
                                                                                                                                                                     
 
Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 125 vom 14.12.2011   
 
 
 
Stellungnahmen 
 
 
815: Zur Erinnerung: Einige Grundsätze zur Unterstellung unter die berufliche Vorsorge (2. 
Säule)  
 
Im Hinblick auf die korrekte Anwendung des Gesetzes durch die einzelnen Akteure der beruflichen 
Vorsorge - insbesondere die Aufsichtsbehörden -, erscheint es angezeigt, einige Grundsätze der 
Versicherungsunterstellung in Erinnerung zu rufen.  
 
Wie wir bereits mehrfach festgehalten haben - letztmals in den Mitteilungen über die berufliche 
Vorsorge Nr. 117, Rz. 733/3.1 -, kann in der beruflichen Vorsorge nur versichert sein, wer auch der 
AHV untersteht. Dieser Grundsatz ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 sowie aus Art. 5 Abs. 1 BVG 
(offengelassen werden kann im vorliegenden Kontext die nicht unumstrittene Frage nach der 
Anwendbarkeit von Art. 5 Abs. 1 BVG auf die weitergehende Vorsorge

12
).  

 
Nach dem Gesagten kann eine Person, die im Ausland für ein schweizerisches Unternehmen arbeitet, 
die in der AHV jedoch nicht versichert ist, in der beruflichen Vorsorge im Sinne des BVG unter keinen 
Umständen versichert sein, und zwar unabhängig davon, ob es sich um obligatorische oder freiwillige, 
um minimale, umhüllende oder rein überobligatorische Vorsorge handelt. Das bedeutet, dass auch die 
Versicherung in einer Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 89

bis
 

ZGB nicht möglich ist, was sich 
insbesondere aus dem Verweis in Art. 89

bis
 Abs. 6 Bst. 1 ZGB auf Art. 1 BVG ergibt.  

 
Es bleibt somit einzig die Möglichkeit für eine Lösung ausserhalb des BVG, bspw. mittels einer 
gewöhnlichen Stiftung (Art. 80 ff. ZGB) oder einer Genossenschaft (Art. 828 ff.), die nach Art. 331 OR 
als Rechtsform für die Personalvorsorge weiterhin vorgesehen ist. Sofern eine solche Stiftung oder 
Genossenschaft dauernd und ausschliesslich dem sozialen Schutz der Betroffenen dient, ist nicht 
ausgeschlossen, dass sie in den Genuss der Steuerbefreiung im Rahmen von Art. 56 DBG kommt; 
darüber zu entscheiden obliegt allerdings nicht dem BSV, diese Frage wird durch die Steuerbehörden 
geprüft. 
 
Im gegenteiligen Fall, in dem eine Person der schweizerischen AHV untersteht, muss sie in der 2. 
Säule versichert werden. Sie kann nicht gestützt auf Art. 1j Abs. 2 BVV2 von der obligatorischen 
Versicherung befreit werden, sofern sich die Versicherungspflicht aus einem internationalen 
Abkommen ergibt; Einzelheiten zu dieser Frage enthalten die Mitteilungen über die. berufliche 
Vorsorge Nr. 66, Rz. 400 
 
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Unterstellung unter die berufliche Vorsorge auf 
abschliessenden, zwingenden Regeln beruht, von denen nicht zugunsten spezifischer Interessen 
einzelner Unternehmen abgewichen werden kann. Anders gesagt vermag keine rechtliche 
Konstruktion - beispielsweise die Gründung eines Wohlfahrtsfonds, einer Finanzierungsstiftung oder 
eines ausserobligatorischen Vorsorgeplanes im Rahmen einer registrierten Vorsorgeeinrichtung -  
diese Regeln zu brechen und zu einer „à la carte“-Unterstellung zu führen. 
 
 

12 Nach Auffassung des BSV ist Art. 5 Abs. 1 BVG auch auf die weitergehende Vorsorge anwendbar. 


