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Editorial
Unternehmen verändern sich laufend, so wie wir alle. Veränderung ist Teil unserer täglichen 
Realität. Oft geschieht sie graduell in kleinen Schritten, mitunter aber auch in grossen, deut-
lich sichtbaren. Gerade dann, wenn sich zwei Unternehmen zusammenschliessen, hat dies 
immer spürbare Folgen für alle Beteiligten. Es entsteht eine neue Organisation und es bildet 
sich über die Zeit eine neue Kultur. 

Bei M&A-Prozessen geht es ökonomisch zunächst um Unternehmensbewertung. Verpflich-
tungen aus der 2. Säule mit ihren positiven/negativen Wertbeiträgen sind Teil dieser Wert-
ermittlung. Methodisch geht das alles ganz einfach. Trotzdem gilt die berufliche Vorsorge in 
der Praxis oft als «M&A-Schreck». 

In der aktuellen Hochphase für M&A-Aktivitäten legen wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe 
von 360°Vorsorge auf das Thema M&A und betrachten ausgewählte Aspekte rund um den 
M&A-Prozess mit Blick auf die berufliche Vorsorge. Dabei beleuchten wir verschiedene Phasen 
einer Transaktion und die Auswirkungen auf eine autonome Pensions-
kasse. Wir widmen uns auch der Frage, wie bei Bedarf eine geeignete 
Sammelstiftungslösung gefunden werden kann. Damit möchten wir 
dazu beitragen, dem Thema «den Schreck» zu nehmen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und den einen  
oder anderen Denkanstoss. 

Stephan Wildner 
Director of Retirement Services Switzerland
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Renten als Dealbreaker

Bei Unternehmenstransaktionen kann die Vorsorge für 
Käufer und Verkäufer eines der grössten finanziellen Risiken 
sein, das in Angriff genommen werden muss. Wird ein Deal 
angekündigt, ist für die Angestellten und Rentenbezüger die 
Sicherheit der Renten ein zentrales Anliegen. 

So widmen die Teams der Finanz- und Personalstellen der 
Vorsorge normalerweise in allen Phasen der Transaktion 
– Due Diligence, Verhandlungen, Integrationsplanung und 
Implementierung nach dem Abschluss – grosse Aufmerk-
samkeit. Wird die Vorsorge nur als Integrationsproblem 
betrachtet, deckt der Käufer möglicherweise erst nach 
dem Abschluss unvorhergesehene Risiken und Kosten auf 
– dann, wenn es bereits zu spät ist, über die Bedingungen 
nachzudenken.

Wichtige Themen für die Käufer sind die Vorsorgeverpflich-
tungen in der Bilanz sowie laufende und erwartete Aufwen-
dungen und Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung 
– namentlich das Risiko einer zukünftig benötigten Zusatz-
finanzierung durch den Arbeitgeber. Die Verkäufer ihrerseits 
werden versuchen, die Vorsorgeverpflichtungen aus ihrer 
Bilanz zu entfernen. 

Länderübergreifende Deals fügen eine weitere 
Dimension hinzu

Ein mehrere Länder umspannender Deal zeichnet sich auf-
grund der Menge und Arten von Vorsorgeplänen, denen sich 
Käufer und Verkäufer gegenübersehen, durch eine erhöhte 
Komplexität aus. 

Die Schweiz ist oft ein Schlüsselland

Die Vorsorgeregelung wird in einigen Märkten von Käufern 
oft als problematisch betrachtet. Die Schweizer Vorsorge fällt 
aus mehreren Gründen in diese Kategorie. Dazu gehören: 

	� Schweizer Vorsorgeverpflichtungen pro Mitarbeiter sind 
relativ hoch. Dies aufgrund der obligatorischen Leistungen 
und der Anforderung, alle Freizügigkeitsleistungen in den 
Pensionsplan des aktuellen Arbeitgebers zu überweisen. 

	� Die Garantien der Schweizer Vorsorgepläne sind oftmals 
schwer verständlich, da sie nicht mit der Vorsorge in ande-
ren Ländern, wie beispielsweise mit dem Beitragsprimat des 
Vereinigten Königreichs oder der USA, vergleichbar sind.

	� Die Anforderung an Schweizer Vorsorgepläne, unter inter-
nationalen Rechnungslegungsgrundsätzen als Leistungs-
primate ausgewiesen zu werden, führt normalerweise zu 
einem Bilanzverlust (Abb. 1).

Aktuarielles & 
Bilanzierung
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	� Die Rolle des Stiftungsrats und wie die Beteiligten (Käu-
fer und Verkäufer) damit konstruktiv umgehen sollen, ist 
oftmals schwer verständlich.

	� Die Mitarbeitenden kennen sich gut mit der Vorsorge aus; 
diese hat einen hohen Stellenwert. 

Für ausländische Käufer ist Vorsicht geboten

Wird die Funktionsweise der Vorsorge in der Schweiz nicht 
richtig verstanden oder werden die Informationen des Ver-
käufers falsch ausgelegt, können ausländische Käufer in 
die Falle tappen. 

Ein verbreitetes Problem, das wir beobachten, ist, dass die 
Käufer glauben, dass sie ein Schweizer Unternehmen mit 
einem Beitragsprimat erwerben – möglicherweise weil es 
ihnen im lokalen Schweizer Zusammenhang so erklärt wur-
de. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um ein Leistungs-
primat, bei dem einige Risiken von den Versicherten und 
Arbeitgebern gemeinsam getragen werden – ein Konzept, 
das es in anderen Ländern nicht unbedingt gibt. 

Dieser Faktor kann die Definition einer ‚Kaufpreisanpassung‘ 
in Verbindung mit Schweizer Vorsorgeplänen erschweren. 
Eine solche Anpassung wird oft auf den Gesamtkaufpreis 
angewandt, wenn der Deal einen Vorsorgeplan mit einem 
Überschuss oder (häufiger) einem Defizit einschliesst. 

Wie das Defizit gemessen wird, ist Teil der allgemeinen 
Geschäftsverhandlungen. Zu den Optionen können Mass-
nahmen gehören, die sich auf die internationale Rechnungs-
legung oder lokale Finanzierungsbewertungen stützen, aber 
auch mögliche Kompromisse.

Für ausländische Käufer ist es zudem wichtig zu verstehen, 
dass die Vorsorge für die Angestellten in der Schweiz einen 
hohen Stellenwert hat, und sie müssen sich der möglichen 
Risiken für die Personalbeziehung bewusst sein, wenn das 
gegenwärtige Leistungsniveau oder die Planstruktur ge-
ändert wird, beispielsweise um die Leistungen an jene der 
bestehenden Angestellten des Käufers anzugleichen.

Auch Verkäufer sollten wachsam sein

Für die Verkäufer ist es ebenso wichtig, die Art ihrer Vor-
sorgepläne transparent zu kommunizieren, damit die poten-
ziellen Käufer während der Due-Diligence-Phase präzise 
Informationen erhalten. So wird sichergestellt, dass in den 
letzten Phasen der Verhandlungen keine Überraschungen 
auftauchen, die einen Deal unter aussergewöhnlichen Um-
ständen platzen lassen können.

