaz@willistowerswatson.com 
+41 21 321 68 05
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Entschädigungen für Versicherungsbroker 
auf dem Prüfstand

Versicherungsbroker erhalten für die Vermittlung und die 
Betreuung von Kunden und deren Versicherungen eine 
Entschädigung des Anbieters, dies sind entweder Versiche-
rungsgesellschaften oder Pensionskassen. Provisionen für 
die Vermittlung eines neuen Firmenkunden gibt es eigentlich 
nicht mehr, aber für die laufende Betreuung des Kunden wird 
eine sogenannte Courtage ausgerichtet – jährlich wiederkeh-
rend und typischerweise sich am Prämienvolumen orientie-
rend. Ist dieses Modell noch zeitgerecht?

Diese Frage stellen sich seit vielen Jahren die im Markt teil-
nehmenden Interessenten, und sie gewinnt bei steigender 
Regulierung und der Suche nach vermeintlicher (Un-)Gerech-
tigkeit weiter an Bedeutung. Jeder Teilnehmer hat ein vitales 
Interesse daran, von einem Brokermandat zu profitieren. Ge-
gen eine Entschädigung delegiert der Anbieter die Beratung 
und Betreuung eines Kunden an einen Broker. Der Broker 
berät und betreut den Kunden und erhält dafür eine Entschä-
digung des Anbieters (Courtage) und allenfalls des Kunden 
(Honorar). Der Kunde erhält die gewünschte Beratung und 
Betreuung, wofür er mittels eines Teils der bezahlten Prämien, 
und allenfalls zusätzlich bezahlter Honorare, die Kosten über-
nimmt. Besteht hier tatsächlich eine Win-win-win-Situation?

Heutige Modelle können problematisch sein

Das zentrale Element der Entschädigung ist oft die Courta-
ge, welche vom Anbieter an den Broker bezahlt und in der 
Regel in Prozent der bezahlten Prämien definiert wird. 
Damit wird der Broker für grössere Kunden, bei welchen 
er theoretisch auch mehr Aufwand hat, automatisch höher 
entschädigt. 

Steigert sich der Aufwand für den Broker aber tatsächlich 
linear zum Prämienvolumen? Was ist, wenn der Broker deut-
lich weniger Arbeit mit einem Kunden hat als das, was die 
Courtage abdecken würde? Weshalb erhöhen sich als Folge 
einer Prämienerhöhung automatisch die Entschädigungen 
des Brokers? Ist es im BVG problematisch, wenn die Arbeit-
nehmerbeiträge Courtagen für Dienstleistungen an den 
Arbeitgeber mitfinanzieren?

Was ist der Mehrwert des Brokers?

Courtageentschädigung, Honorar oder Mischform: Keine 
dieser unterschiedlichen Entschädigungsmöglichkeiten ist 
grundsätzlich falsch, solange diese korrekt angewendet 
werden. Will heissen: Solange der Kunde die Dienstleistun-
gen erhält, welche er sich wünscht, und dafür die angemesse-
nen Aufwendungen kennt und trägt, hat alles seine Richtig-
keit. Woher also der Druck auf künftige Veränderungen?

Schon in der Vergangenheit war es für den einen oder 
anderen Versicherungsbroker oft eine Herausforderung, den 
Kunden für die erhaltene Entschädigung eine angemessene 
Dienstleistung zu liefern, auch weil die Kunden noch weni-
ger konkrete Anforderungen und Ideen hatten. In Zeiten der 
Digitalisierung und der steigenden Ansprüche der Mitarbeiter 
an ihre Arbeitgeber verschärft sich dieser Umstand für viele. 
War es früher zum Beispiel möglich, seinen Wert durch 
die Kontrolle von standardmässigen Unterlagen und das 
Aufsetzen umständlicher Prozesse zu alimentieren, so wird 
heute ein Grossteil dieser Arbeiten direkt vom Kunden via 
Online-Portale erledigt. Die Problematik liegt also eigentlich 
nicht in der Form der Entschädigung, sondern in deren Höhe, 
im Zusammenhang mit einer intransparenten Dienstleistung in 
Bezug auf Aufwand und Mehrwert. Es geht also eher darum, 
was der Kunde für die (direkt oder indirekt) bezahlte Ent-
schädigung erwarten darf und was er effektiv erhält.

Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten, weshalb der Broker 
seine Entschädigung wert ist, und es ist unbestritten, dass 
die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden nicht unter-
schiedlicher sein könnten. Beim einen ist intern umfassendes 
Know-how vorhanden, und der Broker nimmt eine projekt-
orientierte Beraterrolle ein. Der andere benötigt fast tagtäg-
liche Begleitung bei der Bewältigung der beispielsweise im 
BVG-Umfeld versicherungstechnisch durchaus anspruchs-
vollen Geschäftsvorgänge. Bezüglich der Anforderungen des 
Kunden kommt oftmals erschwerend hinzu, dass er gar nicht 
weiss, was er will oder braucht – was der erfahrene Broker 
mit Geduld und viel Verständnis für die kundenspezifischen 
Abläufe erkennt und dementsprechend unterstützt. Der 
Broker hat zudem nicht nur Umsetzer und Ausführender zu 
sein, sondern auch Antreiber.
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Er spielt eine aktive Rolle, wenn es darum geht, dass Ver-
sicherungsdeckungen markt- und bedürfnisgerecht sind, 
dass die Mitarbeitenden über ihre Deckungen Bescheid 
wissen, dass die eingekauften Lösungen ein möglichst 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten und nicht zuletzt, 
dass die Versicherer ihren Aufgaben und Pflichten nach-
kommen. Der Broker ist nicht der Partner des Anbieters, 
sondern vertritt ausschliesslich die Interessen des Kunden 
gegenüber dem Vorsorgeträger. Erfährt der Kunde diese 
ungeteilte Unterstützung durch den fachlich versierten 
Broker im Rahmen eines massgeschneiderten, gemeinsam 
vereinbarten Servicekataloges und bezahlt dafür einen ange-
messenen Preis, dann begeben wir uns in die angestrebte 
Win-win-win-Situation.

Wie können sich Kunden schützen?

Mit Transparenz! Ein klares, schriftliches Agreement zwi-
schen Kunde und Broker, welches den Dienstleistungsum-
fang sowie die Art und Höhe der Entschädigung regelt, muss 
erstellt werden. Abhängig von der Kundengrösse und dem 
vereinbarten Servicekatalog kann eine rein courtageba-
sierte Entschädigung durchaus Sinn machen, insbesondere 
wenn mit einem über die Zeit ausgewogenen Aufwand für 
den Broker gerechnet wird. Geht man jedoch davon aus, 
dass dieser stark schwanken wird, macht z. B. eine (ergän-
zende) Honorarvereinbarung durchaus Sinn.

Modelle in der Zukunft

Entspricht es dem Zeitgeist, in der Zukunft auf eine Courta-
gierung vollständig zu verzichten und die Dienstleistungen 
durch den Broker einzig durch von den Kunden bezahlte 
Honorare zu finanzieren?

Dieser Ansatz scheint die Entschädigung der Broker zu ver-
einfachen bzw. die umfassende Transparenz zu fördern, aber 
für die Anbieter und die Kunden ist es damit nicht gelöst.

Weil Sie dann weniger Ausgaben hätten, müssten die An-
bieter nämlich die den Kunden berechnete Verwaltungskos-
tenprämie entsprechend reduzieren. Dies wiederum verun-
möglicht es ihnen, das gleiche Produkt zum gleichen Preis 
dem Kunden direkt, via eigene Aussendienstmitarbeiter, 
anzubieten – diese müssen natürlich auch bezahlt werden.

Stellt der beratende Aussendienst dem Kunden dann seine 
Services wie ein Broker zusätzlich in Rechnung, oder kommt 
es zu einer komplett neuen Aufspaltung der Wertschöp-
fungskette, in welcher die Anbieter nur noch Risikoträger 
sind, Verkauf, Beratung und Support jedoch vollumfänglich 
von anderen Marktteilnehmern, wie Brokern und Consul-
tants, sichergestellt werden?

Abb. 1: Beispiel BVG

Kunde – Versicherungsprämie

Courtage

Betreuungsentschä-
digung/Provision

Versicherer

Risikodeckung

Vertragsverwaltung

Sparkonti Destinatäre 

Broker

Gebundener
Aussendienst
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News & TrendsWird Beratung und Betreuung in der Zukunft vollständig 
über zu bezahlende Honorare abgerechnet werden müssen, 
wird dies dazu führen, dass schweizweit das Beratungsvo-
lumen und auch dessen Qualität sich deutlich verringert. 
Wenn spezifisch zu bewilligende Honorare bei den Kunden 
innerbetrieblich bewilligt werden müssen, wird wohl häufig 
darauf verzichtet werden, weil es mühsam ist und der Bedarf 
laufend gerechtfertigt werden muss. Leidtragende wären 
dann die Mitarbeiter.

