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1 Ziel 
Dieses Reglement legt die Regeln zur 
Bildung von Rückstellungen und 
Schwankungsreserven gemäss Art. 48e 
BVV 2 fest. Die Fachempfehlungen zur 
Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 
werden dabei berücksichtigt und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet. 
Ebenfalls berücksichtigt wird die Fach-
richtlinie Nr. 2 der Kammer der Pensi-
onskassen-Experten (FRP 2). 

In diesem Reglement werden nur Rück-
stellungen und Schwankungsreserven 
berücksichtigt, welche auf Ebene der 
Sammelstiftung, bei einem entspre-
chenden Bedarf, zu bilden sind. Allfäl-
lige Rückstellungen und Reserven auf 
Ebene der angeschlossenen Vorsorge-
werke sind nicht Gegenstand dieses 
Reglements. 

2 Definitionen 
Vorsorgekapitalien und Rückstellungen 
werden zur Absicherung von Verpflich-
tungen der Stiftung versicherungstech-
nisch berechnet und auf der Passivseite 
der Bilanz ausgewiesen. 

Vorsorgekapitalien sind die Summe der 
individuellen Rechtsansprüche der akti-
ven Versicherten sowie allfälliger Ren-
tenbezüger. Technische Rückstellungen 
beziehen sich auf die Vorsorgekapitalien 
und deren Finanzierung, nicht-techni-
sche Rückstellungen auf jene Verbind-
lichkeiten, welche nicht direkt mit der 
Erfüllung von Vorsorgeverpflichtungen 
zu tun haben. 

Die Wertschwankungsreserve wird für 
die den Vermögensanlagen (einschliess-
lich Immobilien) zugrunde liegenden 
marktspezifischen Risiken gebildet, um 
die nachhaltige Erfüllung der Leistungs-
versprechen zu unterstützen. Sie wird 
bei der Berechnung des Deckungsgra-
des gemäss Art. 44 BVV 2 nicht dem 
versicherungstechnisch notwendigen 
Vorsorgekapital zugeordnet. Bezüglich 
der Zielgrösse der Wertschwankungsre-
serve wird auf das Anlagereglement 
verwiesen. 

3 Versicherungstechnische 
Grundlagen 
Derzeit ist die Sammelstiftung Vita für 
die Risiken Tod und Invalidität kongru-
ent versichert. Die Altersrentner wer-
den autonom bei der Sammelstiftung 
Vita geführt, daher werden biometri-
schen Grundlagen für Rückstellungen 
benötigt. 

Technischer Zinssatz 
Der technische Zinssatz wird so festge-
legt, dass er langfristig gesehen mit ei-
ner angemessenen Marge unterhalb 
der effektiven Vermögensrendite liegt 
und über einen längeren Zeitraum bei-
behalten werden kann. Dabei werden 
auch wirtschaftliche Gesichtspunkte be-
rücksichtigt und die effektiv erzielte 
Rendite (und Wertveränderungen) mit 
den Annahmen verglichen. 

Aktuelle Grundlagen 
Es werden die biometrischen Grundla-
gen BVG 2020 Generationentafel ver-
wendet. Der technische Zinssatz beträgt 
seit dem 31.12.2020 1.50%. Er wird, so-
fern er für die Berechnung von Rück-
stellungen angewendet wurde, jeweils 
im Anhang der Jahresberichterstattung 
ausgewiesen. 

4 Rückstellungen 
4.1 Rückstellungsarten 
Basierend auf den Fachempfehlungen 
zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 
26 und der Fachrichtlinie 2 der Kammer 
der Pensionskassen-Experten (FRP2) 
werden die folgenden versicherungs-
technischen Verbindlichkeiten in der 
Jahresberichterstattung ausgewiesen 
bzw. bei Bedarf vorgesehen: 
– A. Vorsorgekapital Aktive Versicherte 
– B. Vorsorgekapital Rentner 
– C. Technische Rückstellungen 

Rückstellung für die Freizügigkeitsleis-
tung nach Art. 17 FZG 
Rückstellung für den Umwandlungs-
satz (Pensionierungsverluste) 

– D. Nicht-technische Rückstellungen 
Nicht-technische Verpflichtungen 
(z.B. Prozessrisiko)  

 
Die Vorsorgekapitalien und die techni-
schen Rückstellungen werden, soweit 
erforderlich, jährlich vom Experten für 
berufliche Vorsorge nach der statischen 
Methode berechnet. 

