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Am 1. Januar 2005 werden die meisten Anpassungen der 

1. BVG-Revision in Kraft treten. Zahlreiche Änderungen brin-

gen den Versicherten Vorteile, einige wenige stellen Ver-

schlechterungen dar und haben Handlungsbedarf. Vista

zeigt Ihnen die wichtigsten Neuerungen und Anpassungen,

die das neue Gesetz mit sich bringt, und wer welche Sofort-

massnahmen einleiten muss, um nicht eines Tages sagen zu

müssen «Wenn ich das nur gewusst hätte!».

Tiefere Eintrittsschwelle

Um in der beruflichen Vorsorge ver-

sichert zu sein, musste bisher der AHV-

Lohn mindestens CHF 25 320 betragen.

Neu wird die Eintrittsschwelle auf drei

Viertel dieses Betrages reduziert, also

auf CHF 18 990 Bruttolohn im Jahr. 

Dadurch werden rund 110 000 Schwei-

zerinnen und Schweizer zusätzlich in

der obligatorischen beruflichen Vorsorge

versichert sein.

Konsequenz: Ein besserer Schutz für

tiefere Löhne. Ausserdem profitieren

alle Personen, die neu ins BVG aufge-

nommen werden, davon, dass sie künf-

tig ebenfalls das Maximum in die dritte

Säule einzahlen dürfen. Bisher galt:

Bei einem Einkommen von CHF 19 000

(somit nicht obligatorisch im BVG ver-

sichert) durfte jemand lediglich 20 %

des Einkommens, also CHF 3 800, in

die dritte Säule einzahlen. Neu gilt: Mit

CHF 19 000 Lohn obligatorisch im BVG

versichert, darf man das Maximum für

BVG-Unterstellte in der Höhe von CHF

6 077 (Stand 10.04) einzahlen.

Höherer versicherter Lohn

Der Koordinationsabzug ist der Betrag,

der vom Bruttolohn in Abzug gebracht

wird, da dieser Betrag bereits durch die

AHV/IV abgedeckt wird. Er stellt somit

einen im BVG nicht versicherten Lohn-

anteil dar (hellgrüner Teil der Grafik 1).

Dieser Abzug wird um 1/8 reduziert

und zwar von CHF 25 320 auf neu CHF

22 155. Damit erhöht sich der versi-

cherte Lohn für alle um CHF 3 165.

Der versicherte Lohn entspricht dem

AHV-Lohn (im Maximum aber CHF

75 960) abzüglich des Koordinations-

betrags (grüner Teil Grafik 1). Der maxi-

mal versicherte Lohn liegt somit neu

bei CHF 53 805. Bei einem Lohn von

CHF 100 000 sind neu CHF 24 040 nicht

versichert (roter Teil der Grafik 1). 

Konsequenz: Ein höherer versicherter

Lohn bedeutet einerseits höhere Alters-

gutschriften, er hat aber auch einen

tieferen Nettolohn zur Folge.

Witwer werden den Witwen 

gleichgestellt

Heute gilt: Stirbt der Ehemann, erhält

die hinterlassene Ehefrau eine Rente.

Stirbt die Ehefrau, geht der hinterlas-

sene Ehemann leer aus. Auch das än-

dert sich mit der BVG-Revision. Neu

sind Witwer den Witwen gleichgestellt.

Konsequenz: Männer von erwerbstäti-

gen und BVG-versicherten Ehefrauen

kommen in den Genuss eines Versiche-

rungsschutzes. Der Versicherungsschutz

sollte deshalb wieder überprüft werden.

Gleiche Beitragssätze 

für Mann und Frau

Bisher war die Beitragszahlung der

Frauen höher als bei den Männern

(grüner Teil in der Grafik 2). Mit dieser

Unterscheidung ist Schluss: Jetzt wer-

den die Altersgutschriften der Frauen

jenen der Männer angepasst. Dies gilt

jedoch lediglich für den obligatori-

schen Teil.

Konsequenz: Frauen werden tenden-

ziell weniger einzahlen als bisher. Sie

kommen daher im Beitragsprimat auf

ein tieferes Endkapital bei gleichem 

Alter. Dies wird aufgefangen, indem

das Pensionierungsalter nach oben

korrigiert wird.
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Anpassung des Invaliditätsgrades auf

die Skala der eidgenössischen IV

Bisher hatten nur Personen Anspruch

auf IV-Leistungen, die zu mindestens

50 % erwerbsunfähig sind. Eine volle

Rente gab es ab einem IV-Grad von 66 %.

Jetzt berechtigt ein IV-Grad von 40 % zu

einer Viertelsrente, von 50 % zu einer

halben Rente und von 60 % zu einer

Dreiviertelrente. Die volle Rente gibt es

erst ab einem IV-Grad von 70 %.