Abb. 1: Wichtige Merkmale verschiedener Typen von Vorsorgeplänen

Vorsorgeplan Leistungsprimat Beitragsprimat

Arbeitgeberbeiträge
veränderlich für die Deckung  
der Leistungskosten

fest gemäss Vorsorgeplan

Rentenleistungen
Berechnung mit Formel einschliesslich 
Sicherheiten, z. B. Rentenbetrag oder 
Anlagerendite

angespartes Guthaben, spiegelt aktu-
elle Anlagerendite, keine Sicherheiten

Investitionsstrategie
Festgelegt durch Pensionskasse/ 
Unternehmen

persönliche Entscheidung

Rechnungslegung unter IAS 19 oder 
US GAAP – GuV 

versicherungstechnische Bewertung nur Beiträge

Rechnungslegung unter IAS 19 oder 
US GAAP – Bilanz 

versicherungstechnische Bewertung keine

Schweizer Beispiel

Leistungsprimat/typischer BVG-Plan 
(aufgrund der Sicherheiten, die bei 
Unterdeckung zu zusätzlichen Bei-
tragsverpflichtungen führen können)

überobligatorischer 1e-Plan 
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Die Arbeit mit dem Stiftungsrat

Einige ausländische Käufer sind nicht mit der Funktionswei-
se von Gremien wie den Schweizer Stiftungsräten vertraut. 
Die Käufer müssen verstehen, dass es diesen zusätzlichen 
Akteur gibt, welche Rolle er spielt und welche Befugnisse er 
hat. In die Projektpläne muss genügend Zeit für den Dialog 
mit dem Stiftungsrat eingeplant werden.

Der Stiftungsrat sollte mit allen betroffenen Parteien spre-
chen, sobald er Kenntnis von einem möglichen Deal in 
Verbindung mit einem angegliederten Arbeitgeber hat. So 
sollte der Stiftungsrat beispielsweise folgende Informatio-
nen einholen:

	� Wird die Finanzstärke des (entweder neuen oder klei-
neren) angegliederten Arbeitgebers ihres Fonds vom 
Verkauf beeinflusst?

	� Ist zu erwarten, dass eine bedeutende Zahl Mitarbeitende 
oder Rentenbezüger die Pensionskasse verlassen oder 
in sie eintreten, was eine Teilliquidation auslösen und zu 
einem dauerhaft abweichenden Verbindlichkeitsprofil 
führen kann?

Mit diesen Informationen verfügt der Stiftungsrat über ge-
nügend Wissen, um Anliegen anzusprechen, termingerechte 
Informationen zu liefern und möglicherweise die eigenen 
Bestimmungen anzupassen, um die Interessen der Ver-
sicherten zu wahren. 

Eine klare und regelmässige Kommunikation  
ist zentral

Die Kommunikation mit den Mitarbeitenden ist in allen 
Phasen des Geschäfts notwendig, damit die Mitarbeitenden 
über mögliche Vorsorgeänderungen – und allgemeinere, sie 
betreffende Themen – informiert werden und sich auf ihren 
beruflichen Alltag konzentrieren können. Die erfolgreichsten 
Käufer nennen die Kommunikation mit den Mitarbeitenden 
als Schlüsselfaktor für den erfolgreichen Abschluss (Abb. 2). 
Wenn ein Kauf angekündigt wird, ist es entscheidend, über 
eine genau definierte Kommunikationsstrategie zu verfügen. 

Abb. 2: Faktoren, die den Erfolg einer Transaktion beeinflussen

n    Sehr erfolgreiche Deals  
mit Schwerpunkt auf

n   Weniger erfolgreiche Deals  
mit Schwerpunkt auf

Einfluss auf die Effizienz 
der Führungsspitze

Wirksame und offene Mitarbeiter-
kommunikation während der Übergangszeit

Schaffung und Umsetzung von Strategien, 
um wichtige Mitarbeitende zu behalten

Effizienter Arbeitskräfteeinsatz vor,  
während und nach dem Wechsel

Zuweisung der besten Ressourcen  
für das Integrationsteam

Schwerpunkt auf der  
Angleichung der Kultur

Schaffung und Umsetzung von Personalstrategien, die 
auf die allgemeine Talentstrategie ausgerichtet sind

Quelle: Willis Towers Watson 2009 Global Pulse Survey.
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Der Begriff ‚Due Diligence’ bezieht sich normalerweise auf 
den Prozess, den eine Person oder eine Organisation durch-
führt, um kein Vergehen, keine Straftat oder keine Unter-
lassung zu begehen. Im Rahmen der Due Diligence sind ver-
schiedenste Aspekte zu berücksichtigen, einschliesslich der 
Angleichung nach der Transaktion sowie der Integrations-
fragen und laufenden Governance-Anforderungen. Dieser 
Artikel konzentriert sich auf die finanziellen Auswirkungen 
einer solchen Transaktion.

In Zusammenhang mit einer Fusion oder Übernahme (M&A) 
ist der Wert der Leistungsprimate einer Pensionskasse zu 
berücksichtigen, um die tatsächlichen Transaktionskosten 
in Erfahrung zu bringen. Für die Festlegung des richtigen 
Preises solcher Verbindlichkeiten sind verschiedene Aspekte 
zu berücksichtigen. Zuerst werfen wir jedoch einen Blick 
auf die verschiedenen Schweizer Vorsorgepläne, die zu den 
Leistungsprimaten gehören. Es ist anzumerken, dass es in 

Verbindung mit Beitragsprimaten keine langfristigen Ver-
bindlichkeiten gibt, da der Träger des Vorsorgeplans einzig 
feste Beiträge zahlen muss und keine weiteren rechtlichen 
oder faktischen Verpflichtungen in Bezug auf diesen Plan 
bestehen.

Vorsorgepläne

In der Schweiz sind talentierte Mitarbeitende hart umkämpft 
und die Unternehmen müssen konkurrenzfähige Leistun-
gen anbieten, um Talente anzuziehen und zu binden. Diese 
Leistungen, insbesondere die Vorsorgeleistungen, können 
einen grossen Einfluss auf die Bilanz eines Unternehmens 
haben. Bei der Fusion oder Übernahme eines Unternehmens 
mit Niederlassungen in der Schweiz ist es deshalb wichtig, 
die Vorsorgepläne zu kennen, die üblicherweise auf dem 
Schweizer Markt zu finden sind (Abb. 1). 

Pensionskassen-Due-Diligence  
bei M&A-Transaktionen

Fazit

Die Schweizer Vorsorge ist bei Fusionen und Über-
nahmen (M&A-Transaktionen) mit ausländischen 
Käufern oder Verkäufern oft ein zentrales Thema. 
Aufgrund der Komplexität und der finanziellen Be-
deutung des Schweizer Vorsorgesystems kann es 
schwierig sein, sicherzustellen, dass die finanziellen 
und personellen Risiken vollständig verstanden wer-
den. Es ist deshalb angezeigt, die Vorsorgefrage bei 
einer Transaktion früh anzusprechen und das Thema 
unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten: 
Finanzen, HR und Kommunikation auf der Unterneh-
mensseite, aber auch die Belange der Versicherten 
und Pensionskassen auf der anderen Seite. Beson-
ders wichtig ist die Durchführung einer sachdien-
lichen Vorsorge-Due-Diligence, damit alle zentralen 
Vorsorgerisiken früh erkannt und dementsprechend 
im Lauf der Transaktion behandelt werden können.

John Carter 
Director, Global Services & Solutions

john.carter@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 45 
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Anders als in vielen anderen Ländern folgen die angesam-
melten Vorsorgeverpflichtungen den Aktivversicherten immer 
(auf die eine oder andere Art) zum nächsten Unternehmen. 
Deshalb übernimmt ein Käufer mit dem Kauf eines Schweizer 
Unternehmens bedeutende Vorsorgeverbindlichkeiten.

Es ist daher wichtig, dass sich der vereinbarte Kaufpreis 
auf eine ordnungsgemässe bilanzielle Behandlung der 
leistungsorientierten Verpflichtungen stützt oder eine an-
gemessene Anpassung für diese zusätzlichen Verbindlich-
keiten einschliesst.

Zu den zu berücksichtigenden Schlüsselfaktoren für die 
Festlegung dieser Anpassung gehören die Bewertungs-
methode, die Bewertungsannahmen und der Umgang mit 
den Leistungen und Vermögenswerten.

