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In der Schweiz sind die Arbeitnehmenden 
grundsätzlich obligatorisch in einer Vorsor-
geeinrichtung für die berufliche Vorsorge 
versichert. Nach der Form können die Vor-
sorgeeinrichtungen in Pensionskassen, Sam-
mel-, Gemeinschafts- oder Verbandseinrich-
tungen unterteilt werden. Gerade kleinere 
und mittlere Unternehmen (KMU) können 
oder wollen keine eigene Pensionskasse füh-
ren, weshalb sie sich oft mittels eines An-
schlussvertrages als eigenständiges Vorsorge-
werk einer Sammeleinrichtung anschliessen. 
Dabei wird je nach Ausprägung der Autono-
mie zwischen autonomen, teilautonomen 
und kollektiven Sammeleinrichtungen unter-
schieden. Autonome Einrichtungen tragen 
sämtliche Risiken selber und teilautonome 
einen Teil der Risiken (so genannte «autono-
me Welt»). Kollektive Sammeleinrichtungen 
tragen selbst keine Risiken: Diese Aufgabe 
übertragen sie den Lebensversicherern 
(«Vollversicherung»). Die Übernahme der 
Risiken erfolgt durch einen Kollektivlebens-
versicherungsvertrag im Sinne des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) zwischen der 
Sammeleinrichtung und dem Lebensversi-
cherer. Im Gegensatz zu den Vorsorgeeinrich-
tungen, welche den BVG-Aufsichtsbehörden 
unterstehen, fallen die Lebensversicherer un-
ter das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
und sind damit von der Eidg. Finanz-
marktaufsicht (Finma) zu beaufsichtigen.

Segen oder Fluch?

Die gegenwärtige unsichere Wirtschaftsla-
ge führt dazu, dass die Nachfrage von KMU 
nach einer Vollversicherungslösung stetig zu-
nimmt. Der Grund hierfür ist in erster Linie 
in der Planungssicherheit für KMU zu sehen. 
Die Lebensversicherer garantieren – im Ge-
gensatz zur autonomen Welt – jederzeit ihre 
Versicherungsleistungen, weshalb sich die 
angeschlossenen Unternehmen nie an all-
fälligen Sanierungsmassnahmen beteiligen 
müssen. In dieser Hinsicht sind die Lebens-
versicherer in der beruflichen Vorsorge ein 
Segen, da sie ein wichtiges Bedürfnis der Un-
ternehmen befriedigen. 

Trotz dieser Entwicklung führt die Ge-
schäftstätigkeit der Lebensversicherer in der 
beruflichen Vorsorge sowohl in der Öffent-
lichkeit als auch in der Politik immer wieder 

zu kontroversen Diskussionen. So ergab eine 
VOX-Analyse im Nachgang zur abgelehnten 
Senkung des BVG-Mindestumwandlungssat-
zes beispielsweise, dass die Nein-Stimmen-
den ihre Motivation unter anderem mit dem 
«Rentenklau» der Pensionskassen und Le-
bensversicherer begründeten. 

Als Folge dieses offensichtlichen Vertrau-
ensverlusts im Publikum wurden die Ausfüh-
rungsbestimmungen zur Strukturreform 
BVG verschärft. Damit konnte die Pensions-
kassen-Governance verbessert werden. Den-
noch gehen die politischen Diskussionen 
weiter, weshalb der Bundesrat im Bereich der 
teilautonomen und kollektiven Vorsorgeein-
richtungen weitere Massnahmen prüfen lässt.

Eckpunkte der Altersvorsorgereform 
2020

Der Bundesrat veröffentlichte am 21. Juni 
2013 die Eckwerte der Reform Altersvorsorge 
2020 und beauftragte das Eidg. Finanzdepar-
tement (EFD) zusammen mit dem Departe-
ment des Innern (EDI), bis Ende 2013 insti-
tutionelle Massnahmen im Bereich der 
beruflichen Vorsorge auszuarbeiten und für 
die vorgesehene Vernehmlassungsvorlage zu 
konkretisieren. 

Die Eckpunkte zu den institutionellen 
Massnahmen in der beruflichen Vorsorge 
 sehen die Überprüfung der Höhe der Mindest-
quote, Transparenzvorschriften sowie die Ver-
hinderung von Quersubventionierungen zwi-
schen den Versicherungsprozessen vor. Diese 
Aspekte werden im Folgenden kurz beleuchtet.