Konsequenz: Besserer Schutz gegen

Erwerbsunfähigkeit bei teilweiser Inva-

lidität. Aber Achtung: Höhere Schwelle

bei der Berechtigung zu einer vollen

Rente. Da die Leistungen der IV bereits

gekürzt worden sind (Wegfall der Zu-

satzrente für Verheiratete und bei 66 %

IV-Grad nur noch eine Dreiviertelrente),

muss der Versicherungsschutz über-

prüft werden!

Kapital statt nur Rente

Heute ist die Rente der gesetzliche

Normalfall. Doch Pensionskassen haben

die reglementarische Möglichkeit, auf

Wunsch des Versicherten das Kapital

auszuzahlen. Neu hat der Versicherte

einen gesetzlichen Anspruch auf einen

Kapitalbezug in der Höhe von einem

Viertel des BVG-Altersguthabens, auch

wenn das Versicherungsreglement die-

se Möglichkeit verwehrt.

Konsequenz: Alle im BVG Versicherten

haben jetzt die Möglichkeit, wenigsten

einen kleinen Teil des angesparten Alters-

guthabens in bar zu beziehen.

Umwandlungssatz wird 

auf 6.8 % reduziert

Wer bisher in den Genuss der Alters-

rente kam, erhielt von der Pensions-

kasse eine lebenslange Rente in der

Höhe von 7.2 % (Umwandlungssatz,

nicht zu verwechseln mit Zinssatz).

Dieser wird nun schrittweise in den

nächsten zehn Jahren auf 6.8% reduziert.

Konsequenz: Vorsorgesparen gewinnt

zusätzlich an Bedeutung und die Frage

Kapital oder Rente muss ernsthaft

überlegt werden.

Höchstlohn wird begrenzt – Einkaufs-

beschränkungen fallen weg

Um (steuerliche) Missbräuche zu ver-

meiden, wird der maximal versicherbare

Lohn neu auf das Zehnfache des oberen

Grenzbetrages begrenzt. Das sind

759 600 Franken. Dafür fällt endlich die

Einkaufsbeschränkung gemäss Stabili-

sierungsprogramm weg.

Konsequenz: Diese Maximalschranke

bedeutet eine Leistungseinbusse für sehr

gut Verdienende. Diese Bestimmung

wird allerdings erst auf den 1. Januar

2006 eingeführt. Dank dem Wegfall der

Einkaufsbeschränkung gemäss Stabili-

sierungsprogramm haben dafür ältere

Personen, die ihre Arbeitsstelle erst

vor ein paar Jahren wechselten, wieder

grössere Einkaufsmöglichkeiten! 

Einschränkung bei der 

Wohneigentumsförderung (WEF)

Massive Änderungen gibt es bei der

Wohneigentumsförderung. Wer von

seinem Steuer-Finanzberater optimal

beraten wurde, griff zu folgendem

Kniff: Anstelle eines Sparbuches wur-

den Einkäufe in die Pensionskasse vor-

genommen (durch die daraus erzielten

Steuereinsparungen resultierte auto-

matisch ein um 35 % grösseres Spar-

potenzial!). Nach ein paar Jahren wurde

dieses Geld als Anzahlung für das Ei-

genheim eingesetzt. Das ausbezahlte

Guthaben wurde anschliessend nur zu

einem Bruchteil dessen besteuert, was

die Einsparungen ausmachten. Nach

dem Kauf des Eigenheims wurde das

neu angesparte Geld wieder für Ein-

käufe in die Pensionskasse verwendet,

um fünf Jahre später die Hypothek zu

amortisieren. Mit dieser konservativen

Steuerplanungs-(Anlage-)Strategie er-

zielte man dank Steueroptimierung ei-

ne Nettorendite von sagenhaften 18 %

(kein Druckfehler). Damit ist nun

Schluss. Wer einmal Gelder aus der

Pensionskasse für Wohneigentumsför-

derung bezogen hat, kann erst wieder

Einkäufe tätigen, wenn er diese Gelder

der Pensionskasse zurückbezahlt hat.

Konsequenz: Wer bereits Mittel aus der

Pensionskasse für die Wohneigentums-

förderung bezogen hat, aber noch über

Einkaufspotenzial verfügt, sollte deshalb

unbedingt noch dieses Jahr und allen-

falls noch nächstes Jahr Einkäufe vor-

nehmen. Optimale Beratung wird sich

hier mit Bestimmtheit auszahlen.

Kostenlose Hotline Tel. 056 430 00 88 Exklusiv für unsere Leser: 

Jeweils am Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr können Sie Fragen stellen zu den Themen: 

Vorsorge – Versicherungen – Anlageberatung – Wohneigentum – Steuern und Erbrecht. 

Patrick Liebi und sein Team beantworten während dieser Zeit Ihre Fragen und Anliegen.
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