Bewertung: Methoden

Die lokalen Schweizer und internationalen Rechnungs-
legungsstandards unterscheiden sich deutlich in der Fest-
legung von leistungsorientierten Verbindlichkeiten.

Für die internationale Rechnungslegung (IFRS und US GAAP), 
d. h. die Rechnungslegungsstandards für grössere Unter-
nehmen, wird die Ansammlung von Leistungen auf die erwar-
tete Beschäftigungsspanne verteilt. 

Unter FER 26, dem lokalen Schweizer Rechnungslegungs-
standard für Vorsorgepläne, werden nur Freizügigkeits-
guthaben mit einigen normalerweise kleinen zusätzlichen 
Rückstellungen (die von der Vorsorgefachperson des 
Fonds festgelegt werden) für aktiv Versicherte von den 
Pensionskassen bilanziert. In der untenstehenden Grafik 
werden die Unterschiede zwischen lokalen und internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards kurz aufgezeigt. Die 
Verbindlichkeiten und Vermögenswerte sind in der lokalen 
Rechnungslegung tendenziell niedriger als unter interna-
tionalen Rechnungslegungsstandards (Abb. 2). 

Bewertung: Annahmen

Unter IFRS und US GAAP ist das Unternehmen für die Fest-
legung der Annahmen verantwortlich, welche eine grosse 
Auswirkung auf den Wert der leistungsorientierten Verbind-
lichkeiten haben. Die Annahmen sind ohne Verzerrung und 
konsistent auszuwählen, und jede Annahme ist als selbst-
ständige Grundlage nach dem Grundsatz der besten Schät-
zung zu definieren. Annahmen können aber während der 
Due Diligence bei einer Fusion oder Übernahme stark vom 
jeweiligen Unternehmen abhängen. Es ist wichtig, konsisten-
te Annahmen zu vereinbaren, um den Wert der Leistungsver-
pflichtung und mögliche erwartete laufende Aufwendungen 
festzulegen (Abb. 3). 

Abb. 1: Typische Schweizer Pensionskassenpläne

Cash-Balance-Plan

 � Beitragsprimat mit rechtlich erforderlichen Mindest-
leistungen (garantierte Zinsgutschrift auf Kontogut-
haben, Mindestkontoguthaben bei Austritt oder Pen-
sionierung, ein Teil der Altersleistung muss als Rente 
mit Mindestumwandlungssatz ausbezahlt werden, und 
leistungsorientierte Risikoleistungen).

 � Die obligatorischen und überobligatorischen Pläne des 
BVG gehören zu dieser Kategorie.

Beitragsprimate

 � Es gibt keine rein beitragsorientierten Vorsorgepläne 
in der Schweiz ausser die sogenannten 1e-Pläne, die 
nur für Beiträge auf Gehälter über CHF 127 980 (Stand: 
2019) möglich sind.

 � Auch wenn die Schweizer 1e-Pläne keinem Mindest-
zinssatz oder keiner Mindestaltersleistung unterliegen, 
stützen sich die Risikoleistungen oft auf an das Gehalt 
gekoppelte Berechnungsformeln. Deshalb sollte die 
Rechnungslegungsbehandlung bestätigt werden.

Abb. 2: Bilanzvergleich (IFRS/US GAAP vs Swiss GAAP)

IFRS/US GAAP

Leistungsverpflichtung  
(DBO/PBO)

Zeitwert von  
Vermögenswerten

Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten aus 
leistungs orientierten 

Plänen netto

Verbindlichkeiten aktiv Ver- 
sicherte/Rentenbezüger 
Deckungsrückstellungen

Verfügbare  
Vermögenswerte

Wertschwankungsreserve 
& freie Vermögenswerte/ 

Defizit

Swiss GAAP 
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Die untenstehende Grafik (Abb. 4) zeigt das Verhältnis zwi-
schen dem Diskontsatz, der Annahme mit der grössten Aus-
wirkung und den Verbindlichkeiten einer typischen Schweizer 
Pensionskasse im Jahr 2019.

Bewertung: Behandlung der Leistungen und 
Vermögenswerte

Da die Struktur der Schweizer Vorsorgepläne zwischen der 
eines beitragsorientierten und der eines leistungsorientier-
ten Plans liegt, ist der Interpretationsspielraum für die Be-
wertung jeder Leistung in den Rechnungslegungsstandards 

gross, insbesondere in IAS 19, dem Standard für die interna-
tionale Rechnungslegung der Personalvorsorge. Aus diesem 
Grund ist es angebracht, zuerst alle Pläne, die als leistungs-
orientierte Pläne behandelt werden, und danach die Rech-
nungslegungsbehandlung jeder Leistung zu identifizieren.

Aus Käufersicht ist es wichtig zu betrachten, wie jeder Plan 
mit den eigenen Rechnungslegungsstandards behandelt 
würde, ungeachtet dessen, wie der Verkäufer die Pläne zuvor 
bewertet hat. Schweizer Verkäufer sollten sich bewusst sein, 
dass ausländische Käufer die Verbindlichkeiten und Proble-
me von Schweizer Pensionskassen nicht verstehen und eine 
andere als die lokal angewandte Rechnungslegungsbehand-
lung verlangen.

Unter der lokalen Rechnungslegung können die von der 
Fachperson gestützt auf die offiziellen Teilliquidationsregeln 
gebildeten Rückstellungen die Grösse der leistungsorientier-
ten Verbindlichkeiten und Vermögenswerte beeinflussen, die 
im Verkauf übertragen werden.

Besonders wenn der Verkäufer nur aktiv Versicherte über-
gibt, aber eine Pensionskasse mit vielen Rentenbezügern 
weiterführt, sind die Finanzierungsvorschriften auf lokaler 
Ebene zu stärken. Dies kann einen bedeutenden Einfluss auf 
die Höhe der Vermögenswerte haben, die schlussendlich 
von der Pensionskasse des Käufers übernommen werden.

Abb. 3: Typische Annahmen, auf die geachtet werden muss

Finanzielle Annahmen

 � Diskontsatz (Methode und Bewertungszeitpunkt)

 � zukünftige Lohnerhöhungen

 � zukünftige Rentenerhöhungen

 � Verzinsung

 � erwartete Kapitalrendite (nur US GAAP)

Demografische Annahmen

 � Wahrscheinlichkeit der Beendigung

 � Wahrscheinlichkeit der Pensionierung

 � Wahrscheinlichkeit der Invalidität

 � Wahrscheinlichkeit des Todesfalls

 � Anteil Heirat

 � Kapitalbezugssatz von Rentenleistungen
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Abb. 4: Entwicklung des Diskontierungssatzes und der entsprechenden Pensionsverpflichtungen
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Vorsicht bei der Preisanpassung

Im Allgemeinen sollten Käufer und Verkäufer für den Verkauf 
einer Einheit eine Preisanpassung vereinbaren. 

Die Grundsätze für das Erreichen dieses Ziels sind: 

	� Spiegelung der tatsächlichen wirtschaftlichen Kosten der 
Pläne (aktuell und laufend) in der Bewertung des Ziels und 

	� Vermeiden der doppelten Zählung eines gleichen Plans.

Wie oben erwähnt, kann die Methode für die Berechnung 
der Verpflichtung abweichen, abhängig davon, ob eine 
Finanzierungsmethode (FER 26) oder eine Rechnungs-
legungsmethode (IFRS oder US GAAP) verwendet wird. 
Käufer wollen die Methode, die die höchste Zahl ergibt, 
Verkäufer jene mit dem niedrigsten Ergebnis. Zur Erinne-
rung: Die verwendeten Annahmen und die Behandlung der 
Leistungen können die Ergebnisse deutlich beeinflussen.