Auf jeden Fall sollten künftige Veränderungen der Entschä-
digungsmodelle unbedingt durch den Markt bestimmt wer-
den und nicht durch die Regulatoren. Der mündige Kunde 
soll selbst entscheiden können, welche Entschädigungsform 
für ihn die beste ist.

Urs Bannwart 
Leiter Pension Brokerage

urs.bannwart@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 56

Reto Ebnöther 
Head of Health & Benefits Switzerland

reto.ebnoether@willistowerswatson.com 
+41 44 804 20 55
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Aktuelle Trends in der 
Schweizer Pensions-
kassenlandschaft

Die Pensionskassenlandschaft in der Schweiz hat im inter-
nationalen Vergleich ein überdurchschnittliches Gewicht im 
Sozialsystem. Gleichzeitig wird die Pensionskassenland-
schaft laufend durch regulatorische, technologische und 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst. Das Ziel 
der von Willis Towers Watson Ende 2018 durchgeführten 
Befragung ist es, ein repräsentatives Bild über die aktuellen 
Trends in der Schweizer Pensionskassenlandschaft zu ge-
ben. Hierfür wurden Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 
sowie autonome und teilautonome Vorsorgeeinrichtungen 
aus den folgenden Branchen (Abb. 1) befragt:

Abb. 1: Branchenüberblick*

13 % 

9 % 

2 % 
2 % 

8 % 

4 % 

13 % 

2 % 
2 % 

2 % 

2 % 

4 % 

13 % 

6 % 

19 % 

n  Banken/Finanzdienstleister 
n  Bau- und Verkehrswesen
n  Chemieindustrie
n  Catering
n  Gross- und Einzelhandel
n  Hightech/Telekommunikation
n  Maschinenbau
n  Medizinaltechnik
n  Metallverarbeitung
n  Öffentlicher Dienst
n  Pharmaindustrie
n  Verbrauchs-/Konsumgüter
n  Versicherungen
n  Wirtschaftsprüfung
n  IT

*  Durch Rundungen der Prozent-Anteile kann es zu 
geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.
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Die Befragung hat sich auf ausgewählte Fragen fokussiert, 
die  unter den Teilbereichen «Digitalisierung mit ihren viel-
fältigen Chancen und Risiken», «regulatorische Gestaltungs-
optionen» sowie das grosse Thema «Kapitalanlage und 
Absicherung» analysiert werden.

Da gerade auch kleinere Vorsorgeeinrichtungen für die 
Erhebung von allgemeinen Trends in der Schweizer Pen-
sionskassenlandschaft wesentlich sind, wurden grosse und 
kleine Kassen (Abb. 2) gleichermassen befragt. Für die Aus-
wertungen einzelner Fragen werden jedoch Aussagen von 
vergleichbar grossen Vorsorgeeinrichtungen miteinander 
verglichen um Trends von Vorsorgeeinrichtungen mit ähn-
licher Anzahl von Destinatären abzuleiten.

Digitalisierung verändert Zugang zu 
Pensionskassenleistungen

Die Befragung zeigt, dass die Digitalisierung auch vor der 
beruflichen Vorsorge keinen Halt macht (Abb. 3).

Unbestritten ist die Tatsache, dass das heute am Markt ver-
fügbare Produkteangebot für Versicherte einen Mehrwert 
generieren kann und die Informationsmöglichkeit durch das 
digitale Angebot von Vorsorgeeinrichtungen verbessert wird.

Das anhaltende Voranschreiten der Digitalisierung und die 
damit verbundenen Opportunitäten in der Reduktion von 
Verwaltungskosten der Vorsorgeeinrichtung wurde von einer 
Grosszahl der Teilnehmenden bestätigt (Abb. 4).

