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Überschussverteilung in der beruflichen Vorsorge seit 2003 

1 Einleitung 
 
Die Arbeitsgruppe BVG-Überschussverteilung der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates 
hat mit Schreiben vom 30. April 2007 den Bundesrat ersucht, ihr einen Bericht über die Umsetzung 
der Empfehlungen aus ihrer Inspektion zur Überschussverteilung in der beruflichen Vorsorge und über 
die Vollzugswirkung der Transparenzvorschriften zukommen zu lassen.  
 
Während der parlamentarischen Beratung der 1. BVG-Revision setzte eine breite Diskussion über die 
Transparenz in der beruflichen Vorsorge, insbesondere auch bei Sammelstiftungen der 
Lebensversicherer ein. Die Frage, wie viel Überschussanteile von den Lebensversicherern an die 
Vorsorgeeinrichtungen überwiesen wurden und wie sie den verschiedenen Vorsorgewerken 
(angeschlossene Arbeitgeber) und Versicherten zu Gute gekommen waren, hatte dabei eine zentrale 
Bedeutung. Diese Diskussion wurde im Zusammenhang mit der Anpassung des Mindestzinssatzes1 
intensiv in der Öffentlichkeit geführt („Rentenklaudebatte“).2  
 
Bei den Überschussrückvergütungen stellten sich hauptsächlich Fragen zur: 

• Berechnung des Betrags der Überschussbeteiligung durch den Lebensversicherer, der an 
die Vorsorgeeinrichtungen rückvergütet wird  

• Verteilung der Überschussbeteiligung an die Vorsorgeeinrichtungen und vor allem die 
Verteilung innerhalb der Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung an die angeschlossenen 
Vorsorgewerke der Arbeitgeber 

• Verwendung der Mittel aus der Überschussbeteiligung im Vorsorgewerk  

Diese Fragen stellen sich jedoch nicht bei allen Vorsorgeeinrichtungen gleich: 

Seit Beginn der Diskussion standen die Sammeleinrichtungen der Versicherer im Mittelpunkt des 
Interesses bei der Frage der Ermittlung und Verteilung der Überschussbeteiligung. Einerseits weil sie 
regelmässig alle Risiken (inklusive Alterssparen) über Verträge mit dem Versicherer abwickeln; 
andererseits aber auch wegen der engen personellen Verflechtung, da bei ihnen die 
Verwaltungstätigkeit der Vorsorgeeinrichtung an Mitarbeiter des Versicherers übertragen wird. Dazu 
waren diese Einrichtungen meist schon gemäss ihren Statuten an den Versicherer gebunden, 
während andere Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen oder Vorsorgeeinrichtungen einzelner 
Arbeitgeber (Einzeleinrichtungen), die ebenfalls einen Teil oder alle Risiken über 
Versicherungsverträge absichern können, die Möglichkeit haben, den Versicherer zu wechseln und so 
„den Markt spielen“ lassen können, wenn die Höhe der vom Versicherer ausgerichteten 
Überschussanteile sie nicht befriedigte. Ausserdem bestand auf der obersten Ebene der 
Sammeleinrichtungen der Versicherer regelmässig kein paritätisches Organ. Bei allen Einrichtungen 
stellte sich die Frage nach der Verwendung der Mittel aus der Überschussbeteiligung, die die 
Vorsorgeeinrichtung vom Versicherer erhielt: dienten sie der Erhöhung der Guthaben der 
Versicherten, wurden damit Beiträge reduziert und wurde dabei die Beitragsparität zwischen 
Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden respektiert oder wurden sie zu anderen Zwecken verwendet ? 

Da die Verhältnisse in den Sammelstiftungen und dabei bei den Sammelstiftungen der Versicherer 
besonders kritisiert worden waren, wird im Folgenden auf diese Einrichtungen auch besonderes 
Gewicht gelegt. Speziell eingehend werden die Abläufe für die Berechnung und Zuteilung der 
Überschüsse bei den Lebensversicherern dargestellt. 

                                                      
1  Die Diskussion hatte bereits bei der parlamentarischen Beratung der Herabsetzung des BVG-Umwandlungssatzes 

begonnen, war damals jedoch noch weniger in der Öffentlichkeit geführt worden. 
2  Vgl. zur Vorgeschichte auch die Ausführungen in der Stellungnahme des Bundesrates vom 1. Oktober 2004 zum Bericht vom 

22. Juni 2004 der Geschäftsprüfungskommmission des Nationalrates zur Problematik der Überschussverteilung in der 
beruflichen Vorsorge, 1. Ausgangslage BBl 2005 686 
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Wie die Stellungnahme des Bundesrates vom 1. Oktober 2004 bezieht sich dieser Bericht auf die 
Empfehlungen des Berichts der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates, welcher seinerseits 
die wichtigsten Erkenntnisse der Expertise von Prof. Schmid aufnahm. Die Ausführungen der 
damaligen Stellungnahme des Bundesrates werden im Folgenden nicht im Detail wiederholt. 
 

2 Übersicht über die Entwicklung seit 2004 
 

2.1 Neue gesetzliche Rahmenbedingungen 
 
Mit der gleichzeitigen Inkraftsetzung der 1. BVG-Revision und der überarbeiteten 
Lebensversicherungsverordnung LeVV (heute Teil der Aufsichtsverordnung AVO) am 1.4.2004 
wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um Transparenz in die 
Überschussverteilung bei der beruflichen Vorsorge zu bringen. 
 
Im 1. Paket der 1. BVG-Revision3 wurde das Lebensversicherungsgesetz4 (heute Teil des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes VAG5) durch Artikel 6a (heute Art. 37 VAG) ergänzt. Artikel 37 VAG 
verpflichtet die privaten Lebensversicherer zu zwei wesentlichen Änderungen: Das Geschäft der 
beruflichen Vorsorge ist getrennt vom übrigen Geschäft zu führen und in einer separaten 
Betriebsrechnung gegenüber der vorgängig existierenden Praxis wesentlich differenzierter 
auszuweisen (Transparenzvorschriften). Zweitens ist der Überschuss in einem vom Bundesrat 
bestimmten Umfang (Mindestquote) an die Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgewerke weiterzuleiten. 
Die entsprechenden Anwendungsbestimmungen wurden mit der Änderung der 
Lebensversicherungsverordnung6 (heute Art. 139 ff. AVO7) geschaffen. 
 
Für die Vorsorgeeinrichtungen wurden die Anforderungen an die Transparenz und die 
Überschussverteilung insbesondere in Artikel 65a (Transparenz), 68a (Überschussbeteiligungen aus 
Versicherungsverträgen) und 86b (Information der Versicherten) BVG und in den dazugehörigen 
Verordnungsbestimmungen (Art. 48b ff. BVV 2) formuliert. In Artikel 68 Absätze 3 und 4 BVG wurde 
ausserdem ausdrücklich festgehalten, dass die Versicherer den Vorsorgeeinrichtungen alle Angaben 
liefern müssen, die für die Transparenzerfordernisse der Vorsorgeeinrichtungen und die 
Wahrnehmung der Führungsaufgabe der paritätischen Organe notwendig sind.  
 

2.2 Implementierung der neuen Vorschriften 
 
Seit Inkraftsetzung der neuen Gesetze und Verordnungen im Jahr 2004 haben die Aufsichtsbehörden  
diverse Richtlinien ausgearbeitet und implementiert. Diese gewährleisten einerseits eine rasche und 
wirksame Umsetzung des neuen Rechts und andererseits die Kontrolle aller an der Durchführung der 
beruflichen Vorsorge beteiligten Parteien.  
 

                                                      
3 Da die Verbesserung der Transparenz als besonders dringlich betrachtet wurde, wurden die Gesetzes- und 

Verordnungsbestimmungen zur Transparenz als 1. Paket der 1. BVG-Revision vor den übrigen Bestimmungen dieser 
Revision auf den 1. April 2004 in Kraft gesetzt.  

4 Das Lebensversicherungsgesetz (LeVG) wurde bei Inkrafttreten des Versicherungsaufsichtsgesetztes aufgehoben. 
5  Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) vom 17. 

Dezember 2004, SR 961.01, in Kraft seit 1. Jan. 2006 
6 Analog dem LeVG wurde die Lebensversicherungsverordnung bei Inkrafttreten des VAG und der Aufsichtsverordnung 

aufgehoben 
7 Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (Aufsichtsverordnung, AVO) vom 9. November 

2005, SR 961.011, in Kraft sein 1. Jan. 2006 
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Das Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) stellte mit Richtlinien zur Betriebsrechnung sicher, 
dass die Lebensversicherer die vom übrigen Geschäft getrennt geführte Betriebsrechnung für die 
berufliche Vorsorge korrekt erstellen. Die Darstellung der Betriebsrechnung wird vom BPV für alle 
Versicherungsunternehmen verbindlich und in einem hohen Detaillierungsgrad vorgegeben 
(Erfassungsschema). Damit stehen dem BPV umfassende und vergleichbare Daten für seine 
Prüftätigkeit zur Verfügung. Die gesonderte Betriebsrechnung ermöglicht zudem eine transparente 
Darstellung der Überschussbeteiligung zu Gunsten der Vertragspartner des Lebensversicherers. Das 
BPV schreibt weiter den Mindestumfang der Zahlen vor, welche gegenüber den Vorsorgeinrichtungen 
offen zu legen sind (Offenlegungsschema). Die getrennt geführte Betriebsrechnung ermöglicht zudem 
den Nachweis über die Einhaltung der Mindestausschüttungsquote. 
 
Eine weitere vom BPV erarbeitete Richtlinie richtet sich an die externe Revision, welche zusätzlich zur 
Kontrolle der Jahresrechnung des Lebensversicherers eine spezielle Prüfung der Betriebsrechnung 
berufliche Vorsorge vorzunehmen hat. Die Richtlinie enthält detaillierte Angaben über die 
vorzunehmenden Prüfungshandlungen und verlangt ein Prüfurteil der externen Revision, welches dem 
BPV vorzulegen ist.  
 
Zusätzlich zu seiner Prüftätigkeit publiziert das BPV zudem jährlich eine Gesamtübersicht der 
massgebenden Zahlen auf der BPV-Website. Zum ersten Mal geschah dies Ende 2006. Durch die 
Publikation der Daten soll einerseits Transparenz geschaffen und andererseits der Wettbewerb 
gefördert werden. Lebensversicherer können sich somit bezüglich Ausschüttungsquote, 
Risikoprämien und Kosten im Wettbewerb positionieren.  
 
Die privaten Lebensversicherer, welche Sammelstiftungen und Vorsorgeeinrichtungen rückdecken, 
werden vom BPV beaufsichtigt. Die Sammelstiftungen und die Vorsorgeeinrichtungen stehen unter 
der Aufsicht der beruflichen Vorsorge, die von den kantonalen beziehungsweise regionalisierten 
Aufsichtsbehörden und vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ausgeübt wird8.  
 
Im Zentrum der Aufsichtstätigkeit des BSV stand die Kontrolle der Verwendung der Überschussanteile 
bei der Vorsorgeeinrichtung. Die vom Lebensversicherer der Vorsorgeeinrichtung überwiesenen 
Überschussanteile dürfen nicht einseitig zu Gunsten der Arbeitgeber oder automatisch für 
Beitragsreduktionen verwendet werden. Mit Artikel 68a BVG wurde eine Sicherheit geschaffen, damit 
entweder die Guthaben der Versicherten gutgeschrieben werden, oder falls dies nicht gewollt sein 
sollte, ein ausdrücklicher anderslautender Beschluss gefasst werden muss. Das BSV überprüft die 
Reglemente der Vorsorgeeinrichtungen im Speziellen auf die Kompatibilität mit Artikel 68a BVG und 
fordert von den Revisionsstellen im Rahmen der jährlichen Berichterstattung  Zusatzinformationen 
aufgrund des Fragebogens „Zusatzangaben zum Bericht der Revisionsstelle“.  
 