Es gibt Käufer, welche die Kaufpreisanpassungsmethode 
nicht anwenden und dies dafür einfach in ihrem Angebot 
berücksichtigen, aber es ist wichtig, dass die bietenden 
Parteien die Schweizer Vorsorgelandschaft und die be-
deutenden Verpflichtungen kennen, die nach dem Kauf 
auf sie zukommen können.

Bewertung: laufende Kosten 

Die Unternehmen verwenden hier eine Vielzahl an Zahlen, 
und die laufenden Kosten können komplexer sein als die 
Bilanz.

Der periodenbezogene Nettovorsorgeaufwand beispiels-
weise ist aus Rechnungslegungssicht eine ‚Auslage‘. Dies 
kann etwas ganz anderes sein als die ‚Kosten‘ eines aktu-
ellen Cashflows (d. h. erwartete Arbeitgeberbeiträge).

Besonders wichtig ist die Prognose des Cashflows in 
Bezug auf die Frühpensionierungs- und Abfindungspläne, 
wenn die Auszahlung der Personen, die austreten oder 
pensioniert werden, in Form von grossen einmaligen Kapi-
talbezügen geschieht.

Ausserdem können Käufer und Verkäufer unter unterschied-
lichen Rechnungslegungsstandards (US GAAP vs. IFRS) 
ausweisen, die abweichende Annahmen und Methoden ver-
wenden. Achten Sie besonders auf die Differenz der erwarte-
ten Kapitalrendite und der Amortisationsmethoden unter den 
verschiedenen Standards, welche die erwarteten laufenden 
Kosten eines Unternehmens deutlich beeinflussen können.

Fazit

Für die richtige Wiedergabe der gesamten leistungs-
orientierten Verbindlichkeiten einer Einheit in einer 
Fusion oder Übernahme sind mannigfaltige Faktoren 
zu berücksichtigen. Es ist darauf zu achten, die rich-
tigen Diskussionen zu führen und für Verständnis zu 
werben, um die geeignete Rechnungslegung für alle 
Pläne zu finden sowie sich auf die beste Methode, 
die besten Annahmen und die beste Leistungs-/Ver-
mögensbehandlung für ihre Bewertung zu einigen.

Eileen Long 
Director/Fellow of Society of Actuaries

eileen.long@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 91

Jonathan Bolduc 
Associate Director,  
Fellow of the Canadian Institute of Actuaries

jonathan.bolduc@willistowerswatson.com 
+41 21 321 68 15
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Recht & Regulierung

Unternehmen erfahren im Laufe der Zeit oft Umstrukturie-
rungen. Diese werden rechtlich in verschiedenen Formen 
vollzogen. Mit Blick auf die Auswirkungen auf den Anschluss-
vertrag zwischen dem Unternehmen und der Pensionskasse 
sind die Übertragung von Aktien (share deal), die Übertra-
gung von Aktiven und Passiven (asset deal) und die Fusion, 
Vermögensübertragung oder Spaltung nach dem Fusions-
gesetz von Interesse. 

Übertragung von Aktien (share deal) und 
Umwandlung

Die Übertragung von Aktien (share deal) zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Aktionäre (in der Grafik a1, a2, a3) der 
Unternehmung A-AG ihre Aktien an Dritte (b1, b2, b3) verkau-
fen (Abb. 1). Die A-AG und deren vertragliche Rechtsbezie-
hungen bleiben dabei unverändert bestehen. Somit ergeben 
sich für den Anschlussvertrag und die Pensionskasse keine 
Änderungen. Dasselbe gilt auch bei einer Umwandlung des 
Unternehmens in eine andere Rechtsform, bei welcher sich 
nur das Rechtskleid ändert. 

Umstrukturierungen beim Arbeitgeber und 
Auswirkungen auf den Anschlussvertrag mit 
der Vorsorgeeinrichtung

Abb. 1: Aktienverkauf (share deal)

a1 b1a2 b2

A – AG A – AGAktienverkauf

PK A – AG PK A – AG

a3 b3
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Übertragung von Aktiven und Passiven  
(asset deal)

Bei der Übertragung von Aktiven und Passiven werden 
diese grundsätzlich mittels Einzelrechtsnachfolge von einer 
Unternehmung auf die andere übertragen. Das bedeutet, 
dass jedes Aktivum und Passivum nach den für diesen Ver-
mögenswert geltenden rechtlichen Übertragungsvorschrif-
ten übertragen wird (Singularsukzession). Für die Übertra-
gung eines Vertrages ist die Zustimmung der Gegenpartei 
erforderlich (Abb. 2). 

Ein Anschlussvertrag kann im Rahmen einer Singularsukzes-
sion nur durch Dreiparteienvereinbarung übertragen werden. 
Die Vorsorgeeinrichtung muss einer Übertragung zustimmen. 
Die Zustimmung kann auch konkludent erfolgen (Entscheid 
Bundesverwaltungsgericht A-2714/2017 vom 23. Mai 2018). 

Ein Vermögen oder ein Betrieb kann auch mittels Gesamt-
rechtsnachfolge der Passiven übertragen werden (Univer-
salsukzession). Es genügt eine Mitteilung an die Gläubiger, 
deren Zustimmung ist nicht erforderlich (Art. 181 OR). Die 
Aktiven werden demgegenüber je einzeln nach den jeweils 
einschlägigen Bestimmungen übertragen (z. B. Eigentums-
übertragung, Zession). Die Übertragung von Verträgen 
erfordert auch in diesem Fall grundsätzlich die Zustimmung 
des Vertragspartners. Für den Übergang von Arbeitsver-
hältnissen bestehen Spezialvorschriften (Art. 333 OR). 

Fusion nach Fusionsgesetz

Bei einer Fusion nach Fusionsgesetz werden die Aktiven und 
Passiven und sämtliche Rechtsverhältnisse, einschliesslich 
Vertragsverhältnisse, mittels Gesamtrechtsnachfolge (Uni-
versalsukzession) übertragen. Das bedeutet, dass alle zu 
übertragenden Aktiven und Passiven von Gesetzes wegen, 
d. h. automatisch, in einem Akt übergehen, ohne dass sie 
einzeln nach den jeweils geltenden Übertragungsvorschrif-
ten transferiert werden müssen (Abb. 3). 

Gesellschaftsrechtlich ist unbestritten, dass im Rahmen der 
Gesamtrechtsnachfolge bei einer Fusion auch sämtliche 
Rechts- und Vertragsverhältnisse mitübertragen werden, 
ohne dass die andere Vertragspartei zustimmen muss. Der 
Übergang von Arbeitsverhältnissen erfolgt nach den Regeln 
von Art. 333 OR. 

Auch ein Anschlussvertrag wird somit bei der Fusion mit-
übertragen, ohne dass die Vorsorgeeinrichtung zustim-
men muss. Das Bundesgericht qualifiziert den Anschluss-
vertrag als einen Vertrag sui generis im engeren Sinn, auf 
welchen bei Fehlen spezifischer Regelungen die allgemei-
nen vertragsrechtlichen Regeln anwendbar sind (BGE 129 
III 476, E. 1.4). 

Abb. 2: Übertragung von Aktiven und Passiven (asset deal)

a2a1

A – AG B – AG

PK A – AG PK B – AG

a3

A P A PA P A P

b1 b2 b3

Übertragung von  
Aktiven und Passiven

 PK A –  
AG ?
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Die Ansicht, dass ein Anschlussvertrag im Rahmen einer 
Fusion nicht übergeht, vermag rechtlich nicht zu überzeugen:

	� Das Fusionsgesetz bezweckt die Vereinfachung und 
Erleichterung von Transaktionen. Verträge gehen im Rah-
men einer Fusion über, ohne dass die Zustimmung der 
Gegenpartei erforderlich ist, wenn nichts Abweichendes 
geregelt ist. 