45 % erachten die Reduktion 
von Verwaltungskosten 
durch erweiterte Nutzung der 
Digitalisierung als sehr interessant

18 % arbeiten momentan an der 
Umsetzung von entsprechenden 
Lösungen

25 % haben Prozesse bereits 
umgestellt und profitieren nach 
eigenen Aussagen von reduzierten 
Prozesskosten im Bereich der 
technischen Verwaltung der 
Vorsorgeeinrichtung

Abb. 4: Digitalisierung vs. Verwaltungskosten*

Abb. 2: Grösse der Vorsorgeeinrichtungen*

Bis 499 Versicherte

27 %

500 bis 1999 Versicherte

32 %

2000 bis 4999 Versicherte

17 %

5000 und mehr Versicherte

25 %

53 % der Teilnehmer haben 
bereits digitale Ansätze in der 
Administration und Kommunikation 
analysiert und umgesetzt

8 % haben dies zurückgestellt 
oder erachten es als nicht im 
Verantwortungsbereich des 
Stiftungsrates

40 % erachten das Thema 
als interessant und haben eine 
Analyse in der Planung

Abb. 3: Akzeptanz der Digitalisierung*

*  Durch Rundungen der Prozent-Anteile kann es zu 
geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.
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Risikokultur bei Cyber-Themen in 
Pensionskassen noch unzureichend ausgeprägt

Hand in Hand mit Prozessoptimierung durch Digitalisierung 
wird von Pensionskassen die Komplexität und Sicherheit als 
akutes Risiko wahrgenommen (Abb. 5).

Bei einem so brisanten Thema wie der Cyber-Sicherheit 
erstaunt es, dass sich nur etwas mehr als die Hälfte der 
partizipierenden Vorsorgeeinrichtungen auf dem aktuellen 
Stand der Sicherheit befindet (Abb. 6) – dies gilt insbeson-
dere im Zusammenhang mit sensiblen persönlichen Daten 
der beruflichen Vorsorge.

43 % der 
Vorsorgeeinrichtungen 
haben das Produktangebot 
im Bereich Digitalisierung 
ausgebaut

50 % von 43% haben eine 
Digitalisierungs-Risikokultur 
etabliert

52 % setzen die fort-
laufende Aktualisierung der 
IT-Ressourcen sowie die 
Schwachstellenerkennung zur 
Früherkennung von potenziellen 
Cyber-Angriffen um

33 % dieser 52 % nutzen 
eigene technische Infrastruktur 
und Wissen, um die Cyber-
Sicherheit ihrer Versicherten 
zu gewährleisten

66 % greifen auf die Nutzung 
des Outsourcing-Angebotes von 
externen Dienstleistern für die 
Evaluation und Sicherstellung 
der IT-Sicherheit zurück

Abb. 5: Umgang mit Cyber-Risiken*

*  Durch Rundungen der Prozent-Anteile kann es zu 
geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Für 40 % beinhaltet dies 
die explizite Beurteilung 
von internen und externen 
Bedrohungen

Abb. 6: Schutz vor Cyber-Risiken*

*  Durch Rundungen der Prozent-Anteile kann es zu 
geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Professionalisierung der Vorsorge bedingt 
Beizug von Spezialisten-Know-how, gerade 
auch in der Kommunikation

Der Betrieb von Pensionskassen wird zunehmend professio-
nalisiert, um Betriebs- und damit Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten. Ein Stiftungsrat agiert somit in einem Umfeld, 
das regelmässig die Umsetzung von geänderten regulato-
rischen Anforderungen verlangt. Nicht nur die Anzahl und 
Häufigkeit der regulatorischen Änderungen und Detailvor-
schriften, sondern auch die Breite der Themen nimmt zu. 
Nebst dieser regulatorischen Dichte erachten zwei Drittel 
der Befragten die Wahl der passenden versicherungstech-
nischen Grundlagen als Hauptherausforderung in den kom-
menden Jahren.

Ein weiteres Themenfeld, welches besonderes Augenmerk 
verlangt, ist die mögliche Auswirkung der Senkung der Um-
wandlungssätze auf die Wettbewerbsposition der Kasse. 
Zu diesen beiden Aspekten war schon immer eine grosse 
Akzeptanz vorhanden, Spezialisten-Know-how zu nutzen. 
Ein Umdenken hat allerdings im Bereich der Kommunikation 
stattgefunden.

Mehr als 60 Prozent prüfen die Umsetzung neuer Kommu-
nikationsansätze, um Anpassungen in der Plangestaltung 
sowie bei Prozessen (Digitalisierung) zu begleiten. Diese 
Aufgabe werden nicht alle Vorsorgeeinrichtungen ohne den 
Beizug von Spezialisten bewältigen. 14 Prozent sind an der 
Evaluation dieser Optimierungsmöglichkeit.