Mit den Massnahmen und Prozessen, auf die im Bericht detailliert eingegangen wird, sind die 
Umsetzungsarbeiten der Aufsichtsbehörden im Wesentlichen erfolgt. Das BSV und das BPV werden 
die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen und bei Bedarf Anpassungen am Regelwerk 
vornehmen bzw. ihre Prüfpraxis entsprechend ausrichten. 
 

                                                      
8  Da Vorsorgeeinrichtungen, die in der ganzen Schweiz Arbeitgeber anschliessen, vom BSV beaufsichtigt werden, sind die 

von den Lebensversicherern gegründeten Sammeleinrichtungen in der Regel der direkten Aufsicht des BSV unterstellt.  
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3 Abläufe bei der Überschussverteilung in der beruflichen Vorsorge 

3.1 Überschussverteilung beim Lebensversicherer  

3.1.1 Rolle der Lebensversicherer in der beruflichen Vorsorge 

Die berufliche Vorsorge wird durch Vorsorgeeinrichtungen durchgeführt, d.h. durch rechtlich 
eigenständige Einheiten, die vollumfänglich dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und der entsprechenden Aufsichtsbehörde, den 
kantonalen beziehungsweise regionalisierten Aufsichtsbehörden der beruflichen Vorsorge und der 
direkten Aufsicht des  Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV, unterstehen. Beim gesamten 
Umfang der in der beruflichen Vorsorge verwalteten Gelder handelt es sich um rund 600 Milliarden 
Schweizer Franken. Für rund 130 Milliarden Franken, das heisst für etwa ein Fünftel, wird von den 
Vorsorgeeinrichtungen bei Lebensversicherungsunternehmen Rückdeckung nachgesucht. Die 
Lebensversicherer und damit die im Rahmen dieser Rückdeckung verwalteten Gelder unterstehen 
dem Versicherungsaufsichtsgesetz VAG und werden vom Bundesamt für Privatversicherungen BPV 
beaufsichtigt. 
 
Es liegt in der Kompetenz der Vorsorgeeinrichtungen zu entscheiden, ob sie ihre Risiken selber tragen 
oder bei einem Lebensversicherer vollumfänglich (Volldeckung, mit Übertragung des Eigentums an 
den Vermögenswerten auf den Lebensversicherer) oder nur teilweise (Teildeckung, beispielsweise 
Deckung der Risiken Tod, Invalidität oder Verrentung bei Pensionierung) rückdecken wollen. 

3.1.2 Betriebsrechnung und Mindestquote 

Die Lebensversicherer haben seit 1.1.2005 eine vom übrigen Geschäft getrennte Betriebsrechnung 
für die berufliche Vorsorge zu führen und in der Betriebsrechnung eine Mindestquote für die 
Berechnung der Überschussbeteiligung einzuhalten. Gemäss Art. 37 VAG beträgt diese Mindestquote 
90%. 
Gestützt auf Artikel 37 VAG wurde in der Aufsichtverordnung AVO (Art. 147) ein Mechanismus 
festgelegt, wonach die Mindestquote grundsätzlich auf den Ertrag anzuwenden ist (ertragsbasierte 
Methode), bei hohen Erträgen jedoch auf das Ergebnis abstellt (ergebnisbasierte Methode). 
Die ertragsbasierte Methode schreibt vor, dass höchstens 10% der Erträge aus Spar-, Risiko- und 
Kostenprozess vom Versicherungsunternehmen einbehalten werden dürfen. Der Anteil des 
Versicherers an der Mindestquote dient dem Aufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Solvenzkapitals 
und der Verzinsung des bereitgestellten risikotragenden Kapitals. Die übrigen mindestens 90% 
kommen den Versicherten in Form von Versicherungsleistungen, Dienstleistungen, Erhöhung der 
technischen Rückstellungen und Überschussanteilen zu Gute. 
 
Die ergebnisbasierte Verteilung sieht vor, dass die Versicherten 90% vom Ergebnis (=Gewinn) 
erhalten und die Versicherer 10%. Diese Verteilung gelangt dann zur Anwendung, wenn die Rendite 
des Versicherers mindestens 6% (zugeordneter Kapitalertrag von 6% der zugeordneten 
Kapitalanlagen) und der Mindestzins höchstens 4% beträgt – bei sehr guten Bedingungen also. 
 
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die jetzige Regelung einer ertragsbasierten Methode den deutlich 
strengen regulatorischen Bedingungen insbesondere den im Nachgang zur Finanzkrise von 
2001/2002 eingeführten erhöhten Solvenzanforderungen der im Vorsorgemarkt tätigen 
Versicherungsunternehmen adäquat Rechnung trägt. Damit stellt sie sicher, dass allfällige Verluste 
vom Versicherungsunternehmen resp. dessen Aktionären, nicht aber von den einzelnen Versicherten 
getragen werden. 
 
Nach dieser in den Artikeln 141 bis 153 der AVO beschriebenen Mechanik muss der Versicherer in 
der beruflichen Vorsorge mindestens 90% des Gesamtertrags aus Spar-, Risiko- und Kostenprozess 
dem Versichertenkollektiv in Form von Versicherungs- und Dienstleistungen, Erhöhung der 
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technischen Rückstellungen zur Deckung der Versicherungsverpflichtungen sowie 
Überschussbeteiligung zukommen lassen. 
Ausgenommen von der Mindestquoten-Mechanik (gemäss Art. 146 AVO) sind 
Kollektivversicherungsverträge der beruflichen Vorsorge in dem Ausmass als sie eines der folgenden 
Kriterien erfüllen:  
 - Für den Sparprozess ist die Übertragung des Kapitalanlagerisikos auf die Versicherungs-

nehmerin oder den Versicherungsnehmer vereinbart worden;  
 - Für einen oder mehrere der drei Prozesse ist eine gesonderte Einnahmen- und Ausgaben-

rechnung vereinbart worden;  
 - Für den Risiko- und Kostenprozess sind Rückdeckungen in Form von reinen Stop Loss-

Verträgen vereinbart worden.  
Dabei wird vorausgesetzt, dass die Versicherungsnehmerin diese Vereinbarung bewusst wollte und 
versteht.  
Diese Ausscheide-Regelung soll die unter der Mindestquoten-Regelung verbleibenden Kollek-
tivversicherungsverträge schützen, da vertragliche Überschuss-Vereinbarungen in der Regel höhere 
Ausschüttungsquoten vorsehen, um der Übernahme von Risiken durch die Versicherungsnehmerin 
Rechnung zu tragen. 

3.1.3 Der Überschussfonds 

Der Überschussfonds ist eine versicherungstechnische Bilanzposition zur Bereitstellung der den 
Versicherungsnehmern zustehenden Überschussanteile (Art. 151 Abs. 1 AVO). 
Jährlich wird die Überschussbeteiligung aus der Betriebsrechnung dem Überschussfonds zugewiesen 
und dort thesauriert. Der Überschussfonds spielt eine zentrale Rolle bei der Verteilung der 
Überschussausschüttung an die Vertragspartner (Ziff.  3.1.5 ). Durch die Dazwischenschaltung des 
Überschussfonds als Sammel- und Verteilgefäss wird der Überschussermittlungs- und der 
Überschusszuteilungsprozess entflochten. 
 
Entnahmen aus dem Überschussfonds darf der Lebensversicherer nur zum Zweck der 
Überschusszuteilung oder zur Begleichung von Fehlbeträgen gemäss Artikel 136 Absatz 5 AVO 
vornehmen. Die jährliche Entnahme spiegelt also nur partiell den Geschäftsverlauf im aktuellen 
Geschäftsjahr wider. Der Überschussfonds hat die zusätzliche Aufgabe, die Entnahme zur 
Überschussbeteiligung über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Jahre zu glätten und nicht so stark 
wie die jährlichen Geschäftsergebnisse schwanken zu lassen. Insbesondere ist daran zu denken, 
dass die Anwendung zu hoher Umwandlungssätze die Lebensversicherer dazu verpflichtet, einen Teil 
der Renten aus dem Überschussfonds zu finanzieren.  
 
Das BPV verfolgt den Aufbau des Überschussfonds und sorgt dafür, dass ein Gleichgewicht besteht 
zwischen dem Recht der einzelnen Vorsorgeeinrichtung auf Ausrichtung von Überschussanteilen und 
dem Recht des versicherten Kollektivs auf Erhaltung der Solvenz. Zu diesem Zweck ist insbesondere 
in der Aufsichtsverordnung (AVO; Art. 147 Abs. 3) die Vorschrift geschaffen worden, dass der 
Lebensversicherer dem BPV meldet, wenn sein Anteil am Jahresergebnis in einem Missverhältnis zur 
Zuweisung an den Überschussfonds steht oder wenn er den Solvenzanforderungen nicht genügt. Das 
BPV kann auf Antrag oder von Amtes wegen die Ausschüttungsquote anheben oder senken. 
 
Das BPV verfolgt auch die Ausschüttungspolitik des Lebensversicherers. Stellt das BPV fest, dass er 
die Zuteilungsregeln der Aufsichtsverordnung (Art. 151-153 AVO) nicht korrekt umsetzt, so kann das 
BPV eine Abweichung von der Zwei-Drittel-Regel in Absatz 1 von Artikel 153 AVO verfügen und damit 
insbesondere dafür sorgen, dass die den versicherten Vertragspartnern zustehenden 
Überschussanteile letztlich auch zugeteilt werden. 
 
Aufteilung des Überschussfonds: Innerhalb der beruflichen Vorsorge besteht der Überschussfonds 
aus einem Teil für die mindestquotepflichtigen Verträge (MQ-pfl. Teil) und einem Teil für die übrigen, 
nicht der Mindestquote unterstellten Verträge (nichtpfl. Teil).  
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3.1.4 Der Mechanismus zur Ermittlung der Ausschüttungsquote 

Das Vorgehen der Versicherungsunternehmen ist also folgendermassen gegliedert: 

1. Der Lebensversicherer erstellt eine gesonderte Betriebsrechnung für die Berufliche Vorsorge 
(gemäss Art. 37 VAG, Art. 141 ff. AVO). Dazu werden die Zahlen aus Bilanz und Erfolgsrechnung 
in die beiden Bereiche „Berufliche Vorsorge“ und „Übriges Geschäft“ aufgeteilt. Der Bereich 
„Berufliche Vorsorge“ wird weiter aufgeteilt in die beiden Teile „Der Mindestquote unterstellt“ (MQ-
pfl. Teil) und „Der Mindestquote nicht unterstellt“ (nichtpfl. Teil). 

2. Für beide Teile des Bereichs „Berufliche Vorsorge“ werden Ertrag, Aufwand und Ergebnis 
aufgegliedert in einen Spar-, einen Risiko-, und einen Kostenprozess, technische Zerlegung 
genannt (Art. 143-145 AVO). Die technische Zerlegung ist die Basis für die Überprüfung der 
Einhaltung der Mindestquote nach Artikel 37 Absatz 4 VAG. 

3. Der Ertrag der 3 Prozesse wird zum Gesamtertrag kumuliert, der Aufwand (Versicherungs- und 
Dienstleistungen, Erhöhung der techn. Rückstellungen) der 3 Prozesse wird zum Gesamtaufwand 
kumuliert. 

4. Der Versicherer legt für den MQ-pfl. Teil der Betriebsrechnung die Ausschüttungsquote fest. 
Diese muss mindestens 90% (Mindestquote) des Gesamtertrags (ertragsbasierte Methode, 
Regelfall) oder – bei sehr guten Bedingungen – des Ergebnisses (ergebnisbasierte Methode) 
betragen (Art. 147 AVO). Die Ausschüttungsquote für den Teil der Betriebsrechnung, der nicht der 
Mindestquote unterstellt ist, ergibt sich aus den vertraglichen Bestimmungen. Seit Einführung der 
gesonderten Betriebsrechnung für die berufliche Vorsorge hat die Ausschüttungsquote stets 90% 
des Gesamtertrags übertroffen (2005: 92.0%, 2006: 91.4%). 