Mindestquote

Unter der Mindestquote – oder Legal 
Quote – wird der Anteil an den Erträgen ver-
standen, der den Versicherten aus den Le-
bensversicherungsverträgen im Minimum 
gutgeschrieben werden muss. Das VAG legt 
die Höhe dieser Mindestbeteiligung der Ver-
sicherten an den Überschüssen auf mindes-
tens 90% fest. Dem Bundesrat wird überlas-
sen, wie die Berechnung der Mindestquote 
zu erfolgen hat. Er hat sich grundsätzlich für 
die sogenannte ertragsbasierte Methode und 
nur in sehr guten Anlagejahren für die ergeb-
nisbasierte Methode entschieden. 

Der Bundesrat will gemäss den Eckwerten 
zur Altersvorsorgereform an der Methodik 
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zur Ermittlung der Mindestquote nichts än-
dern. Für die Akzeptanz der Regelung ist für 
den Bundesrat weniger die Methode als die 
faire Aufteilung der erwirtschafteten Erträge 
zwischen Versicherten und den Versicherern 
entscheidend. Er will mit anderen Worten 
die Höhe der Mindestquote überprüfen las-
sen und hat dafür ein externes Gutachten in 
Auftrag gegeben. Die Erarbeitung von wis-
senschaftlichen Grundlagen zu dieser Frage 
ist zu begrüssen, da das Gutachten einen ge-
wissen Beitrag zur Versachlichung der Dis-
kussion leisten kann. Denn ein allfälliger Än-
derungsvorschlag oder die Beibehaltung der 
Höhe der Mindestquote birgt viel politischen 
Zündstoff.

Transparenz

Im Bereich der beruflichen Vorsorge ist 
der Grundsatz der Transparenz in Artikel 65a 
BVG festgelegt. Das VAG und die AVO über-
nehmen dieses Prinzip und präzisieren es für 
die Lebensversicherer. Namentlich müssen 
die Versicherer den Versicherten die Be-
triebsrechnung und die Angaben zur Ermitt-
lung der Überschusszuweisung und -zutei-
lung zur Verfügung stellen. Die Finma 
publiziert zudem jährlich den Offenlegungs-
bericht, mit dem die Ergebnisse der Betriebs-
rechnungen den interessierten Kreisen zu-
gänglich gemacht werden. Das Zielpublikum 
dieses sehr guten und informativen Berichts 
sind in erster Linie die Versicherungsunter-
nehmen oder die Fachjournalisten. Damit 
auch die Versicherten leichter Zugang zu den 
Informationen erhalten, sind neu geeignete 
Vereinfachungen in der Darstellung im Of-

fenlegungsbericht vorgesehen. Darüber hin-
aus soll bei vergleichbaren Situationen in der 
autonomen Welt – wie offene Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen mit verschiede-
nen, unabhängigen Arbeitgebern – eine ana-
loge Berichterstattung erfolgen. Dies erhöht 
die Vergleichbarkeit der Resultate über den 
gesamten Markt und leistet einen weiteren 
Beitrag zur Erhöhung der Transparenz. Das 
gleiche Ziel verfolgt die vorgesehene Unter-
suchung zu den Verwaltungs- und Vermö-
gensverwaltungskosten in der Kollektivle-
bensversicherung. 

Quersubventionierungen 

Aus Gründen der Transparenz muss in 
der Betriebsrechnung die Prämie in einen 
Spar-, einen Risiko- und einen Kostenteil 
aufgeschlüsselt werden. Unter der Berück-
sichtigung von Solvenzaspekten und des 
Vorsichtsprinzips sollte grundsätzlich jeder 
diese Prämienteile ausgeglichen sein. Der Ri-
sikoanteil weist aber in den letzten sieben 
Jahren regelmässig einen grossen Überschuss 
aus, welcher zum Teil für die Quersubventio-
nierung des Sparprozesses verwendet wurde. 
Solche Quersubventionierungen führen zu 
Intransparenzen, welche die Offenlegung der 
Prämienteile eigentlich vermeiden will. Ziel 
der kommenden Arbeiten muss es deshalb 
sein, ein Instrumentarium für die Versicherer 
zu schaffen, damit der notwendige Mittelbe-
darf transparent auf die Prämienzahler über-
wälzt werden kann und Quersubventionie-
rungen somit nur noch in Ausnahmefällen 
vorkommen. 

Es gilt nun die Vernehmlassungsvorlage 
abzuwarten, um sich ein erstes vollständiges 
Bild von den Reformen in der beruflichen 
Vorsorge machen zu können.� 

 Foto: KeystoneFür KMU nehmen die Lebensversicherer in 
der beruflichen Vorsorge eine immer wichtigere 
Rolle ein. Die aktuelle Reform versucht, 
das Vertrauen in die Geschäftstätigkeit der 
 Lebensversicherer mit mehr Transparenz und 
einem fairen Interessensausgleich
zu stärken.


