
                                                                                                                                                                     
 
BSV: Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 117 vom 31.3.2010  
 
 
 
Stellungnahmen  
 
736: Teilliquidation: Interpretation von Artikel 27h Absatz 1 Satz 3 BVV 2  
 
Bis zur BVV 2-Revision vom 01. Juni 2009 mussten Vorsorgeeinrichtungen bei einem 
kollektiven Austritt keinen Anteil an Reserven und Rückstellungen mitgeben, wenn die 
Austrittsleistungen ausschliesslich in Form von flüssigen Mitteln übertragen wurden (BGE 
131 II 525, E. 6; Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 85, Rz. 500). Die Revision hat 
Artikel 27h BVV 2 dahingehend geändert, dass nun zusätzlich zum Anspruch auf die freien 
Mittel ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf die Rückstellungen und 
Schwankungsreserven besteht, selbst wenn die Freizügigkeitsleistungen in flüssigen Mitteln 
übertragen werden (siehe auch Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 111, Rz, 684).  
 
Mit der Revision unverändert geblieben ist der Grundsatz, dass der Anspruch auf 
Rückstellungen nur besteht, soweit auch versicherungstechnische Risiken übertragen 
werden.  
 
Anlässlich der Überprüfung der Teilliquidationsreglemente auf die Konformität mit dem 
revidierten Art. 27h BVV 2 wurde festgestellt, dass in der Praxis Artikel 27h Abs. 1 Satz 3 
BVV 2 unterschiedlich interpretiert wird. Es sind zwei Haltungen auszumachen:  
 
1. Um festzustellen, ob ein versicherungstechnisches Risiko übertragen wird, ist auf die 
Situation der abgebenden Pensionskasse abzustellen. Es ist für die Mitgabe der 
Rückstellungen nicht relevant, ob jene in der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung 
tatsächlich gebraucht werden.  
 
2. Um festzustellen, ob ein versicherungstechnisches Risiko übertragen wird, ist die Situation 
in der übernehmenden Pensionskasse ausschlaggebend. Braucht Letztere die 
Rückstellungen beispielsweise wegen einer Vollversicherung oder einer anderen 
Reservenstruktur o.ä. nicht, verbleiben sie in der abgebenden Vorsorgeeinrichtung.  
 
Es ist festzuhalten, dass für die Beurteilung der versicherungstechnischen Risiken einzig die 
Situation in der abgebenden Vorsorgeeinrichtung relevant ist. Artikel 27h Absatz 1 Satz 3 
BVV 2 („…, soweit auch versicherungstechnische Risiken übertragen werden.“) ist so zu 
verstehen, dass berücksichtigt wird, ob die abgebende Kasse für den austretenden Bestand 
Rückstellungen gebildet hat. Es ist nicht massgebend, ob der abgehende Bestand auch für 
die übernehmende Vorsorgeeinrichtung ein versicherungstechnisches Risiko darstellt, wofür 
sie Rückstellungen bilden muss. Diese Orientierung an der alten Vorsorgeeinrichtung hat zur 
Konsequenz, dass bei einer Teilliquidation, bei welcher die Freizügigkeitsleistungen in Form 
von Anlagen übertragen werden und keine Einigung erzielt wird, die abgebende Kasse 
bestimmen kann, welche Vermögenswerte sie transferiert. Das Portefeuille der 
übernehmenden Vorsorgeeinrichtung muss nicht berücksichtigt werden. 
  
Würde die Mitgabe von Rückstellungen von der Situation bei der übernehmenden 
Vorsorgeeinrichtung abhängig gemacht, stünde dies im Widerspruch zum klar geäusserten 
Willen des Parlaments, beim Verfahren der Gesamt- und Teilliquidation den 
Gleichbehandlungsgrundsatz als zentrales Element zu behandeln (Art. 53d Abs.1 BVG). 