5. Ist im ertragsbasierten Fall der Gesamtaufwand für den MQ-pfl. Teil der Betriebsrechnung kleiner 
als die Ausschüttungsquote, so ist diese Differenz als Überschussbeteiligung dem 
Überschussfonds zuzuweisen. Im ergebnisbasierten Fall fliesst die gesamte 
Ausschüttungsquote des MQ-pfl. Teils in den Überschussfonds. 

6. Die jährlich den Kollektivversicherungsverträgen individuell zugeteilten Überschussanteile sind 
dem Überschussfonds zu entnehmen und auszuschütten (Art. 152 Abs. 1 AVO). 

7. Dabei sind 4 Ausschüttungsregeln zu beachten: 

7.1 Dem Überschussfonds zugewiesene Beträge sind innert 5 Jahren auszuschütten (Art. 152 
Abs. 2 AVO). 

7.2 Pro Jahr dürfen nur zwei Drittel des gesamten Überschussfonds nach Zuweisung 
ausgeschüttet werden, um schlechte Jahre überbrücken zu können (Art. 153 Abs. 1 AVO). 

7.3 Bei negativem Gesamtsaldo (= Ausschüttungsquote – Gesamtaufwand) dürfen für das 
betreffende Jahr keine Überschussanteile ausgeschüttet werden (Art. 152 Abs. 3 AVO). 

Diese ersten drei Ausschüttungsregeln gelten nur für den MQ-pfl. Teil des Überschussfonds. 

7.4 Erreicht die Ausschüttungsquote 100% des Gesamtertrags und deckt den Gesamtaufwand 
trotzdem nicht (Fehlbetrag in der Betriebsrechnung), so darf der restliche Fehlbetrag 
höchstens im Umfang des vorhandenen Überschussfonds vorgetragen und im Folgejahr mit 
dem Überschussfonds verrechnet werden. Dabei darf nur derjenige Teil des 
Überschussfonds zur Risikotragung herangezogen werden, der nicht im Folgejahr zur 
Ausschüttung gelangt. Diese Regel gilt sowohl für den MQ-pfl. Teil wie für den nichtpfl. Teil 
des Überschussfonds. 

8. Das BPV prüft die Betriebsrechnung der Lebensversicherer. Es genehmigt die 
Ausschüttungsquote und ihre Verwendung (Art. 147 Abs. 4 AVO). 
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3.1.5 Grundsätze für die Zuteilung der im Überschussfonds thesaurierten  Überschussbeteiligung 
an die Vertragspartner 

Nach Artikel 153 Absatz 1 AVO sind die im Überschussfonds angesammelten Überschussanteile nach 
anerkannten versicherungsmathematischen (aktuariellen) Methoden den Vertragspartnern 
zuzuteilen. In Absatz 2 wird präzisiert: Die Zuteilung erfolgt entsprechend dem anteiligen 
Deckungskapital (im Sparprozess), dem Schadenverlauf der versicherten Risiken (im Risikoprozess) 
und dem verursachten Verwaltungsaufwand (im Kostenprozess). 
 
Ganz grundlegend dient die Überschussbeteiligung dem Zweck, die Vertragspartner an den 
erwirtschafteten Überschüssen teilhaben zu lassen, die ihre Verträge aufgrund vorsichtiger 
Tarifierungsgrundlagen erzeugen können. 
 
Tarifierungsgrundlagen sind vorsichtig, wenn sie auf den vertraglich vereinbarten Prämien 
Sicherheitszuschläge vorsehen. Vorsichtig tarifierte Prämien sind deshalb etwas höher als der 
Erwartungswert der zukünftigen Versicherungsleistungen. 
 
Bei der Überschusszuteilung darf die durch die Grösse und Beobachtungsdauer von Kollektiven 
kredibilisierte Schadenerfahrung sowie die Kostenerfahrung mitberücksichtigt werden. Negative 
Überschusskomponenten können im Kollektiv mit positiven verrechnet werden. 
 
Zudem darf der Lebensversicherer die produktspezifische Abstimmung zwischen den 
Versicherungsverpflichtungen und den ihnen zugeordneten Vermögenswerten (ALM) berücksichtigen. 
Unterschiedliche Garantiekosten für hohe oder tiefe Zinsverpflichtungen darf der Lebensversicherer 
ebenfalls quantifizieren und anrechnen.  
 
Die Überschussbeteiligung wird aus dem Überschussfonds des Lebensversicherers entnommen und 
den überschussberechtigten Versicherungsverträgen zugeteilt. 
 
Durch die Dazwischenschaltung des Überschussfonds als Sammel- und Verteilgefäss konnten der 
Überschussermittlungs- und der Überschusszuteilungsprozess entflochten werden (Ziff.  3.1.3). 
 
Einerseits wird die Überschussermittlung mit Hilfe der Betriebsrechnung vorgenommen, geprüft und 
offengelegt. Die Mindestquote sorgt dafür, dass die Vertragspartner und ihre Versicherten 
angemessen am Betriebsergebnis beteiligt werden, wie es sich für die berufliche Vorsorge als ein 
Sozialversicherungswerk geziemt. 
 
Anderseits kann die Zuteilung der Überschussanteile aus dem Überschussfonds an die 
Vertragspartner über mehrere Jahre verteilt werden. Dadurch wird es möglich, die Zuteilung der 
Überschussanteile stetiger und zuverlässiger zu gestalten. Dies schafft Vertrauen beim 
Vertragspartner und seinen Versicherten.  
 
Der Lebensversicherer kann den Vorsorgeeinrichtungen verschiedene Zuteilsysteme anbieten (Ziff. 
 3.1.6). Artikel 68a BVG schränkt die Freiheit der Vertragspartner allerdings ein, indem die 
Überschussanteile aus Versicherungsverträgen, nachdem der Beschluss zur Anpassung der Renten 
an die Preisentwicklung gefasst worden ist, den Sparguthaben der Versicherten gutzuschreiben sind. 
Davon kann nur abgewichen werden, wenn das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung bzw. die 
Vorsorgekommission des Vorsorgewerks bei Sammelstiftungen ausdrücklich einen anders lautenden 
Beschluss trifft. Diese 2 Zuteilwege sind in der Betriebsrechnung gesondert auszuweisen: 

i. Direkte Zuteilung an die Versicherten mittels Erhöhung des Deckungskapitals, mittels Gutschrift 
zur verzinslichen Ansammlung oder in bar (Überschussrenten). 

ii. Zuteilung an Vorsorgeeinrichtung oder Vorsorgewerk, also Zuteilungen, die nicht direkt den 
Versicherten gutgeschrieben werden. 
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3.1.6 Systematik der Überschussausschüttung 

Die Ausführungen dieses Kapitels wiedergeben die gegenwärtige Praxis des BPV und werden in einer 
Richtlinie zusammengefasst, welche voraussichtlich auf Anfang 2008 in Kraft treten wird.  
 
Die Zuteilung auf die Vertragspartner erfolgt nach einer Methode, die sich konsistent auf 
angeschlossene Verträge und ihre Policen hinunterbrechen lässt. Deshalb muss die Verteilung der 
Überschussbeteiligung auf die Vertragspartner des Lebensversicherers nach einem Überschussplan 
erfolgen. Zu diesem Zweck teilt der Lebensversicherer seinen Vertragsbestand in Segmente 
gleichartiger Deckungen auf. Es kann nach technischen Zinssätzen, unterschiedlichen Risikoarten, 
Anlagebindungen und anderen Kriterien differenziert werden. Jedes Segment muss einen nach 
anerkannten versicherungsmathematischen (aktuariellen) Methoden ermittelten Anteil an der 
gesamten Überschussbeteiligung erhalten, der den Beitrag des Segmentes zum Ergebnis 
berücksichtigt. 
 
Die Überschusszuteilung auf die Segmente hat nach anerkannten aktuariellen Methoden zu erfolgen. 
Zulässig sind: 

a.  Eine hierarchische Definition der Segmente und eine Verteilung des Überschusses von der 
höchsten Stufe bis zur feinsten, untersten Stufe der Hierarchie gemäss dem jeweiligen Anteil 
der Segmente am Ergebnis;  

b.  Eine globale Festlegung der Überschussparameter wie Zins-, Risiko- oder 
Kostenüberschusssätze für das Kollektiv der beruflichen Vorsorge und Anpassung derselben 
pro Segment in Abhängigkeit von segmentspezifischen Eigenschaften wie etwa 
Schadenerfahrungen oder anderen ergebnisbeeinflussenden Grössen;  

c.  Weitere Methoden oder Varianten, sofern diese aktuariell begründbar sind.  

Die Überschussbeteiligung besteht aus Zins-, Risiko- und Kostenkomponenten, die bei der 
Überschusszuteilung auf Segmentebene bestimmt werden müssen. Auf Vertragsebene muss 
mindestens eine Aufteilung der Überschusszuteilung nach Zinskomponente und übrigem Anteil 
vorgenommen werden. Die Überschusskomponenten können negativ sein und miteinander verrechnet 
werden. Pro Segment und pro Versicherungsvertrag muss aber die Summe der 
Überschusskomponenten jeweils grösser oder gleich Null sein.  
 
Innerhalb der Segmente wird die Zuteilung der Überschussbeteiligung zu den einzelnen 
Versicherungsverträgen grundsätzlich proportional zu den Bezugsgrössen Risikoprämie Tod und 
Invalidität, Kostenprämie und Deckungskapital vorgenommen. Aus technischen Gründen (z.B. 
Verwaltungssystem) oder systematischen Gründen (z.B. Überschussrenten) können abweichend von 
diesem Grundsatz andere, etwa auch mechanische, Verfahren angewandt werden. In jedem Fall 
muss gewährleistet sein, dass innerhalb der Segmente bei der Zuteilung auf die einzelnen 
Versicherungsverträge keine systematischen Ungleichgewichte entstehen. 
 
In den Verträgen mit gesonderten Einnahmen- und Ausgabenrechnungen (Art. 146 AVO) ist die 
Überschussbeteiligung vertraglich festgelegt. Für sie sind eigene Segmente zu bilden. 

3.1.7 Information der Versicherungsnehmer 

a. Information in den Vertragsgrundlagen 

Das Versicherungsunternehmen macht in seinen Vertragsgrundlagen in einer für die 
Versicherungsnehmer klaren und verständlichen Weise die Angaben nach Artikel 130 AVO. Zu diesen 
Angaben gehört insbesondere die Beschreibung des Überschusssystems. 

b. Jährliche Information der Versicherungsnehmer 

Der Lebensversicherer hat seinen Vertragspartnern jährlich eine nachvollziehbare Abrechnung zur 
Überschussbeteiligung abzugeben. Darin sind insbesondere folgende Angaben zu machen: 

-  die Grundlagen zur Berechnung der Überschussbeteiligung und die Grundsätze ihrer 
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Verteilung; 

-  die Höhe der Überschussbeteiligung; 

-  bei Verträgen mit Sparanteil: Unterscheidung mindestens nach den Komponenten Zins und 
Rest sowie Angabe des Zinssatzes für die Gesamtverzinsung des Deckungskapitals; 

3.1.8 Berichterstattung an das BPV 

Im Rahmen des jährlichen Aufsichtsberichtes (Art. 25 Abs. 2 VAG) erstellt das 
Versicherungsunternehmen einen detaillierten Überschussbericht. Er enthält insbesondere 
Informationen zur Segmentierung, zur Systematik der Verteilung der Überschussbeteiligung auf die 
Segmente und innerhalb der Segmente, zu den Gewinn- und Verlustquellen der Segmente, der Höhe 
der Überschusszuteilung an die Segmente und zur Wahl der Überschussparameter. 

3.1.9 Überprüfungen durch externe Revisoren und das BPV 

Die externe Revisionsstelle wird für die Prüfung der jährlich einzureichenden Betriebsrechnung und 
des jährlich einzureichenden Aufsichtsberichts eingeschaltet. Sie nimmt ihre Prüfungen im Rahmen 
der vom BPV vorgegebenen Prüfrichtlinien vor. 
 