	� Das Einverständnis der Arbeitnehmer nach Art. 11 BVG 
ist bei einem Übergang des Anschlussvertrages gerade 
nicht erforderlich, da kein Wechsel der Vorsorgeeinrich-
tung erfolgt.

	� Arbeitgeber (hier die fusionierte Gesellschaft) können 
mehrere Anschlüsse an verschiedene Vorsorgeeinrich-
tungen haben. Die Unternehmung muss in diesem Fall 
mindestens festlegen, bei welcher Vorsorgeeinrichtung 
welche Personengruppen, insbesondere neu eintretende 
Arbeitnehmer, versichert werden (Art. 7 Abs. 2 BVV 2). 

	� Eine Übertragung des Anschlussvertrages führt nicht 
dazu, dass ein Arbeitnehmer nach der Fusion bei mehre-
ren Vorsorgeeinrichtungen versichert wäre, sondern dazu, 
dass die Arbeitnehmer auch nach der Fusion weiterhin bei 
der bisherigen Vorsorgeeinrichtung versichert bleiben. 

	� Es ist keine Vermögensübertragung zwischen Vorsorge-
einrichtungen erforderlich und es sind keine Freizügig-
keitsleistungen auszurichten.

Das Bundesgericht hat sich zu dieser Frage noch nicht 
geäussert. In einem Entscheid vor Inkrafttreten des Fusions-
gesetzes hat es lediglich in einer Nebenbemerkung erwähnt, 
es sei fraglich, ob der Anschlussvertrag im Falle einer Fusion 
übergehe (BGer 2A.425/2000 vom 20. Juli 2001, E. 2.c).

Ein automatischer Übergang des Anschlussvertrages mag im 
Einzelfall nicht zweckmässig oder nicht erwünscht sein. Dies 
ändert jedoch nichts daran, dass bei einer Fusion auf Stufe 
der Unternehmen davon auszugehen ist, dass der Anschluss-
vertrag im Rahmen der Universalsukzession von Gesetzes 
wegen übergeht. Ist ein anderes Ergebnis gewünscht, kann 
zwischen den Parteien eine andere Regelung getroffen oder 
können die verschiedenen Vorsorgelösungen auch nach der 
Fusion harmonisiert werden.

Eine andere Frage ist auch, ob es im Rahmen einer Fusion 
von Unternehmen zu einer Teilliquidation einer der Vorsor-
geeinrichtungen kommt. Dies kann der Fall sein, wenn 

	� die übertragenen Arbeitnehmer infolge der Fusion die 
Vorsorgeeinrichtung wechseln (Anwendungsfall in BGE 
143 V 200, E. 3 und BGer 2A.425/2000, E. 2), 

	� ein Anschlussvertrag aufgelöst wird oder 

	� eine grössere Zahl von Mitarbeitern aus dem Unterneh-
men und der Vorsorgeeinrichtung austritt. 

Diese Frage ist nach dem anwendbaren Teilliquidations-
reglement der Vorsorgeeinrichtung bzw. Art. 53b BVG zu 
beurteilen.

a2 a2a1 a1

Abb. 3: Fusion

A – AG

PK A – AG PK A – AG

B – AG

PK B – AG PK B – AG

b1 b1b2 b2

Fusion AB – AG
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Vermögensübertragung und Spaltung nach 
Fusionsgesetz

Die Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz schliesslich 
ermöglicht die Übertragung von Aktiven und Passiven mittels 
Gesamtrechtsfolge, beschränkt auf den zu übertragenden 
Vermögens- oder Betriebsteil (partielle Universalsukzes-
sion). Arbeitsverhältnisse werden ebenfalls nach Art. 333 
OR übertragen (Abb. 4). 

Wirtschaftlich betrachtet entspricht die Vermögensüber-
tragung grundsätzlich der Spaltung, mit dem Unterschied, 
dass die Gegenleistung für das übertragene Vermögen im 
Falle der Vermögensübertragung an die übertragende Ge-
sellschaft und nicht an die Gesellschafter geht (Abb. 5). 

Nach heute herrschender Lehre ist davon auszugehen, 
dass Vertragsverhältnisse auch in diesen Fällen grund-
sätzlich übergehen, wenn sie zum übertragenen Teil ge-
hören (z. B. im Inventar aufgelistet sind). Allerdings gibt 
es Konstellationen, welche eine andere Lösung erfordern. 

Eine Vermögensübertragung oder Spaltung ist im Zusam-
menhang mit einem Anschlussvertrag dann von Bedeutung, 
wenn mit dem zu übertragenden Betriebsteil auch Arbeits-
verhältnisse übertragen werden. Wenn keine Arbeitsverhält-
nisse übergehen, besteht auch kein Grund, weshalb der 
Anschlussvertrag übergehen sollte. Wenn alle Arbeitsver-
hältnisse übergehen, geht der Anschlussvertrag mit über. 

Es stellt sich damit die Frage, was mit dem Anschluss-
vertrag geschieht, wenn einerseits Arbeitnehmer in der 
bisherigen Unternehmung zurückbleiben und andererseits 
Arbeitnehmer in ein anderes Unternehmen übertragen wer-
den – beispielsweise bei einer Abspaltung eines Betriebs-
teils oder bei einer Aufspaltung in mehrere Unternehmen. 
Eine Zweiteilung des Anschlussvertrages ist rechtlich aus 
verschiedenen Gründen problematisch: 

	� Eine Abspaltung aus einem Konzern würde bei betriebs-
eigenen Vorsorgeeinrichtungen regelmässig dazu führen, 
dass die abgespaltenen Mitarbeiter nicht mehr zum De-
stinatärskreis der Vorsorgeeinrichtung gehören und eine 
Weiterversicherung in der betriebseigenen Vorsorgeein-
richtung zweckwidrig wäre. 

	� Sammelstiftungen, welche für jeden Arbeitgeber ein eige-
nes Vorsorgewerk führen, müssten für den zusätzlichen 
Arbeitgeber ein weiteres Vorsorgewerk eröffnen. 

	� Die Struktur des bisherigen Anschlusses könnte sich 
erheblich ändern. 

Eine Zweiteilung des Anschlussverhältnisses geht qualitativ 
über den Übergang eines Vertragsverhältnisses hinaus. Sie 
kann daher unseres Erachtens einer Vertragspartei nicht 
gegen ihren Willen aufgezwungen werden. 

Abb. 4: Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz

a2a1

A – AG B – AG

PK A – AG      PK B – AG

a3

A P A PA P A P

b1 b2 b3

Vermögens- 
über tragung

 PK A –  
AG ?
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Damit bestehen gewichtige rechtliche Gründe gegen einen 
automatischen Übergang des Anschlussvertrages bei einer 
Vermögensübertragung oder Spaltung, bei welcher ledig-
lich ein Teil der Mitarbeiter übergeht. Deshalb ist in einer 
solchen Konstellation die Pensionskasse mit einzubeziehen 
und das Anschlussverhältnis neu zu regeln. Weil sich das 
Bundesgericht noch nicht abschliessend dazu geäussert 
hat und unterschiedliche Meinungen vertreten werden, ist 
dies generell bei einer Vermögensübertragung oder Spal-
tung nach Fusionsgesetz zu empfehlen. 

Gestaltungsmöglichkeiten im 
Anschlussvertrag 

Im Anschlussvertrag können auch proaktiv ent-
sprechende Regelungen vorgesehen werden. So 
kann beispielsweise vorgesehen werden, dass der 
Anschlussvertrag in gewissen Konstellationen auto-
matisch aufgelöst wird, dieser bei der übertragen-
den Gesellschaft verbleibt, eine Übertragung der 
Zustimmung der Vorsorgeeinrichtung bedarf oder 
die Vorsorgeeinrichtung bei einer Übertragung ein 
ausserordentliches Kündigungsrecht erhält. 

a2a1

PK A – AG

Aufspaltung

Abb. 5: Spaltung nach Fusionsgesetz

a2a1

A – AGA – AG

PK A – AG ?