360°Vorsorge – März 2019 29 

News & Trends



Kassen sehen sich durch Diversifikation gut 
vorbereitet auf möglichen Zinsanstieg

Die positive Entwicklung der letzten 10 Jahre an den Kapital-
märkten haben viele Vorsorgeeinrichtungen nicht nur zur 
Äufnung von Wertschwankungsreserven genutzt, sondern 
auch zu einer Anpassung der Anlagestrategie.

Die Herausforderung, im Niedrigzinsumfeld neue Rendite-
quellen zur Bedienung der Sollrendite zu identifizieren, ge-
ben 91 Prozent der Teilnehmer als «in Analyse/Umsetzung» 
oder «umgesetzt» an.

Auch bei der Prüfung von Massnahmen aufgrund der Er-
wartung möglicherweise steigender Zinsen stufen sich 
78 Prozent als der Herausforderung gewachsen ein.

Daniel Blatter 
Consultant, 
Head of Pension Fund Management

daniel.blatter@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 07

Nachhaltige, alternative Investments wurden im Zuge der 
positiven Entwicklung der letzten Jahre eruiert und in die 
Anlagestrategie implementiert (Abb. 7). Die Hälfte der be-
fragten Vorsorgeeinrichtungen setzt bereits heute mass-
geschneiderte Lösungen zur Verbesserung der Kosteneffi-
zienz innerhalb der Anlageklassen ein.

Nicht nur auf der Suche nach Rendite, sondern auch bei der 
Vorbereitung auf die nächste Korrektur stehen Absiche-
rungsstrategien im Fokus von Schweizer Vorsorgeeinrich-
tungen (Abb. 8).

Abb. 7: Alternative Anlagen zur Diversifikation*

57 %

13 %

Laut der Umfrage nutzen das grosse Angebot an alternativen An-
lagen für die Diversifikation und als zusätzliche Renditequelle bei der 
Optimierung und Absicherung der Kapitalanlagen

Laut der Umfrage haben alternative Anlageklassen analysiert und 
die Nutzung zurückgestellt

*  Durch Rundungen der Prozent-Anteile kann es zu 
geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Abb. 8: Absicherungsstrategien*

38 % prüfen passende 
Absicherungsstrategien aufgrund der 
Erwartung einer Korrektur bei Aktien

35 % haben dies bereits umgesetzt 

15 % haben Absicherungsstrategien 
geprüft und analysiert, ohne diese 
umzusetzen 

12 % erachten Absicherungsstrategien 
als interessant, haben diese aber noch 
nicht thematisiert

*  Durch Rundungen der Prozent-Anteile kann es zu 
geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.
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Hier brauche ich die Links.

26. und 27. März 2019 
Business breakfasts  
Fair pay – also your challenge? 

26. März 2019: Park Hyatt, Zürich 
27. März 2019: Mandarin Oriental, Genf

Jetzt anmelden

30. April 2019 
360°Vorsorge – Investition
Risikobereitschaft, ein notwendiges Übel? 
 
Zusätzliches Datum
30. April 2019: Mandarin Oriental, Genf

Jetzt anmelden

2. April 2019  
Rendite – Risiko im heutigen Umfeld 
 
2. April 2019: Park Hyatt, Zürich

Jetzt anmelden

Events
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Über Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu 
den weltweit führenden Unternehmen in den Berei-
chen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstüt-
zen unsere Kunden dabei, aus Risiken nachhaltiges 
Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen 
bis in das Jahr 1828 zurück – heute ist Willis Towers 
Watson mit mehr als 45‘000 Mitarbeitern in über 140 
Ländern und Märkten aktiv. Wir gestalten und liefern 
Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, Inves-
titionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern 
und die Kapitalkraft steigern. So schützen und stär-
ken wir Unternehmen und Mitarbeitende. Unsere ein-
zigartige Perspektive bietet uns einen Blick auf die 
erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher 
Chancen, finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und 
innovativem Wissen – die dynamische Formel, um die 
Unternehmensperformance zu steigern. Gemeinsam 
machen wir Potenziale produktiv.

In der Schweiz ist Willis Towers Watson mit Nieder-
lassungen in Zürich, Genf und Lausanne vertreten. 
Erfahren Sie mehr unter willistowerswatson.ch