Das BPV kann jederzeit Prüfungen vor Ort anordnen. Es geht dabei von der Analyse der jährlich 
einzureichenden Betriebsrechnung und des jährlich einzureichenden Aufsichtsberichts aus. Das BPV 
kann aber auch Untersuchungen zu einzelnen Thematiken wie beispielsweise Betriebskosten oder 
Überschussverteilung vornehmen oder durch beauftragte Experten vornehmen lassen. 
 

3.2 Überschussverteilung bei der Vorsorgeeinrichtung 

3.2.1 Ausgangslage (ratio legis) 

Autonome und halbautonome Vorsorgeeinrichtungen folgen anderen Finanzierungsprinzipien als bei 
der Absicherung aller Risiken über Versicherungsverträge gelten: Da sie nötigenfalls über eine 
begrenzte Frist in Unterdeckung sein können und das finanzielle Gleichgewicht auch mit Hilfe von 
Sanierungsmassnahmen wieder herstellen können, sollen sie die Beiträge so festlegen, dass sie 
zusammen mit den Erträgen dem finanziellen Bedarf der Vorsorgeeinrichtung möglichst genau 
entsprechen. Anders als die Versicherer brauchen sie nicht zunächst eine speziell vorsichtige 
Tarifierungsgrundlage anzuwenden und danach allfällige Überschüsse rückzuvergüten9. 
 
Da die Vorsorgeeinrichtungen, die von Versicherern gegründet wurden, im Zentrum des Interesses 
standen, wird im Folgenden vor allem auf die Aufsichtstätigkeit des BSV eingegangen, da diese 
Einrichtungen in der Regel der direkten Aufsicht berufliche Vorsorge des BSV unterstehen. 
 
Artikel 68a BVG ist vor dem Hintergrund entstanden, dass Überschüsse aus den Kollektivversiche-
rungsverträgen zwischen der Versicherungs-Gesellschaft und der Sammelstiftung zwar den einzelnen 
Vorsorgewerken gutgeschrieben wurden, dies jedoch zum Teil  auf das Prämienkontokorrent des 
Arbeitgebers oder auf die Arbeitgeberbeitragsreserve; damit wurden die Überschüsse eventuell auch 
einseitig zugunsten des Arbeitgebers verwendet, oder sie wurden für Beitragsreduktionen verwendet. 
Letzteres ist zwar unter gewissen Umständen zulässig, wirkt sich aber für die Versicherten negativ 
aus, weil sich das Altersguthaben nicht um den Betrag dieser Überschüsse erhöht. Neu müssen 
deshalb Überschüsse aus Versicherungsverträgen, nach dem Entscheid über die Anpassung der 
Renten, grundsätzlich den Sparguthaben der Versicherten gutgeschrieben werden, sofern kein 
anderslautender Beschluss des einzelnen Vorsorgewerks besteht, der einen anderen Zweck vorsieht. 
Dieses im Gesetz statuierte Vorgehen soll verhindern, dass mit Überschüssen generell und ohne 
ausdrücklichen Beschluss des paritätischen Organs Beitragsreduktionen durchgeführt werden. Dass 

                                                      
9  Vgl. dazu unter  3.1.5 
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die Überschüsse grundsätzlich den Altersguthaben gutgeschrieben werden, drängt sich vor allem bei 
vollversicherten Sammelstiftungen auf. 
 
Die Absicht des Parlaments bei der neuen Überschussregelung war somit, dass die Überschüsse 
nicht einseitig zu Gunsten des Arbeitgebers oder automatisch für Beitragsreduktionen verwendet 
werden. Die Regelung wurde zwar primär wegen den Sammelstiftungen eingeführt, gilt aber für alle 
Vorsorgeeinrichtungen. 
 
Bei der Verwendung der Überschussanteile im Vorsorgewerk, wurde mit Artikel 68a BVG eine 
Sicherheit geschaffen, damit entweder die Mittel auf die Guthaben der Versicherten gutgeschrieben 
werden, oder falls dies nicht gewollt sein sollte, ein ausdrücklicher anderslautender Beschluss gefasst 
werden muss. Es sind folgende 3 Verwendungen möglich: 
 

• Die Überschussanteile werden grundsätzlich sofort dem Sparguthaben der Versicherten nach 
einem bestimmten Verteilschlüssel gutgeschrieben (Art. 68a Abs. 1 BVG);  

• Bei Sammelstiftungen: Die Vorsorgekommission eines angeschlossenen Vorsorgewerkes 
kann einen gegenteiligen Beschluss fassen und teilt ihn der Sammelstiftung mit (Art. 68a Abs. 
2 Bst. a BVG). Hier haben die Vorsorgekommissionen einen Ermessenspielraum und dürfen – 
im Rahmen der gesetzlichen und reglementarischen Möglichkeiten – einen anderen 
Verwendungszweck beschliessen. 

• Bei anderen Vorsorgeeinrichtungen: Das paritätische Organ kann einen gegenteiligen 
Beschluss fassen (Art. 68a Abs. 2 Bst. b BVG). Bei teilautonomen Vorsorgeeinrichtungen, 
welche nur einen Teil der Risiken rückversichert haben, das Anlagerisiko jedoch selber 
tragen, ist eine andere Verwendung als das Gutschreiben auf dem Sparguthaben teilweise 
geboten. Es ist dann nicht sinnvoll, die Überschussanteile generell zur Erhöhung der 
Altersguthaben zu verwenden, wenn gleichzeitig ungenügende Reserven (z. B. 
Schwankungsreserven, Längerlebigkeitsreserven etc.) oder sogar eine Unterdeckung 
bestehen. Andernfalls würden in einer Situation, in der die bereits bestehenden 
Verpflichtungen nicht genügend gedeckt sind, die Verpflichtungen noch zusätzlich erhöht. 
Überschussanteile den Altersguthaben gutzuschreiben ist letztlich nichts anderes als freie 
Mittel zu verteilen. Freie Mittel können indes erst dann gebildet und verteilt werden, wenn 
sämtliche Rückstellungen und Reserven vollständig geäufnet worden sind (vgl. Swiss Gaap 
FER 26). Bei teilautonomen Sammelstiftungen darf und muss die Aufsichtsbehörde deshalb 
eine andere Verwendung zulassen als nur diejenige der Zuweisung an die Altersguthaben. 

3.2.2 Reglementsprüfung durch das BSV 

 
Vor diesem Hintergrund gilt es bei der Reglementsprüfung folgendes zu beachten: 
 

• Das Reglement muss eine Regelung enthalten, wenn ein Rückversicherungsvertrag besteht. 
Diese Regelung muss mit Artikel 68a BVG vereinbar sein. 

• Die Vorsorgeeinrichtung kann im Reglement eine bestimmte Verwendung, allenfalls Kaskade 
vorsehen. Dies gilt als standardisierter Beschluss des Vorsorgewerks, der den Anforderungen 
von Artikel 68a Absatz 2 Buchstabe a BVG genügt (zu den Verwendungsmöglichkeiten vgl. 
Ziff.  3.2.1). 

• Falls ein Vorsorgewerk im Einzelfall eine andere Verwendung will, kann es diesverlangen, 
sofern dies dem Stiftungszweck und der Organisation der Stiftung nicht widerspricht. Mit 
Unterzeichnung des Anschlussvertrags hat sich das Vorsorgewerk mit der 
Organisationsstruktur der Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich einverstanden erklärt. 

• Ob die gesetzlichen Bestimmungen zur Überschussregelung in der Umsetzung eingehalten 
werden, muss die Revisionsstelle prüfen und bestätigen. Der Fragebogen ‚Zusatzangaben 
zum Bericht der Revisionsstelle enthält zwei entsprechende Fragen betreffend Einhaltung von 
Artikel 48b und Artikel 48d Absatz 2 BVV 2.  
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3.2.3 Fazit 

Bei der Reglementsprüfung und Kontrolle der Verwendung der Überschussbeteiligung aus 
Versicherungsverträgen geht das BSV nach folgenden Schema vor: 
 

Rückversicherung 

reglementarische Grundlage 
vorhanden (separat oder im 
Vorsorgereglement integriert) 

prüfen 

Vollversicherung 

einfordern 

teilautonome VE 

Gutschrift auf Sparguthaben der 
Versicherten nach Art. 68a Abs. 
1 BVG 

Abweichende Regelung nach Art. 68a Abs. 2 
BVG im Sinne eines standardisierten 
Beschlusses der Vorsorgekommission. Nicht 
zulässig ist die einseitige Verwendung zu 
Gunsten des Arbeitgebers oder eine 
automatische Beitragsreduktion 

Im Rahmen der jährlichen Berichterstattung den Fragebogen „Zusatzangaben zum Bericht 
der Revisionsstelle“ konsultieren und prüfen, ob Art. 48b + Art. 48d Abs. 2 BVV 2 
eingehalten wurden

erledigt bei VE nachfragen / 
Stellungnahme einfordern 

ja 

ja 

ja 

nein (autonome VE) 

nein 

nein 
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4 Stellungnahmen zu den einzelnen Empfehlungen 

4.1 Datenerfassung und Rechnungslegung 

Empfehlung 1  

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats fordert den Bundesrat auf dafür zu sorgen, dass 
jährlich für den gesamten Bereich der beruflichen Vorsorge aussagekräftige und repräsentative Daten 
erfasst werden. Er sorgt dafür, dass Rechnungslegungsnormen zur Anwendung gelangen, die eine 
vergleichende Betrachtung der Ermittlung von Überschüssen über sämtliche Vorsorgeeinrichtungen 
hinweg erlauben. 
 
Sowohl bei den Versicherern als auch bei den Vorsorgeeinrichtungen wurden umfangreiche neue 
Regelungen der Rechnungslegung eingeführt und damit die Transparenz stark erhöht.  

4.1.1 Versicherer 

Nach Artikel 37 VAG10 in Verbindung mit Artikel 139 ff. AVO11 müssen alle Lebensversicherer, die das 
Geschäft der beruflichen Vorsorge betreiben, eine detaillierte, gesonderte Betriebsrechnung für dieses 
Geschäft erstellen. Diese Abtrennung der Betriebsrechnung stellte eine grundlegende Neuerung dar 
und war für die Erhebung aussagekräftiger Daten eine unabdingbare Voraussetzung. Bei dieser 
Betriebsrechnung müssen für das Geschäft der beruflichen Vorsorge genaue Angaben über den 
Spar-, Risiko- und Kostenprozess sowie über die Überschussbeteiligung geliefert werden. Um 
sicherzustellen, dass bei allen Lebensversicherern diese gesonderte Betriebsrechnung auf die gleiche 
Weise erstellt wird, hat das BPV eine Datenerfassungsvorlage erarbeitet und Richtlinien erlassen.12  

 
Die Lebensversicherer haben eine Zusammenfassung dieser Angaben (das sog. 
Offenlegungsschema), versehen mit den nötigen Erläuterungen, selbst zu publizieren. Die 
Lebensversicherer  haben für die Betriebsrechnung folgenden Rechnungslegungsstandard zu 
verwenden: Für die Betriebsrechnung der beruflichen Vorsorge gelten die Bewertungsvorschriften des 
Obligationenrechts mit Ausnahme der im VAG und der zugehörigen Verordnung AVO niedergelegten 
speziellen Bewertungsvorschriften für Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente (Art. 110-111 
AVO) sowie für die Versicherungsverpflichtungen (Art. 54-67 AVO). 
 
Das BPV hat die massgebenden Zahlen für das Jahr 2005 zusammengestellt und publiziert, so dass 
sie verglichen werden können13. Durch die Publikation soll erreicht werden, dass sich die Anbieter 
bezüglich Ausschüttungsquote, Risikoprämien und Kosten im Wettbewerb positionieren können.  