A2 – AG

PK A – AG ?

a2a1
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Unterfinanzierte Rentnerbestände werden in der Öffentlich-
keit wenig diskutiert, stellen im aktuellen Zinsumfeld jedoch 
eine grosse Herausforderung für die 2. Säule insgesamt 
dar. Nicht korrekt finanzierte Rentnerbestände bei rentner-
lastigen Pensionskassen haben in der Praxis bereits heute 
erhebliche Auswirkungen, gerade auch im Kontext von 
M&A-Transaktionen, wie das folgende Beispiel aufzeigt.

Harmonisierung der Vorsorgelösungen nach 
einer Akquisition 

Als Beispiel sei Konzern K genannt, welcher kürzlich eine 
andere Firma A erworben hat. Der Konzern K möchte die 
verschiedenen Vorsorgelösungen nach der Akquisition 
harmonisieren. Der Konzern K führt eine PK mit relativ wenig 
Pensionierten (PK K). Die übernommene Firma A hingegen 
hat eine sehr rentnerlastige PK (PK A) mitgebracht. Das 
Resultat ist, dass eine optimale Harmonisierung der Perso-
nalvorsorge bzw. Fusion der beiden Vorsorgeeinrichtungen 
wegen der verschiedenen Risikostruktur nur unter der Be-
dingung von hohen Nachfinanzierungskosten für die PK A 
möglich ist. Fehlen die Mittel für die Nachfinanzierung, kann 
das zur Folge haben, dass eine Fusion der beiden Vor-

sorgeeinrichtungen nicht vorgenommen werden kann und 
es im Konzern K nach der Akquisition zwei Kategorien von 
Mitarbeitern gibt: jene, die bei PK K, und jene, die bei PK A 
versichert sind (Abb. 1). 

Hintergrund: Einige wichtige Kennzahlen für  
die Einordnung des Themas

Gemäss Bericht finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen 
2018 der OAK BV beträgt das für die Rentner total reser-
vierte Deckungskapital per Ende 2018 CHF 360,872 Mia 
(davon mit Staatsgarantie CHF 65,554, ohne Versiche-
rungsgesellschaften). Der durchschnittliche technische 
Zinssatz für die Bewertung dieser Verpflichtungen beträgt 
2.1 Prozent. Dieser Bewertungszinssatz wäre langfristig 
gerechtfertigt, wenn man Pensionskassen als perennitäre, 
langfristig in ihrer Struktur wenig volatile Vorsorgeeinrich-
tungen betrachten könnte, da 2.1 Prozent noch in etwa der 
erwarteten Rendite einer durchschnittlich finanzierten PK 
liegen und ein verlässlicher Sponsor/Arbeitgeber jederzeit 
nötigenfalls Nachfinanzierungen tätigen könnte.

Unterfinanzierte Rentnerbestände – 
Herausforderung bei der Harmonisierung der 
Vorsorgelösungen nach einer Transaktion 

Am Puls
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Die Bewertung von Rentnerbeständen

Der kürzlich erfolgte Zinsrutsch auf den Märkten mit noch 
tieferen Negativzinsen für erstklassige Obligationen welt-
weit senkt die erwarteten Vermögenserträge nochmals 
beträchtlich und macht infolgedessen eine Anpassung des 
technischen Zinssatzes nach unten unumgänglich.

Ferner ist festzustellen, dass gerade bei Teilliquidationen 
und Restrukturierungen die Pensionskassen grossen Ver-
änderungen unterliegen können, weil der Sponsor plötzlich 
wechseln bzw. wegfallen könnte. Nicht zuletzt auch wegen 
der regulatorischen Vorgaben zur Rechnungslegung und 
entsprechender Sanierungsmassnahmen ist der Betrach-
tungszeitraum einer Schweizerischen Pensionskasse in der 
Regel viel kürzer anzusetzen als gemeinhin angenommen. 
Damit ist die Risikoeinschätzung auch auf einem kurzfristi-
gen Zeithorizont vorzunehmen. 

Dies hat zur Folge, dass der Bewertungszinssatz für die Be-
rechnung der Rentnerverpflichtungen sehr tief festzulegen 
ist, da kurzfristige Schulden allgemein tiefer verzinst werden. 
Er muss sich nahe am risikolosen Diskontsatz (August 2019: 
rund – 1 Prozent) orientieren. Mit einer Differenz zwischen 

heutigem Bewertungszinssatz und risikolosem Zinssatz von 
mehr als 3 Prozent sind wir hier offensichtlich sehr weit ent-
fernt von der korrekten Bewertung. 

Die neue Fachrichtlinie FRP 4, welche Ende 2019 verbind-
lich für alle PKs anzuwenden ist, erhöht zudem den Druck 
enorm, den technischen Zinssatz bei sehr rentnerlastigen 
Pensionskassen Richtung risikolosen Zinssatz zu senken. 

Wenn man alle Rentenverpflichtungen zu – 0.5 Prozent, das 
heisst nahe am risikolosen Zinssatz (z. B. risikolos + 0.5 Pro-
zent), bewerten würde, müsste man das Deckungskapital der 
Rentner um bis zu 50 Prozent erhöhen. Bei einem techni-
schen Zins von 0 Prozent würde man mehr als ein Drittel 
mehr Kapital zurückstellen müssen. Dies bedeutet, dass man 
schätzungsweise gesamtschweizerisch zwischen CHF 120 
und CHF 170 Mia mehr Rentnerdeckungskapital benötigen 
würde, um eine mehr oder weniger risikoarme Bewertung für 
alle Rentner zu erreichen. Eine immense Summe, die heute 
fehlt und die in den nächsten Jahren bei weiterhin bestehen-
dem Tiefzinsumfeld maximal nachfinanziert werden müsste.

Abb. 1: Bewertung von Rentnerbeständen in Abhängigkeit von der Risikostruktur am Beispiel der PK K und der PK A

Technische Bilanz, 31.12.  
PK K

Vermögen

BVG 2015 
Technischer Zinssatz 2.25 %

Vorsorgekapital Aktive

Vorsorgekapital Rentner

Wertschwankungsreserve

Technische Bilanz, 31.12.  
PK K

Vermögen

BVG 2015 
Technischer Zinssatz 1.5 %

Vorsorgekapital Aktive

Vorsorgekapital Rentner

Wertschwankungsreserve

Technische Bilanz, 31.12.  
PK A

Vermögen

BVG 2015 
Technischer Zinssatz 2.25 %

Vorsorgekapital Aktive

Vorsorgekapital Rentner

Wertschwankungsreserve

Technische Bilanz, 31.12.  
PK A

Vermögens-
werte

BVG 2015 
Technischer Zinssatz – 0.5 %

Vorsorgekapital Aktive

Vorsorgekapital Rentner

Defizit/VK Rentner

Senkung technischer 
Zinssatz auf 1.5 %

Senkung technischer 
Zinssatz auf – 0.5 %
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Auswirkungen auf die angestrebte Harmonisie-
rung der Vorsorgelösungen nach Akquisition

Fehlen im Ausgangsbeispiel die Mittel zur Nachfinanzierung 
der unterfinanzierten Rentnerbestände, führt dies zwangs-
läufig zu unterschiedlichen Vorsorgeplänen und einer unter-
schiedlichen Verzinsungspolitik bei der PK K einerseits und 
der PK A andererseits: 

	� Die ursprüngliche Konzernvorsorgeeinrichtung PK K ge-
währt einen grosszügigeren Umwandlungssatz und kann 
die realisierten Vermögenserträge den Versicherten gros-
so modo vollständig auf den Altersguthaben gutschreiben. 

