
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
Erläuterungen BVV 2 (2011) 
 
 
 
Art. 60b BVV 2  

(Sonderfälle)  

Abs. 1  
 
Nach Ansicht gewisser Kreise der beruflichen Vorsorge sind die zwei letzten Sätze des 
derzeitigen Art. 60b nicht leichtverständlich und könnten Grund für Unklarheiten in der Praxis 
sein. Vor allem wird befürchtet, dass der letzte Satz e contrario so interpretiert werden kann, 
dass ein Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen vor Ablauf der Frist von 5 
Jahren nicht möglich ist. Eine solche Interpretation wäre natürlich nicht korrekt. Um aber 
endgültig alle Unsicherheiten zu eliminieren, ist die Bestimmung entsprechend modifiziert 
worden. Es handelt sich nur um eine formelle Änderung, die nur die Regelung bestätigt, die 
der Bundesrat seinerzeit gewollt hat.  
 
Abs. 2  
 
Diese Bestimmung ist neu. Die Vorsorgeeinrichtungen nach FZG sind aufgrund des 
Territorialitätsprinzips reine Schweizer Institutionen, weshalb die Übertragung der 
Freizügigkeitsleistung gemäss Art. 3 Abs. 1 FZG nur zwischen schweizerischen 
Vorsorgeeinrichtungen erfolgen kann. Eine Überweisung an eine ausländische Einrichtung 
ist daher ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um eine liechtensteinische 
Vorsorgeeinrichtung (Art. 1 des zweiten Zusatzabkommens zum Abkommen über die Soziale 
Sicherheit zwischen der Schweiz und Liechtenstein). Im Gegenzug kann im Ausland 
gespartes Vorsorgeguthaben nicht ohne weiteres auf eine schweizerische Vorsorge- oder 
Freizügigkeitseinrichtung übertragen werden (Ausnahme Liechtenstein). Gegebenenfalls 
müssen die diesbezüglichen Bestimmungen über den Einkauf beachtet werden.  
 
Aufgrund einer Änderung des internen Rechts einiger Staaten (vor allem im englischen 
Recht) ist es möglich, Pensionskassenguthaben, welches im Ausland geäufnet wurde, 
steuerfrei auf eine Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz zu überweisen. Es stellt sich nun in 
diesen Fällen die Frage, ob die Limiten gemäss Art. 60b BVV 2 zur Anwendung gelangen.  
 
Aus steuerlicher Sicht unterliegt eine Auszahlung von Vorsorgeguthaben aus einer in- oder 
ausländischen Pensionskasse grundsätzlich der Besteuerung in der Schweiz. Vorbehalten 
bleiben allenfalls Bestimmungen in Doppelbesteuerungsabkommen, die das 
Besteuerungsrecht entweder dem Ansässigkeitsstaat (Wohnsitz des Empfängers) oder dem 
Quellenstaat (Sitz der Vorsorgeeinrichtung) zuweisen.  
 
Nach Art. 24 lit. c des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer erfolgt jedoch unter 
anderem keine Besteuerung für Kapitalleistungen, die bei einem Stellenwechsel von 
Vorsorgeeinrichtungen ausgerichtet werden, wenn sie der Empfänger innert Jahresfrist zum 
Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung verwendet.  
 
In einem solchen Fall ist der ganze Vorgang steuerneutral: Die Auszahlung wird nicht 
besteuert und auf der andern Seite kann steuerlich auch kein Abzug für den Einkauf geltend 
gemacht werden. 



                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
Aus rein steuerlicher Sicht wäre es in einem solchen Fall nicht notwendig, dass die 
Sonderbestimmung von Art. 60b BVV 2 zur Anwendung gelangt. Da kein Abzug für den 
Einkauf möglich ist, kann steuerlich auch kein Missbrauch erfolgen.  
 
Es ist zu beachten, dass die vorliegende Änderung nur bei einem Transfer vom Ausland in 
die Schweiz und nicht von der Schweiz ins Ausland Anwendung findet. Im letzteren Fall 
bleibt die Regelung nach dem FZG anwendbar.  
 
Weiter ist dieser steuerneutrale Vorgang auf die maximal zulässige Einkaufssumme nach 
Reglement beschränkt.  
 
Schliesslich ist die vorgeschlagene Änderung für die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen 
freiwillig. Dies insbesondere aus folgendem Grund: Gewisse Staaten – so beispielsweise das 
Vereinigte Königreich - unterwerfen die Überweisung von Vorsorgeguthaben ins Ausland 
Vorschriften ihres innerstaatlichen Rechts: So müssen zum Beispiel ausländische 
Vorsorgeeinrichtungen, die Guthaben aus Grossbritannien empfangen, die britischen 
Steuerbehörden informieren, falls sie aus den überwiesenen Guthaben vorzeitige 
Vorsorgeleistungen erbringen. Würde man die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen zur 
Aufnahme von Guthaben aus solchen Staaten verpflichten, wären sie folglich zur 
Anwendung von Vorschriften ausländischer Gesetzgebung gezwungen, was offensichtlich 
inakzeptabel wäre. Dazu kommen praktische Gründe: Die Pflichten, die den Einrichtungen, 
die Guthaben aus dem Ausland empfangen, obliegen, dauern oft über einen gewissen 
Zeitraum an, so z.B. die oben erwähnte Informationspflicht, die während fünf Jahre besteht. 
Nun kann es aber sehr gut vorkommen, dass in dieser Zeitspanne ein Guthaben infolge 
eines Freizügigkeitsfalles auf eine weitere schweizerische Einrichtung übertragen wird. Die 
erste Einrichtung würde diesfalls gegenüber der ausländischen Behörde in Bezug auf ein 
Guthaben verpflichtet bleiben, über das sie keine Verfügungsgewalt mehr hat. Nach unserer 
Auffassung rechtfertigt schon allein dieser Umstand, dass es den Vorsorgeeinrichtungen 
freisteht, solche Guthaben zu akzeptieren oder nicht. 
 