 

Erfreulich ist, dass die mit den neuen Transparenzbestimmungen eingeführten Mechanismen nun zu 
greifen beginnen. Einerseits sind die mit der Erstellung einer transparenten Betriebsrechnung 
verbundenen IT-Investitionen inzwischen erfolgt, andererseits zeichnet sich nun ein verstärkter 

                                                      
10  Ursprünglich der in der 1. BVG-Revision eingefügte Artikel 6a des Lebensversicherungsgesetzes, in Kraft bis 31.12.2005 
11  Ursprünglich in der Lebensversicherungsverordnung, in Kraft bis 31.12.2005, geregelt 
12  Vgl. Richtlinien des Bundesamtes für Privatversicherungen (BPV): 

– Richtlinie 4/2007 zur Betriebsrechnung Berufliche Vorsorge (BV), einsehbar unter  www.bpv.admin.ch ,  
Navigation: Dokumentation / Betriebsrechnung BV / Datenerhebung 2006,  
(wo auch die weiteren Dokumente zur Datenerhebung 2006 abgerufen werden können.) 
– Richtlinie 5/2007 zur Prüfung der Betriebsrechnung 2006 durch die externe Revisionsstelle, einsehbar unter 
www.bpv.admin.ch ,  
Navigation: Dokumentation / Betriebsrechnung BV / Für die Revisionsstellen 

13  Vgl. dazu den Zusammenzug der offengelegten Daten für das Berichtsjahr 2005 der Lebensversicherer mit beruflicher 
Vorsorge unter www.bpv.admin.ch , 
Navigation: Dokumentation / Betriebsrechnung BV / Offenlegung 2005 
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Wettbewerb ab. Verschiedene Gesuche um Prämiensenkung wurden vom BPV sowohl für das Jahr 
2007, als auch bereits für das Jahr 2008 bewilligt oder sind zurzeit in Prüfung. 
Das BPV hat aufgrund der Erfahrungen mit der ersten Betriebsrechung 2005 für das Betriebsjahr 
2006 verschiedene Optimierungen vorgenommen. So wurde die Anleitung zum Ausfüllen der 
Betriebsrechnung durch eine erweiterte Richtlinie ersetzt. Zudem wurde eine Richtlinie zur Prüfung 
der Betriebsrechnung durch die externe Revision in Kraft gesetzt. Weitere Verbesserungen betreffen 
die Offenlegung. So wird neu der Spar-, Risiko- und Kostenprozess pro Anbieter übersichtlicher 
dargestellt, was einen besseren Vergleich ermöglicht. 

4.1.2 Vorsorgeeinrichtungen 

Auch für die Vorsorgeeinrichtungen wurden in der 1. BVG-Revision neue Artikel zur Transparenz 
geschaffen, insbesondere in Artikel 65a BVG in Verbindung mit den Artikeln 47 ff. BVV 2, die auch die 
Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 als anwendbar erklärten. Die 
Transparenz wurde von Parlament und Bundesrat als prioritäres Anliegen gewertet und daher als 
1. Paket der 1. BVG-Revision bereits ab dem 1. April 2004 in Kraft gesetzt. Einige Einrichtungen 
wandten diese Fachempfehlungen freiwillig bereits für die Rechnungslegung für das Jahr 2004 an. Ab 
der Rechnung für das Jahr 2005, die 2006 abgeliefert worden ist, war die Anwendung obligatorisch. 
 
Die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER 26 vermittelt – wie die Anwendung von IFRS 4 bei den 
Versicherern – eine Marktbetrachtung in Richtung Fair Value (true & fair view). Sie bringt auch durch 
das Stetigkeitsprinzip, nach dem einmal getroffene Entscheide für die Rechnungslegung auch in den 
nächsten Jahren gleich angewandt werden müssen, die Vergleichbarkeit der Zahlen einer 
Vorsorgeeinrichtung über mehrere Jahre hinweg. Damit wird die Transparenz der Entwicklung der 
finanziellen Situation einer Vorsorgeeinrichtung gegenüber früher wesentlich erhöht. Swiss GAAP 
FER 26 ist hingegen kein absoluter Standard, der für jeden denkbaren Posten einer Rechungslegung 
abschliessend regeln könnte, wo er aufzuführen ist. In diesem Sinn können die Fachempfehlungen 
keine vollständige Vergleichbarkeit unter den verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen herbeiführen.  
 
Seit der 1. BVG-Revision wurde jedoch weiter an der Erfassung vergleichbarer Daten gearbeitet. Das 
Bundesamt für Statistik (BFS) hat bereits zum Jahre 2004 einen standardisierten Fragebogen 
entwickelt, der weitgehend auf dem Schweizer Kontenrahmen sowie der Rechnungslegung für 
Personalvorsorgeeinrichtungen Swiss GAAP FER 26 basiert. Er ist so ausgestaltet, dass er für alle 
Arten von Vorsorgeeinrichtungen, den unterschiedlichen Buchhaltungsformen und damit den Anliegen 
aller Beteiligten nach einheitlicher Auslegung der Fachempfehlung Rechnung trägt. Der 
Aufsichtsbereich der beruflichen Vorsorge hat mit umfassendem Material die rechtliche und die 
wirtschaftliche Lage der Pensionskassen zu beurteilen. Dazu ist er auf relevante Datengrundlagen 
angewiesen. Dadurch, dass das BFS auf der Basis von Swiss GAAP FER 26 bereits ab dem 
Geschäftsjahr 2004 gleich gelagerte Datengrundlagen bei den Vorsorgeeinrichtungen erhebt, drängt 
es sich geradezu auf, diese Datenströme mit der Aufsichtstätigkeit zu koordinieren. Neu werden diese 
Daten nun auch jährlich erhoben, was ebenfalls eine unabdingbare Voraussetzung der Nutzung für 
die Aufsichtstätigkeit ist. In einem Pilotprojekt mit der direkten Aufsicht beim BSV stellt das BFS die 
Daten ab der Jahresrechnung 2004 der vom BSV beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen in 
elektronischer Form zu Aufsichtszwecken zur Verfügung. Zusammen mit den jährlichen 
Berichterstattungsunterlagen der Vorsorgeeinrichtung ergibt sich so ein abgerundetes Bild über die 
Situation der Pensionskassen. Mit dieser Vorgehensweise wird unnötiger zusätzlicher 
Erhebungsaufwand durch die Vorsorgeeinrichtungen verhindert. Durch die Teilnahme der direkten 
Aufsicht Berufliche Vorsorge an der gemeinsamen Nutzung identischer Einzeldaten der 
Pensionskassenstatistik darf als Nebenprodukt mit einer qualitativen Verbesserung und 
Vereinheitlichung der von den Vorsorgeeinrichtungen gemeldeten Daten gerechnet werden. Für alle 
Beteiligten: Datenlieferant Vorsorgeeinrichtung, Aufsicht und Statistikstelle ist die Koordination der 
Datenströme mit Synergie- und Rationalisierungseffekten bezüglich Qualität, Zeit und Kosten 
verbunden. Während der laufenden Pilotphase sollen Unsicherheiten und Ungenauigkeiten erkannt 
und allenfalls Verbesserungen gemacht werden können. Anschliessend gilt es zu prüfen, ob diese 
vergleichbaren Daten für alle Vorsorgeeinrichtungen in der ganzen Schweiz vom BFS erfasst und 
gleichzeitig von den Aufsichtsbehörden für ihre Tätigkeiten genutzt werden können.  
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Die Pilotphase läuft bis und mit Auswertung der 2006er Berichterstattungsdaten bis 30. Juni 2008. Die 
allgemeine schweizweite Anwendung könnte ab der Berichterstattung 2008 einsetzen.  
 
Ein grosser Teil dieser Daten wird in der Pensionskassenstatistik publiziert werden. Sie werden in 
Zukunft aber dank ihrer Genauigkeit und Vergleichbarkeit auch weitere Auswertungen zulassen und 
es auch in weit grösserem Mass als früher ermöglichen, Entscheidungsgrundlagen für zukünftige 
Fragestellungen abzuleiten. 

4.1.3 Vergleichende Betrachtung  

Der Bundesrat hat bereits in seiner Stellungnahme vom 1. Oktober 2004 zum Bericht vom 22. Juni 
2004 der Geschäftsprüfungskommission zu dieser Empfehlung daran erinnert, dass zwar die 
Anwendbarkeit der Bestimmungen von Swiss GAAP FER 26 die Transparenz bei den 
Vorsorgeeinrichtungen wesentlich erhöhen werden, sie jedoch die absolute Vergleichbarkeit nicht 
erbringen können.  
 

„Das gilt insbesondere für das Erfordernis einer vergleichenden Betrachtung der Ermittlung von 
Überschüssen. Das würde bedingen, dass für sämtliche privaten Lebensversicherer sowie für 
autonome und halbautonome Vorsorgeeinrichtungen mit unterschiedlichen Primaten (Beitrags- 
und Leistungsprimat) die gleichen Grundlagen und Methoden zur Ermittlung der Überschüsse 
anzuwenden wären (Sparzins, technischer Zins, Rückstellungen, Reserven, 
Leistungsverbesserungen etc.). Dies stellte einen erheblichen Eingriff in die Autonomie und die 
Gestaltungsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen dar, erforderte eine hohe Regelungsdichte und 
würde vor allem den Besonderheiten der Vorsorgeeinrichtungen, welche sie mit den 
Lebensversicherern oder untereinander nicht gemeinsam haben, nicht gerecht. Ferner 
verursachte die Realisierung erhebliche administrative Kosten.“ 

 
Die Erhebung von Daten und ihre Vergleichbarkeit haben mit diesen Neuerungen seit Anfang der 
1. BVG-Revision und im Vergleich zur Situation, in der die Empfehlungen formuliert wurden, 
entscheidende Fortschritte gemacht. Die absolute Vergleichbarkeit, insbesondere die Vergleichbarkeit 
über die Besonderheiten der Lebensversicherer und der Vorsorgeeinrichtungen hinweg, kann jedoch 
nicht erreicht werden. Eine grosse Verbesserung der Vergleichbarkeit der Daten der 
Lebensversicherer mit denjenigen der Vorsorgeeinrichtungen wurde dadurch erreicht, dass die 
Sammeleinrichtungen der Lebensversicherer sowie die von den Lebensversicherern rückgedeckten 
Vorsorgeeinrichtungen gesondert Rechnung legen mit dem in der beruflichen Vorsorge neu ab 2004 
eingeführten Standard Swiss GAAP FER 26. Diese Vorschrift zwingt die Lebensversicherer, im 
Buchungskreis der beruflichen Vorsorge parallel zum statutarischen Rechnungslegungsstandard und 
zu allfälligen internationalen Standards (IFRS oder/und US GAAP) auch den 
Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER 26 zu verwenden.  
 
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass mit diesen Massnahmen aussagekräftige, vergleichbare und 
repräsentative Daten zur Verfügung stehen. Für eine weitergehende, absolute Vergleichbarkeit der 
Daten wäre ein unverhältnismässiges Ausmass an Regulierungen und an Eingriffen in die Autonomie 
notwendig. Erst wenn diese Massnahmen voll umgesetzt und wo nötig auch mit Richtlinien zusätzlich 
präzisiert worden sind und sich in der Erfahrung danach zeigen sollte, dass trotzdem noch Mängel 
bestehen, sollten diese analysiert werden, so dass sie mit gezielten Massnahmen behoben werden 
können.  
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4.2 Forderung von Professor Schmid und Schutz vor Missbrauch 

Empfehlung 2  

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats fordert den Bundesrat auf, im Rahmen der 
Aufsicht eine umfassende Transparenz bei der Verwendung von Mitteln der beruflichen Vorsorge im 
Sinne der Forderungen von Professor Schmid zu gewährleisten. Dabei geht der Bundesrat gegen 
Missbräuche vor, die die Interessen der Versicherten gefährden. 

Die vor 2004 geltenden gesetzlichen Grundlagen garantierten keinen hinreichenden Schutz der 
Versicherten vor einem Missbrauch bezüglich deren Beteiligung an den Anlageerträgen aus dem 
Vermögen der beruflichen Vorsorge. Dies hatte zur Folge, dass das BPV die Versicherten bisher nicht 
umfassend vor Missbrauch schützen konnte. 