	� Auf der anderen Seite steht die übernommene Pensions-
kasse PK A mit Rentnerverpflichtungen, welche über 
85 Prozent des Gesamtvorsorgekapitals entsprechen 
und welche nur knapp über 100 Prozent gedeckt sind, 
allerdings bewertet zu einem heute immer noch tolerier-
ten hohen technischen Zinssatz von 2.25 Prozent. Die PK 
A hat ein immenses Problem, muss sie doch das Ren-
tendeckungskapital über die nächsten 5 bis 7 Jahre um 
ein Drittel bis zur Hälfte massiv aufstocken. Sofern der 
Arbeitgeber sich hier nicht beträchtlich finanziell beteiligt, 
müssen die aktiven Versicherten mit Leistungskürzungen 
(z. B. kostenneutraler Umwandlungssatz) und Niedrigver-
zinsung ihrer Altersguthaben die Nachfinanzierung der 
Rentner bezahlen.

Es liegt also innerhalb des Konzerns K eine Zweiteilung der 
Personalvorsorge vor, die schwerlich mit dem Gleichbehand-
lungsgedanken vereinbar ist:

	� die Arbeitnehmer in der ursprünglichen Konzernvorsor-
geeinrichtung PK K mit höherem Umwandlungssatz und 
guter Verzinsung einerseits und 

	� die benachteiligten Arbeitnehmer der übernommenen Fir-
ma, welche in der PK A versichert bleiben und über Jahre 
die Rentnerverpflichtungen nachfinanzieren müssen.

Unterfinanzierte Rentnerbestände –  
die verschwiegene Thematik

Wenn man heute fragt, was das grosse finanzielle Problem 
der 2. Säule in der Schweiz ist, hört man hauptsächlich, 
dass der gesetzliche Altersrenten-Umwandlungssatz von 
6.8 Prozent zu hoch ist und unbedingt gesenkt werden 
muss. Laut Bericht finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtun-
gen 2018 der OAK BV entstanden Umverteilungskosten von 
CHF 5.1 Mia, welche die Jungen im Jahr 2018 den älteren, 
das heisst den unmittelbar in Pension gehenden Aktivver-
sicherten, bezahlen mussten. Versicherungstechnisch wäre 
eine entsprechende Senkung des Umwandlungssatzes dem-

zufolge zweifellos angezeigt. Die Ursache liegt in der langan-
dauernden Tiefzinsphase, welche sehr niedrige Diskont-
sätze für die Berechnung der Umwandlungssätze erfordert.

Die Problematik des zu hohen Umwandlungssatzes ist und 
wird aber in der Praxis dank Anrechnungsprinzip 1 für die 
Mehrheit der Versicherten mit mehr oder weniger gut aus-
gebauten Vorsorgeleistungen befriedigend gelöst, da der 
reglementarische Umwandlungssatz im Alter 65 mit durch-
schnittlich 5.7 Prozent (gemäss Swisscanto-PK-Studie 2019) 
deutlich tiefer angesetzt ist als der gesetzlich vorgeschrie-
bene von 6.8 Prozent und weiter fallen dürfte. Die gegen-
wärtig zwischen den Gewerkschaften und dem Arbeitgeber-
verband ausgehandelte Gesetzesvorlage würde zwar die 
Parameter bei BVG-Minimalplänen ins richtige Lot bringen. 
Gesamtwirtschaftlich bringt sie aber keine substanzielle 
finanzielle Entlastung für die Pensionskassen, da wie er-
wähnt die Mehrzahl der Pensionskassen ihre Hausaufgaben 
gemacht haben bzw. machen und somit die Quersubventio-
nierung substanziell vermindern oder gar abschaffen.

Demgegenüber stellt die noch wenig diskutierte Thematik 
der im heutigen Zinsumfeld unterfinanzierten Rentnerbe-
stände die 2. Säule in der Schweiz vor erhebliche Heraus-
forderungen. In der M&A-Praxis können sich die Folgen von 
unterfinanzierten Rentnerbeständen besonders deutlich 
auswirken und mitunter sogar zu einem «Deal-Killer» wer-
den, wie das Ausgangsbeispiel aufzeigt.

Umwandlungssatz kleiner als 6.8 Prozent 
wegen Anrechnungsprinzip möglich 

Grundsatz des Anrechnungsprinzips: Sofern die 
BVG-Minimalleistungen erbracht werden können, 
darf der Umwandlungssatz auch niedriger als 
6.8 Prozent im Alter 65 ausfallen. Beispiel einer 
PK mit UWS 5 Prozent bei einem Versicherten mit 
Gesamtaltersguthaben von CHF 300’000, da-
von BVG-Anteil CHF 100’000: Reglementarische 
Altersrente von CHF 15’000 ist höher als BVG- 
Minimalrente von CHF 6’800.

Peter Zanella 
Pensionsversicherungs-Experte SKPE

peter.zanella@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 21
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Herausforderung neue Pensionskasse  
nach M&A

Übernimmt ein Unternehmen ein anderes oder Teile davon, 
ergeben sich viele Fragestellungen zur Harmonisierung der 
bestehenden Pensionskassenlösungen. Die Zusammen-
führung und bestenfalls Vereinheitlichung der unterschied-
lichen Parameter für Leistungen, Kosten und sonstige 
Rahmenbedingungen ist oft sehr herausfordernd.

Vergleichbar stellt sich die Ausgangslage dar, wenn eine 
Gruppengesellschaft oder ein Betriebsteil ausgegliedert 
wird und diese(r) für eine eigene Vorsorgelösung zu sorgen 
hat. Dies wird dann notwendig, wenn sich die Gruppenge-
sellschaft oder der Betriebsteil verselbständigt oder durch 
einen Dritten erworben wird, welcher in der Schweiz noch 
keine Präsenz hat. Hier entfällt zwar oft ein allfälliger Har-
monisierungsbedarf, aber die Neugestaltung/-platzierung 
einer Nachfolgelösung hat nichtsdestotrotz ihre Tücken. 
Diese Fallkonstellation wird nachfolgend näher betrachtet.

Herausforderung Systemwechsel

Typischerweise wird im Rahmen eines M&A-Projektes 
festgelegt, dass der von der Transaktion betroffenen 
Belegschaft während eines bestimmten Zeitfensters die 
bisherigen Leistungen zugesagt werden, z. B. während 
12 oder 18 Monaten. Dies kann oft nicht in allen Bereichen 
erfolgreich umgesetzt werden, weshalb dies als Zielset-
zung («bestmöglich zu erreichen») und nicht als Zusiche-
rung formuliert werden sollte.

Die berufliche Vorsorge kann auf unterschiedliche Art und 
Weise durchgeführt werden – jede zeichnet sich durch 
Besonderheiten aus und hat Vor- und Nachteile. Firmen-
eigene Pensionskassen verfügen zum Beispiel über das 
grösste Potential für eine flexible Plangestaltung und eine 
hohe Kosteneffizienz ab einer bestimmten Unternehmens-
grösse, während Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 
eher auf Standardisierung ausgerichtet sind und sämtliche 
organisatorischen Belange zentral für alle angeschlossenen 
Unternehmen und Versicherten erledigt werden. Gerade für 
kleinere Bestände bietet sich oft eine Lösung in einer Sam-
mel- oder Gemeinschaftseinrichtung an. So wurde in einem 
neueren Fall für die Neuausrichtung von 250 Versicherten 
beispielsweise entschieden, den Anschluss an eine Sam-
melstiftung anzustreben – im Wissen darum, dass nicht alle 
Elemente der bisherigen firmeneigenen Pensionskassen-
lösung übernommen werden können. 