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats forderte den Bundesrat deshalb auf, im Rahmen 
seiner Aufsichtskompetenzen eine umfassende Transparenz im Sinne der von Professor Schmid 
formulierten Forderungen zu gewährleisten. Die Transparenz muss sich bis auf die Stufe der 
Versicherten erstrecken und gleichzeitig muss die Verwendung der Mittel (insbesondere die Anlage 
der Sparkapitalien und die Verwendung der entsprechenden Erträge) transparent sein. 

Die gesetzgeberischen Massnahmen der 1. BVG-Revision, insbesondere der Erlass detaillierter 
Transparenzvorschriften und die mit der Strukturreform eingeleiteten Massnahmen zur Verstärkung 
der Aufsicht über die berufliche Vorsorge ermöglichen es, die im Rahmen der Schlussfolgerungen der 
Geschäftsprüfungskommission zum Bericht von Prof. Schmid formulierten Empfehlungen bezüglich 
Transparenz weitestgehend zu erfüllen.  

Die am 1. April 2004 in Kraft gesetzten Transparenzbestimmungen haben folgende Änderungen 
bewirkt: 

• Die Vorsorgeeinrichtungen haben bei der Regelung des Beitragssystems, der Finanzierung, 
der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der Transparenz zu 
beachten (Art. 65a BVG). Sie müssen in der Lage sein, Informationen über den Kapitalertrag, 
den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die 
Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgrad abzugeben. Damit 
soll unter anderem sichergestellt werden, dass das paritätische Organ seine Führungsaufgabe 
wahrnehmen kann. 

• Die Vorsorgeeinrichtungen sind nun verpflichtet, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER 
26 darzustellen. Zur Jahresrechnung gehören Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang. Für alle 
drei Teile der Jahresrechnung ist eine verbindliche Gliederung und Spezifikation 
vorgeschrieben. Damit wird eine Lücke geschlossen, welche durch die bisherige 
Gesetzgebung (BVG und Obligationenrecht) nicht in genügendem Masse abgedeckt werden 
konnte. Durch die Vereinheitlichung der Bezeichnung der Positionen der Jahresrechnung und 
der Gliederung werden Transparenz und Aussagekraft der Jahresrechnung deutlich erhöht.  

•  Die Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen müssen die Jahresrechnung so erstellen, dass 
die entsprechenden Informationen sowohl für das einzelne Vorsorgewerk als auch für die 
Einrichtung als Ganzes zur Verfügung stehen. Beim Zusammenführen der Abschlüsse von 
Vorsorgewerken dürfen keine Verrechnungen von Aktiven und Passiven sowie von Aufwand 
und Ertrag vorgenommen werden. Der Bundesrat hat zusätzliche Bestimmungen über die Art 
und Weise, wie diese Informationen unter Beachtung der Verhältnismässigkeit des Aufwandes 
bis auf Stufe Vorsorgewerk ausgewiesen werden müssen (Art. 65a Abs. 4 BVG), erlassen.  

• Unter dem Abschnitt Transparenz ist in Artikel 48b BVV 2 die Informationspflicht der 
Sammeleinrichtungen gegenüber jedem angeschlossenen Vorsorgewerk geregelt. Artikel 48c 
BVV 2 regelt die Informationspflicht gegenüber den Versicherten und in Artikel 48d BVV 2 wird 
die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, die Grundlagen für die Berechnung der 
Überschussbeteiligung und die Grundsätze für deren Verteilung in einem Reglement 
festzulegen. Sie muss jährlich eine kommentierte, nachvollziehbare Abrechnung über die 
Ermittlung und Verteilung der Überschussbeteiligung erstellen. Insbesondere das Erfordernis 
der Nachvollziehbarkeit soll es Versicherten ermöglichen, sich über die Überschussbeteiligung 
zu informieren.  
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• Mit dem gesetzgeberischen Massnahmenpaket bezüglich Transparenz im Rahmen der 1. 
BVG-Revision, insbesondere mit der Einführung von Swiss GAAP FER 26 sowie der 
Regelung der Informationsrechte der Versicherten in Artikel 86b BVG und deren Präzisierung 
in der BVV 2 wurden die Grundlagen für eine im Sinne der Transparenzanforderungen der 
Expertise Schmid möglichst weitgehenden Transparenz in der beruflichen Vorsorge gelegt.  

Parallel dazu hat der Bundesrat im Rahmen seiner „Agenda zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
beruflichen Vorsorge“ Massnahmen zur Verstärkung der Aufsicht über die berufliche Vorsorge 
eingeleitet. Am 15. Juni 2007 hat er die Botschaft zur Strukturreform14 verabschiedet. Die Botschaft 
sieht insbesondere eine Kantonalisierung (beziehungsweise Regionalisierung) der direkten Aufsicht in 
der beruflichen Vorsorge vor. Somit werden sämtliche Vorsorgeeinrichtungen einer kantonalen Auf-
sichtsbehörde unterstellt. Die Kantone können sich zu Aufsichtsregionen zusammenschliessen. Die 
bisher vom Bund ausgeübte direkte Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen mit nationalem und 
internationalem Charakter wird künftig durch die Kantone ausgeübt. Die Oberaufsicht wird durch eine 
vom Bundesrat und der Bundesverwaltung unabhängige Oberaufsichtskommission ausgeübt, 
bestehend aus sieben bis neun Experten, zwei davon als Vertreter der Sozialpartner. Das Sekretariat 
der Kommission untersteht administrativ dem Bundesamt für Sozialversicherungen. Anforderungen, 
Aufgaben und Zuständigkeiten der verschiedenen Akteure werden ausserdem im Gesetz näher 
erörtert.  

Der Bundesrat sieht bezüglich Transparenz zur Zeit keinen zusätzlichen Handlungsbedarf im Bereich 
der beruflichen Vorsorge. 

4.3 Abgrenzung der Aufsicht und BVG-Grundsätze 
 
Empfehlung 3 

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats fordert den Bundesrat auf, die 
Kompetenzabgrenzung und Aufsichtsverantwortlichkeiten zwischen BPV und BSV (einschliesslich den 
Kantonen) verbindlich und klar zu regeln. Dabei zeigt er auf, wie die BVG-Grundsätze im Rahmen der 
Versicherungsaufsicht nach VAG berücksichtigt werden. 

4.3.1 Abgrenzung BPV- und BSV-Aufsicht 

Die berufliche Vorsorge wird durch Vorsorgeeinrichtungen durchgeführt, die vollumfänglich den jeweils 
zuständigen kantonalen BVG-Aufsichtsbehörden oder direkt dem BSV unterstehen.  
 
Unter das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und damit unter die Aufsicht des BPV fallen die 
privaten Lebensversicherungsunternehmen, die von Vorsorgeinrichtungen – ganz oder teilweise – 
Risiken und Kapitalbewirtschaftung im Rahmen einer Rückdeckung übernehmen. Von der Aufsicht 
nach VAG ausgenommen sind u. A. Lebensversicherungsunternehmen, soweit sie von Bundesrechts 
wegen einer besonderen Aufsicht unterstellt sind. Als solche gelten insbesondere die in das Register 
für die berufliche Vorsorge eingetragenen Vorsorgeeinrichtungen (Art. 2 Abs. 2 lit. a und b VAG). Dies 
bedeutet, dass die von den privaten Lebensversicherern errichteten Sammelstiftungen registrierte 
Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Artikel 48 BVG sind und somit den BVG-Aufsichtsbehörden 
unterstellt sind.  
 
Die Kompetenzen und Aufsichtsverantwortung zwischen den Aufsichtsbehörden ist auch bei der 
Überschussverteilung klar abgegrenzt (siehe dazu auch Ziff. 2). 

4.3.2 Aufsicht des BPV  

Die Überschüsse entstehen bei den Lebensversicherungsunternehmen und werden von diesen 
gemäss Artikel 37 VAG i.V.m. den Artikeln 143 bis 153 AVO in der Betriebsrechnung, dem 
gesonderten Buchungskreis für die berufliche Vorsorge, ausgewiesen. Ein eigens in der 

                                                      
14  Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

(Strukturreform) vom 15. Juni 2007, BBl 2007 5669 ff.  
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Aufsichtsverordnung beschriebener Mechanismus sorgt dafür, dass für die Vertragspartner der 
Lebensversicherer ein Mindestanteil am erwirtschafteten Ertrag zu Gute kommt. Innerhalb der 
Betriebsrechnung wird der den Vertragspartnern der Lebensversicherer zustehende Anteil am 
Überschuss im Überschussfonds thesauriert. 
 
Aus der im Überschussfonds angesammelten Überschussbeteiligung teilt der Lebensversicherer 
seinen Vertragspartnern jährlich ihre Überschussanteile zu, gemäss einem nach den gesetzlichen 
Vorschriften erarbeiteten Überschussplan. Zusammen mit den zugeteilten Überschussanteilen lässt 
der Lebensversicherer seinen Vertragspartnern (versicherte Sammelstiftungen, teilautonome 
Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen) diejenigen Informationen zukommen, welche sie für die weitere 
Verteilung an Vorsorgewerke und Versicherte benötigen (Art. 48b Abs. 2 BVV 2). Das BPV prüft die 
Betriebsrechnungen, genehmigt die Ausschüttungsquote, erlässt Richtlinien zur gerechten Verteilung 
der im Überschussfonds angesammelten Überschussbeteiligung und überprüft die Einhaltung dieser 
Richtlinien. 
 
Die Transparenz gegenüber den Versicherten ist in erster Linie durch die Vorsorgeeinrichtungen 
herzustellen. Primäre Aufgabe des BPV ist es somit sicherzustellen, dass die 
Lebensversicherungsunternehmen ihren Transparenzverpflichtungen gegenüber den versicherten 
Vorsorgeeinrichtungen (d.h. ihren Versicherungsnehmern) unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben 
nachkommen, damit diese ihre gesetzlichen Informationspflichten gegenüber den Versicherten 
erfüllen können. Gemäss Artikel 140 AVO muss das Versicherungsunternehmen innerhalb von fünf 
Monaten nach dem Bilanzstichtag dem Versicherungsnehmer folgende Dokumente und Angaben 
übergeben: Die Betriebsrechnung für die Versicherungen der beruflichen Vorsorge; die Angaben zur 
Ermittlung der Überschusszuweisung und -zuteilung sowie alle weiteren Informationen, welche die 
Versicherungsnehmer zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Informationspflichten benötigen. 

4.3.3 Aufsicht des BSV und der kantonalen Aufsichtsbehörden  

Die Überschussanteile, die von den Lebensversicherern an die einzelnen Vorsorgeeinrichtungen 
überwiesen werden, müssen von den Einrichtungen entweder an die Versicherten verteilt werden, 
indem sie ihren Guthaben gutgeschrieben werden, oder das zuständige paritätische Organ muss 
ausdrücklich einen anderslautenden Beschluss fassen.  
 
Bei Sammelstiftungen, in denen die eingehenden Überschussanteile zuerst den verschiedenen 
angeschlossenen Vorsorgewerken zugeteilt werden müssen, stellen sich damit auch spezifische 
Probleme. Um die Transparenz und Rechtmässigkeit in diesen Einrichtungen sicher zu stellen, ist es 
wichtig, dass diese Vorgänge in reglementarischen Bestimmungen geregelt werden. 
 
Die BVG-Aufsichtsbehörden haben somit zu prüfen, ob die Sammeleinrichtungen reglementarische 
Bestimmungen zur Überschussverwendung und -verteilung erlassen haben und diese 
gesetzeskonform sind15. Sie prüfen weiter, ob bei den Sammelstiftungen die Informationen der 
Vorsorgewerke gemäss Artikel 48b BVV 2 erfolgen und ob gemäss Artikel 48d Absatz 2 BVV 2 eine 
kommentierte, nachvollziehbare Abrechung über die Verteilung der Überschussanteile erstellt wurde. 
Zu diesem Zweck verlangt das BSV bei den ihm unterstellten Sammeleinrichtungen diesbezügliche 
Zusatzangaben der Revisionsstelle.  
 
Der Revisionsstelle kommt somit im Zusammenhang mit der Überschussbeteiligung eine wichtige 
Kontrollfunktion zu. Gemäss Kontrollpyramide ist sie für die konkrete Prüfung vor Ort zuständig und 
hat der Aufsichtsbehörde ihr Ergebnis mitzuteilen. Wenn es aufgrund ihres Prüfungsberichts oder 
Meldung Dritter Hinweise auf Unzulänglichkeiten gibt, schreitet die Aufsichtsbehörde ein und kann 
selbst vor Ort prüfen. 
 
Zusammenfassend lässt sich die Abgrenzung der Aufsichtsverantwortung zwischen den 
Aufsichtsbehörden wie folgt festhalten:  
                                                      
15  Zu den verschiedenen Möglichkeiten der Zuteilung vgl. unter  3.2.1 
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- Das BPV beaufsichtigt die Ermittlung der Überschussbeteiligung sowie deren Verteilung auf die 
versicherten Vorsorgeeinrichtungen. 

- Das BSV sowie die kantonalen Aufsichtsbehörden beaufsichtigen die Verteilung und Verwendung 
der den Vorsorgeeinrichtungen zugeteilten Überschussanteile auf die einzelnen Vorsorgewerke und 
die Versicherten. 

 
Es gibt keine Überschneidung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen den beiden 
Aufsichtssystemen, d.h. es liegen weder positive (d.h. mehr als ein Aufsichtsträger betrachtet sich für 
zuständig) noch negative (d.h. kein Aufsichtsträger will die Zuständigkeit bejahen) Kompetenzkonflikte 
vor. Die nachfolgende Grafik, welche den Ablauf der Überschussermittlung und -verteilung und die 
jeweils zuständige Aufsichtsbehörde aufzeigt, soll dies verdeutlichen. 
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4.4 Institutionelle, personelle und finanzielle Trennung 

Empfehlung 4: 

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats fordert den Bundesrat auf zu prüfen, ob eine 
institutionelle, personelle und finanzielle Trennung der beruflichen Vorsorge bzw. des BVG-
Obligatoriums vom restlichen Geschäft der Versicherer vorzunehmen ist. 

4.4.1 Institutionelle Trennung 

Die Expertenkommission „Optimierung der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge“ („Kommission 
Brühwiler“), die ihren Bericht16 im April 2004 fertig gestellt hatte, empfahl, dass grundsätzlich 
Vorsorgeeinrichtungen und Lebensversicherer eine Rolle in der beruflichen Vorsorge spielen sollten 
und dass grundsätzlich gleiche und nur wo notwendig und sinnvoll, unterschiedliche 
Rahmenbedingungen gelten sollten. Das oberste Organ der Sammelstiftungen sollte paritätisch (ohne 
Vertreter der Versicherer) zusammengesetzt sein. Die Sammelstiftungen der Lebensversicherer 
sollten jedoch wirtschaftlich und organisatorisch verselbständigt werden. Dabei könnten die 
Sammelstiftungen mit Dritten einen Vermögensverwaltungsvertrag oder mit einem Lebensversicherer 
einen Rückdeckungsvertrag (Vollversicherung über sämtliche Risiken) abschliessen.17  
 
Im Bericht der Folgekommission, dem Expertenbericht Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
(„Expertenkommission Schmutz“)18, wurde diese Frage wieder aufgenommen. Es wurde sowohl die 
Möglichkeit einer Annäherung der Bedingungen für die autonomen Vorsorgeeinrichtungen an die 
Regelungen für Lebensversicherer als auch die Ausdehnung der Regelungen für autonome 
Vorsorgeeinrichtungen, insbesondere der Anlageregelungen, auf Vorsorgelösungen bei 
Lebensversicherern analysiert. Beide Lösungen hätten gemäss dieser Analyse negative 
Auswirkungen. Die Angleichung der Bedingungen für Lebensversicherer in der beruflichen Vorsorge 
brächte auch die Gefahr einer destabilisierenden Wirkung auf die Märkte mit sich und könnte das 
Erreichen des Vorsorgeziels gefährden. Der Bericht schliesst die Analyse mit der Folgerung:  
 

„Vorsorgeeinrichtungen und Lebensversicherer bewegen sich auch dort, wo sie die berufliche 
Vorsorge betreiben in zwei unterschiedlichen „Welten“, die beide ihre sachliche Berechtigung 
haben. Die Überführung dieser „Welten“ in ein einziges System würde die berufliche Vorsorge 
destabilisieren. Die Expertenkommission Strukturreform ist deshalb der Überzeugung, dass diese 
beiden „Welten“ nach Massgabe ihrer unterschiedlichen Ausprägungen differenziert behandelt 
werden müssen.“19

4.4.2 Personelle Trennung 

Bei den Sammelstiftungen von Versicherern wurden vor der 1. BVG-Revision die Mitglieder des 
Stiftungsrats (oberstes Organ einer Stiftung) vom gründenden Versicherer bestellt, wobei auch 
vorgesehen werden konnte, dass diese Personen automatisch aus dem Stiftungsrat ausschieden, 
wenn ihr Arbeitsverhältnis mit dem Versicherer beendet wurde. Die nachfolgenden Stiftungsräte 
wurden oft vom Stiftungsrat selbst bestimmt.  
 
Die Verwaltungstätigkeiten für die Sammelstiftung wurde Mitarbeitern des Versicherers übertragen. 
 
In der 1. BVG-Revision wurde für alle registrierten Vorsorgeeinrichtungen (vgl. Art. 51 Abs. 1 und 49 
Abs. 2 Ziff. 7 BVG) die Regelung eingeführt, dass auch in Sammelstiftungen das oberste Organ 
paritätisch  zusammengesetzt sein muss. Damit sollte dieses Führungsorgan bei allen 
Vorsorgeeinrichtungen, die die obligatorische berufliche Vorsorge durchführen, der direkten Macht der 

                                                      
16  Optimierung der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge, Bericht der Expertenkommission, April 2004, 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/archiv/presse/2004/d/0408250101.pdf  
17  vgl. Bericht „Optimierung der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge“, Empfehlungen 3 bis 5, S. 34. 
18  Strukturreform in der beruflichen Vorsorge, Bericht der Expertenkommission 2006 http://www.news-

service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/2262.pdf  
19  Strukturreform in der beruflichen Vorsorge, Bericht der Expertenkommission S. 25 
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Gründerin entzogen werden und die für die berufliche Vorsorge typische wichtige Stellung der 
Sozialpartner verwirklicht werden.  
 
Da die Sammelstiftungen der Lebensversicherer grundsätzlich Arbeitgeber in der ganzen Schweiz 
anschliessen, werden sie regelmässig vom BSV beaufsichtigt. Bei der Umsetzung der Parität im 
obersten Organ dieser Sammeleinrichtungen wurde vom BSV auch die BVG-Kommission konsultiert 
und involviert, da es sich um eine grundsätzliche Frage der 1. BVG-Revision handelte und einen 
grossen Teil der Versicherten betraf. Konkretisiert wurde die Umsetzung auch in den Mitteilungen 
über die berufliche Vorsorge Nr. 77 vom 7. Oktober 200420. Da bei Sammelstiftungen mit 
Vollversicherungslösungen der Lebensversicherer sämtliche Risiken trägt, rechtfertigt es sich nach 
Meinung des BSV, dass er auch im Stiftungsrat vertreten sein darf, jedoch nur als klare Minderheit, 
damit die führende Rolle der Sozialpartner nicht gefährdet wird.21  
 
Im Verlauf des Jahres 2005 nahmen bei allen Sammelstiftungen der Versicherungsunternehmen 
paritätische oberste Organe ihre Funktion auf. (Wie das BSV feststellen konnte, wird auch in den 
anderen Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, bei denen dies bis dahin nur zum Teil der Fall 
war, das oberste Organ nun durchwegs paritätisch zusammengesetzt.) Das BSV verfolgt bei der 
Ausübung der direkten Aufsicht diese Frage weiterhin und verlangt von der Revisionsstelle 
regelmässig Auskunft, ob die rechtlichen Anforderungen zur Parität erfüllt sind22. Die Umsetzung der 
Parität auf der obersten Ebene der Sammelstiftungen ist mit der formellen Einsetzung jedoch noch 
nicht beendet. Die Aufgaben dieses Organs sind nicht deckungsgleich mit jenen der 
Verwaltungskommissionen der angeschlossenen Vorsorgewerke, so dass die Mitglieder des obersten 
paritätischen Organs für ihre neue Funktion ausgebildet werden müssen und die meisten in der 
jetzigen Phase auch zunächst noch Erfahrung sammeln müssen. Es ist zu erwarten, dass danach der 
Einfluss der paritätischen Führung der Sammelstiftungen noch verstärkt zum Tragen kommen kann. 
 
Die Verwaltungstätigkeit kann weiterhin durch Mitarbeitende des Lebensversicherers ausgeführt 
werden. Dies ist im Anbetracht der Einführung der Parität auf der obersten Ebene der 
Sammelstiftungen der Versicherungen und damit der möglichen paritätischen, 
sozialpartnerschaftlichen Kontrolle akzeptabel. 
 
Für die Zukunft legt die Botschaft „Strukturreform“23 zusätzliches Gewicht auf die Führungsrolle des 
obersten paritätischen Organs der Vorsorgeeinrichtung und definiert zum Beispiel bestimmte 
Aufgaben, die durch dieses oberste paritätische Organ ausgeübt werden müssen und nicht 
übertragbar sind24. Dadurch stärkt sie zusätzlich die Führungsrolle des paritätischen Organs.  

4.4.3 Finanzielle Trennung 

Auf den 1. April 2004 wurde im Zuge der Einführung der neuen Transparenzvorschriften in der 
beruflichen Vorsorge der Artikel 6a25 in das damalige Lebensversicherungsgesetz aufgenommen. 
Dieser verpflichtete die privaten Lebensversicherer dazu, für die berufliche Vorsorge ab 1.1.2005 eine 
von der übrigen Lebensversicherung getrennte Betriebsrechnung zu führen. Die Führung einer 
gesonderten Betriebsrechnung für die berufliche Vorsorge bedingte auch die Führung eines 
gesonderten Sicherungsfonds. Diese Auftrennung der Sicherungsfonds erfolgte im Jahr 2004. Im 
Jahre 2006 konnten die privaten Lebensversicherer erstmals für das Berichtsjahr 2005 eine eigene, 
gesonderte Betriebsrechnung für die berufliche Vorsorge vorlegen.  

                                                      
20  http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2560/2560_1_de.pdf für Übersetzung f:  

http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2559/2559_1_fr.pdf 
21  Gegen die Einsitznahme von Vertretern der Versicherer in den obersten, paritätischen Organen der Sammelstiftungen wurde 

Beschwerde bei der Eidgenössischen Beschwerdekommission eingereicht. Diese Beschwerde ist zur Zeit noch hängig und, 
da die Beschwerdekommission seit dem 1. Januar 2007 durch das Bundesverwaltungsgericht ersetzt wurde, wird diese 
Frage von diesem Gericht entschieden werden müssen. 

22  Diese Frage ist Teil des Formulars „Zusatzangaben der Revisionsstelle“, das die Revisionsstellen jährlich im Rahmen der 
Jahresberichterstattung ausfüllen und dem BSV zustellen müssen. 