Das Problem mit dem Alter

Zukünftige Pensionierungsverluste beschäftigen auch die 
Sammelstiftungen, weshalb viele der Anbieter bei poten-
ziellen Neuanschlüssen sehr auf die Altersstruktur achten. 
Sollen «zu viele» Personen übertreten, welche in den nächs-
ten Jahren in Pension gehen, oder sollen gar bestehende 
Rentner übertragen werden, dann führt das in vielen Fällen 
zu einer zurückhaltenden oder gar ablehnenden Haltung 
seitens der Sammelstiftungen. 
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Die Versichertenstruktur in einem konkreten Fall beeinflusst 
den Kreis der potenziellen Anbieter unter Umständen sehr 
stark.

Werden schlussendlich (auch) Rentner übertragen, steht 
vor allem die Kostenfrage im Zentrum, aber auch die Frage, 
was mit den Rentnern längerfristig geschieht. Die Kosten-
unterschiede für die Finanzierung unterschiedlicher tech-
nischer Grundlagen können enorm sein.

Ebenso wichtig ist der Umgang mit dem Umwandlungs-
satz, welcher in einer Sammelstiftung oft deutlich von der 
bisherigen Höhe abweicht. Falls überhaupt die Möglichkeit 
besteht, den Umwandlungssatz den eigenen Wünschen 
und Bedürfnissen anzupassen, entstehen zusätzliche Kos-
ten, die auf verschiedene Art und Weise finanziert werden 
können. Auch in diesem Punkt gibt es je nach Anbieter 
grosse Unterschiede. 

Typische Druckstellen

Bei einem Wechsel aus einer firmeneigenen Vorsorge-
einrichtung in eine Sammeleinrichtung sind oft reglemen-
tarische Anpassungen nötig. Viele grössere und kleinere 
reglementarische Bestimmungen fallen typischerweise dem 
einheitlichen Reglement oder dem Standardisierungsdruck 
einer Sammelstiftung zum Opfer. Dies kann die Berücksich-
tigung verschiedener Lohnbestandteile im gleichen Plan 
(z. B. mit/ohne Bonus), die angebotenen Möglichkeiten für 
eine Frühpensionierung, den Bezug und die Finanzierung 
einer AHV-Überbrückungsrente, die Notwendigkeit von Ge-
sundheitsprüfungen bei Neueintritten oder Gehaltserhöhun-
gen, Begünstigungsregelungen und vieles mehr betreffen.

Bei einem anstehenden Wechsel der Vorsorgelösung ist es 
eminent wichtig, diese Abhängigkeiten zu verstehen, um 
sie durch Priorisierung und eventuell Implementierung ge-
eigneter Massnahmen möglichst gut abfedern zu können.

Ein erfolgreiches Projekt!

Durch eine gute Vorbereitung und Planung kann mit der 
Auswahl der möglichen Anbieter erreicht werden, dass 
möglichst viele der konkreten Bedürfnisse abgedeckt wer-
den können. Insbesondere kann analysiert werden, welche 
Optionen auf dem Markt zur Verfügung stehen, um poten-
zielle Nachteile wettzumachen. Eine rechtzeitige Planung 
des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung lohnt sich. 

Abb. 1: Wichtigste Elemente für neue Lösung
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Urs Bannwart  
Leiter Pension Brokerage

urs.bannwart@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 56 
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News & Trends

Führende Employee-Benefit- 
Benchmarking-Datenbank

Benefit Trends Survey –  
Strategische Schwerpunkte bis 2022

Faktenbasierte Leistungspakete

Markt- und bedarfsgerechte Employee-Benefit-Pakete sind 
das erklärte Ziel führender Unternehmen. Sie analysieren 
daher in regelmässigen Abständen oder im Rahmen von 
M&A-Aktivitäten die Leistungspakete an Versicherungsleis-
tungen, Lohnzulagen und Fringe Benefits, welche sie ihren 
Mitarbeitenden in den einzelnen Ländern anbieten. Dabei 
sollen Entscheide auf Fakten basieren und nicht auf subjek-
tivem, lokal vorhandenem Know-how. 

Benefit Data Source (BDS) ist die global führende Daten-
bank mit umfassenden und detaillierten Informationen zu 
den marktüblichen Leistungen pro Land.

Wo werden Unternehmen investieren?

4300 Unternehmen haben im Rahmen der diesjährigen Um-
frage von Willis Towers Watson offengelegt, in welchen Be-
reichen sie in Bezug auf Employee Benefits in den nächsten 
Jahren ihre Prioritäten setzen werden. Ein immer komplexeres 
regulatorisches Umfeld sowie der zunehmend umkämpfte 
Arbeitsmarkt («war for talents») führen zu enormen betriebs-
wirtschaftlichen Herausforderungen. 

Erste Auswertungen zeigen, dass trotz bleibendem Kosten-
druck viele Firmen den Schritt auf die nächste Ebene planen. 
Wahlmöglichkeiten für die Mitarbeitenden und Fokus auf die 
«Employee experience» inklusive des Einsatzes topmoderner 
IT-Plattformen für Administration und Kommunikation bilden 
den Trend der nächsten Jahre.

Die detaillierten Resultate inklusive Auswertungen auf regio-
naler und länderspezifischer Ebene stehen ab Oktober zur 
Verfügung und sind auf unserer Website einsehbar. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.wtwdataservices.com/twds/
public/welcome/home
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M&A-Kompetenz von  
Willis Towers Watson

Willis Towers Watson berät Parteien in über 2’000 
Transaktionen in 120 Ländern in der ganzen Welt. 
Unsere engagierten M&A-Fachleute nutzen diese 
Praxis für eine klare, konzentrierte und sachdien-
liche Unterstützung, um sicherzustellen, dass die 
Transaktionen erfolgreich sind. 

Weitere Informationen 
finden Sie hier: 

www.willistowerswatson.com/ 
de-CH/Solutions/mergers-and- 
acquisitions

Abb. 1: Warum Willis Towers Watson? 
Wir haben an Tausenden von Transaktionen über Branchen- und Ländergrenzen hinweg gearbeitet.
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Benefit Trends Survey 2019 –  
Zentrale Erkenntnisse und 
Lösungsansätze aus der Praxis 

21. Januar 2020:  
Hotel Park Hyatt, Zürich
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Über Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu 
den weltweit führenden Unternehmen in den Berei-
chen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstüt-
zen unsere Kunden dabei, aus Risiken nachhaltiges 
Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen 
bis in das Jahr 1828 zurück – heute ist Willis Towers 
Watson mit mehr als 45’000 Mitarbeitern in über 
140 Ländern und Märkten aktiv. Wir gestalten und 
liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, 
Inves titionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente 
fördern und die Kapitalkraft steigern. So schützen 
und stärken wir Unternehmen und Mitarbeitende. 
Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen 
Blick auf die erfolgskritische Verbindung personal-
wirtschaftlicher Chancen, finanzwirtschaftlicher 
Möglichkeiten und innovativen Wissens – die dyna-
mische Formel, um die Unternehmensperformance 
zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale 
produktiv.

In der Schweiz ist Willis Towers Watson mit Nieder-
lassungen in Zürich, Genf und Lausanne vertreten. 
Erfahren Sie mehr unter willistowerswatson.ch

Towers Watson AG 
Talstrasse 62 
8021 Zürich 
+41 43 488 44 00

Towers Watson SA 
Rue du Petit-Chêne 18 
1003 Lausanne 
+41 21 321 68 00

Towers Watson SA 
Rue de la Cité 1 
1204 Genf 
+41 22 309 39 50
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willistowerswatson.com
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Guillaume Hodouin 
guillaume.hodouin@ 
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