23  Vgl. FN 14 
24  Dazu gehören zum Beispiel der Erlass und die Änderung von Reglementen, wozu auch Reglemente über die Verwendung 

der Überschüsse gehören, und die Information der Versicherten (vgl. Art. 51a Abs. 3 E-BVG). 
25  Heute inhaltlich in Artikel 37 VAG geregelt, vgl. unter Ziff.  2.1. 
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Das BPV hat die Zahlen aus den gesonderten Betriebsrechnungen der Versicherer aufbereitet und auf 
seiner Webseite einen Zusammenzug (das sog. Offenlegungsschema) publiziert. Es erstellte auch 
diverse Dokumente, Richtlinien und Rundschreiben, um sicherzustellen, dass die Gesetzes- und 
Verordnungsbestimmungen zu dieser gesonderten Betriebsrechnung bei allen beaufsichtigten 
Lebensversicherern, die auf diesem Gebiet tätig sind, korrekt und gleich angewandt werden.26 (vgl. 
dazu auch unter  Ziff.  4.1.1) 

4.4.4 Folgerung 

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass durch diese Änderungen die im Interesse der Versicherten 
notwendigen Schritte auf der Ebene der rechtlichen Bestimmungen im Sinne einer Entflechtung der 
Verhältnisse bei den Sammelstiftungen von Lebensversicherern realisiert wurden und sich weitere 
Massnahmen auf dieser Ebene nicht aufdrängen. Auch in Zukunft soll in der beruflichen Vorsorge eine 
Vollversicherungslösung als Angebot zur Wahl stehen27. Das Parlament hat bei der Beratung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes  die Bestimmung über die gesonderte Betriebsrechnung 
übernommen und damit zumindest indirekt die Vollversicherungslösung in der beruflichen Vorsorge 
weiterhin ermöglicht. Wichtige Schritte wie die Einführung der gesonderten Betriebsrechnung der 
Lebensversicherer für die berufliche Vorsorge und die Einsetzung der paritätischen Organe auf der 
obersten Ebene der Sammelstiftungen wurden vollzogen. Die Arbeit an der Umsetzung dieser 
Bestimmungen ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen und wird auch von den Aufsichtsbehörden 
weiter aufmerksam begleitet.  

4.5 Gewährleistung der Gleichbehandlung und Parität bei der Verteilung der Überschüsse 
im Bereich des BVG 

Empfehlung 5 

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates fordert den Bundesrat auf, das Gebot der 
Gleichbehandlung und der Beitragsparität bei der Verteilung der Überschüsse im Bereich des BVG im 
Rahmen der Aufsicht und des Vollzugs der Transparenzbestimmungen bis auf Stufe des einzelnen 
Versicherten durchzusetzen. 
 
Vor der 1. BVG-Revision, als insbesondere bei den Sammelstiftungen der Lebensversicherer das 
oberste Organ nicht paritätisch zusammengesetzt war, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Überschussanteile nicht nach objektiven Kriterien auf die verschiedenen angeschlossenen 
Vorsorgewerke verteilt wurden. Der Verdacht bestand, dass „gute Kunden“ bevorteilt worden waren. 
Auch über die Verwendung innerhalb des Vorsorgewerkes bestand oft Unkenntnis. Während bei den 
einen die Anteile auf den Guthaben der Versicherten proportional gutgeschrieben wurden und die 
Vorsorgekommission (paritätisches Organ des Vorsorgewerks) und die Versicherten informiert waren, 
war bei anderen offenbar nichts darüber entschieden worden. Wenn nachträglich nicht mehr 
rekonstruiert werden konnte, ob und in welcher Form Überschussanteile verteilt worden waren, konnte 
auch nicht ausgeschlossen werden, dass Überschussanteile auf dem Arbeitgeberbeitragskonto 
gutgeschrieben und nicht mindestens paritätisch auch bei den Arbeitnehmerbeiträgen angerechnet 
worden waren. 
 
Mit der 1. BVG-Revision wurden verschiedene neue Bestimmungen eingeführt, die Transparenz in 
diesem Bereich schaffen müssen: Die Sammelstiftungen sind verpflichtet, ihren Vorsorgewerken die 
massgebenden Grundlagen für die Berechnung der Überschussanteile bekannt zu geben (Art. 48b 
Abs. 1 BVV 2) und die Lebensversicherer müssen dazu die notwendigen Informationen liefern (Art. 
48b Abs. 2 BVV 2)28. Da nun auch bei den Sammelstiftungen das oberste Organ zwingend paritätisch 
zusammengesetzt sein muss, besteht nun auch auf dieser Ebene der Sammelstiftung ein Organ, das 
vom Lebensversicherer unabhängig ist und die Verteilung der Summe, die vom Lebensversicherer 

                                                      
26  Vgl. auch FN 12  
27  Der Bundesrat beantragt daher im Bericht über die Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 2006 auch die 

Abschreibung des Postulats P 02.3457 Verselbstständigte Sammelstiftungen als Vermögensträger  (BBl 2007 2082) 
28  Vgl. dazu auch unter  4.2 
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überwiesen wird, auf die Vorsorgewerke überwachen kann. Zur Zeit besteht noch keine lange Praxis 
mit diesen Bestimmungen, doch darf darauf hingewiesen werden, dass sich bis zur Erstellung dieses 
Berichts kein paritätisches Organ einer Vorsorgeeinrichtung bei der Aufsichtsbehörde der 
Lebensversicherer beschwert hat,  der Lebensversicherer habe die notwendigen Informationen nicht 
übermittelt hat. 
 
Die Revisionsstelle muss überwachen, dass die rechtlichen und reglementarischen Bestimmungen 
eingehalten werden. Die direkte Aufsicht des BSV hat eine ausdrückliche Frage in den 
Zusatzangaben der Revisionsstelle aufgenommen, um die Revsisionsstelle auf seine 
Prüfungsverantwortung speziell hinzuweisen.  
 
Über die Verwendungsmöglichkeiten unter Beachtung der Parität vgl. unter 2.2. 
 
Die Vorsorgeeinrichtungen können mit dem Lebensversicherer vereinbaren, dass er nicht nur die 
notwendigen Informationen für die Verteilung liefert, sondern dass er die Überschussanteile den 
Guthaben entsprechend auf die Vorsorgewerke und sogar bis zu den Versicherten hinunter 
ausrechnet und ausweist. Dies ist sinnvoll, wenn kein anderer Verwendungszweck vorgesehen ist.  
 
Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jährlich eine kommentierte und nachvollziehbare Abrechnung über 
die Berechnung und Verteilung der Überschussbeteiligung erstellen (Art. 48d Abs. 2 BVV 2). Auch 
hier sind zunächst die paritätischen Organe der Vorsorgeeinrichtungen verantwortlich, dass eine 
verständliche Abrechnung zur Verfügung steht. Da im Gegensatz zu früher nun auch bei den 
Sammelstiftungen der Lebensversicherer auf der obersten Ebene ein paritätisch zusammengesetztes 
Organ besteht, hat sich damit die Ausgangssituation auch für diese Frage grundlegend geändert. Die 
Revisionsstelle muss die Rechtmässigkeit der Geschäftsführung jährlich überprüfen (Art. 53 Abs. 1 
BVG). Die direkte Aufsicht des BSV legt besonderes Gewicht auf diesen Punkt und stellt ausdrücklich 
eine Frage zur Abrechnung über die Verteilung der Überschussanteile, die in den Zusatzangaben der 
Revisionsstelle beantwortet werden muss.  
 
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass gegenüber der Situation, die im Bericht analysiert wurde und die 
zu den damaligen Empfehlungen führte, entscheidende Fortschritte gemacht wurden und sich weitere 
Massnahmen auf Gesetzes und Verordnungsebene nicht aufdrängen. 
 

5 Laufende und zukünftige Arbeiten  
 
Die Transparenz ist eine der Voraussetzungen dafür, dass die paritätische Verwaltung der 
Vorsorgeeinrichtungen funktionieren kann, und für das Vertrauen der Versicherten in das System der 
beruflichen Vorsorge. In der 1. BVG-Revision wurden die Bestimmungen zur Transparenz bereits auf 
den 1. April 2004, vor dem Grossteil der übrigen Bestimmungen, in Kraft gesetzt, damit sie möglichst 
schnell Wirkung entfalten konnten. Aufgrund ihrer Wichtigkeit wird ihre Umsetzung auch in Zukunft mit 
spezieller Aufmerksamkeit verfolgt und die Auswirkungen der neuen Bestimmungen sollen bereits 
jetzt analysiert werden. Dadurch sollten bereits in einem relativ frühen Stadium der Erfahrung mit 
diesen Vorschriften nicht nur generelle Informationen gesammelt, sondern auch allfällige Probleme bei 
den Auswirkungen zum Vorschein gebracht werden. Dabei sollen auch Probleme zum Vorschein 
gebracht werden, die eventuell nicht bei der Kontrolle durch die Kontrollorgane und die 
Aufsichtsbehörden erkannt werden können. 
 
Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat 2007 zwei Forschungsaufträge zur Transparenz und 
einen zur paritätischen Verwaltung vergeben. Bei der Transparenz sollen einerseits die Auswirkungen 
der neuen Bestimmungen auf die Führungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen untersucht werden, 
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wobei auch spezifisch die Frage der Transparenz bei der Überschussverteilung gestellt wird29. 
Andererseits soll auch die Auswirkung der neuen Transparenzvorschriften auf die Versicherten, ihren 
Informationsstand, ihr Interesse und ihr Vertrauen in die 2. Säule erforscht werden. Die Frage der 
Transparenz ist auch mit derjenigen der paritätischen Führung der Vorsorgeeinrichtungen verflochten: 
Sie ist Voraussetzung dafür, dass das paritätische Organ seine Führungsaufgabe wahrnehmen kann 
und damit unerlässlich für die tatsächliche personelle Trennung. Gleichzeitig sollte sich die Einführung 
von paritätischen Organen auf der obersten Ebene der Sammelstiftungen der Lebensversicherer auch 
positiv auf die Transparenz allgemein und damit auch spezifisch auf die Transparenz bei der 
Überschussverteilung auswirken. Die Untersuchung zur paritätischen Verwaltung wird daher 
wahrscheinlich auch für das Umfeld, in dem die Überschussverteilung stattfindet, interessante 
Informationen liefern. 
 
Die Resultate dieser Forschungsarbeiten sollten im Jahr 2008 voraussichtlich in Form von Berichten 
präsentiert werden können.  
 
Der Bundesrat hat am 15. Juni 2007 die Botschaft zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
verabschiedet. Eine der Grundtendenzen dieser Vorlage ist wiederum die Stärkung des paritätischen 
Organs und der Kontrollpyramide (vgl. unter  4.3). Beides sollte zusätzlich Mängel bei der Umsetzung 
der Überschussverteilung und der Transparenz  vermindern helfen.  
 

6 Schlussfolgerungen 
 
Die Situation bei der Berechnung der Überschüsse aus Versicherungsverträgen in der beruflichen 
Vorsorge, bei der Transparenz und bei der paritätischen Führung der Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen hat sich gegenüber den Verhältnissen vor 2004 stark verändert. 
 
In der 1. BVG-Revision wurden rechtlichen Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge, sowohl für die 
Versicherer als für die Vorsorgeeinrichtungen, eingeführt, die in die gleiche Richtung wie die 
Empfehlungen gingen. Die entsprechenden neuen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen wurden 
in der Zwischenzeit von Versicherern und Vorsorgeeinrichtungen unter der Aufsicht der 
Aufsichtsbehörden weitgehend umgesetzt. Die Entwicklung wird vom Bundesrat weiterhin 
aufmerksam verfolgt. 
 

                                                      
29  Ausschreibung zum Forschungsauftrag Transparenzvorschriften: Auswirkungen auf die Vorsorgeeinrichtung 

(Forschungsauftrag B07_03):  
Frage 9 
Haben die Vorsorgeeinrichtungen die massgebenden Grundlagen für die Berechnung der Beiträge, der 
Versicherungsleistungen, der Überschuss- und der Verlustbeteiligung transparent festgeschrieben?  
Frage 10 
Haben die Sammeleinrichtungen die massgebenden Grundlagen für die Berechnung der Beiträge, der 
Versicherungsleistungen, der Überschuss- und der Verlustbeteiligung transparent festgeschrieben? 
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