4.2 Vorsorgekapital Aktive Versicherte 
Das Vorsorgekapital entspricht der 
Summe der Altersguthaben der aktiven 
Versicherten per Bilanzstichtag. 

4.3 Vorsorgekapital Rentner 
Das Vorsorgekapital (auch Deckungska-
pital genannt) entspricht dem Barwert 
der laufenden und anwartschaftlichen 
Renten. 

4.4 Rückstellung für die Freizügigkeits-
leistung nach Art. 17 FZG 
Die Rückstellung für die Freizügigkeits-
leistung nach Art. 17 FZG dient der Fi-
nanzierung der Austrittsverluste, wel-
che der Sammelstiftung Vita entstehen 
können, falls die Freizügigkeitsleistung 
nach Art. 17 FZG höher als das vorhan-
dene Altersguthaben ist. 

Diese Rückstellung ist zu bilden, falls die 
Sammelstiftung Vita die überobligatori-
schen Altersguthaben über eine ge-
wisse Periode mit einem Zinssatz unter 
dem BVG-Mindestzinssatz verzinst und 
dadurch die jährlichen Aufwendungen 
für Austrittsverluste merklich zuneh-
men. 

4.5 Rückstellung für Pensionierungs-
verluste  
Sind die reglementarischen Leistungen 
bei Pensionierung, unter Berücksichti-
gung ihrer Finanzierung, im Vergleich zu 
den technischen Grundlagen der Stif-
tung zu hoch, führt dies zu Pensionie-
rungsverlusten. Die Höhe der Rückstel-
lungen ist jährlich durch den Experten 
für berufliche Vorsorge nachfolgenden 
Grundsätzen zu berechnen: 
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– In die Berechnungen einbezogen wer-
den alle aktiven Versicherten und In-
validenrentenbezüger ab Alter 58.  

– Die Altersleistungen werden auf das 
ordentliche Rücktrittsalter hochge-
rechnet und die durch den Übergang 
in den Altersrentenbezug entstehen-
den Gewinne/Verluste unter Berück-
sichtigung des Pensionierungsverhal-
tens (Anteil Kapitaloption) und der 
gesetzlichen Mindestleistungen er-
mittelt. Der so erhaltene Betrag wird 
auf den Berechnungsstichtag zum 
technischen Zinssatz diskontiert.  

– Es wird angenommen, dass 40% der 
Leistungen als einmalige Kapitalabfin-
dung bezogen werden. Der Experte 
für berufliche Vorsorge kann diese 
Annahme gestützt auf die effektiven 
Erfahrungswerte anpassen.  

– Eine künftige Umwandlungssatzre-
duktion wird bei der Berechnung be-
rücksichtigt.  

Ergeben die Berechnungen substanti-
elle Verluste, so wird dieser Verlust in 
der Bilanz zurückgestellt. 

Übergangsbestimmung: Die Berech-
nung der Pensionierungsverluste erfolgt 
erstmals per 31.12.2018 ab Alter 58. Die 
Äufnung der dafür notwendigen zusätz-
lichen Rückstellungen kann über einen 
Zeitraum von 5 Jahren erfolgen. 

4.6 Altes Verzinsungsmodell (Über-
gangsbestimmung bis spätestens 
31.12.2022) 
Übergangsbestimmung: Die Stiftung hat 
letztmals per 31. Dezember 2017 eine 
jährliche Zinsreserve gebildet, aus wel-
cher allen anspruchsberechtigten Vor-
sorgewerken Zusatzverzinsungen aus 
Zinsreserven gemäss nachfolgenden 
Bestimmungen gewährt werden.  

4.6.1 Verwendung der Zinsreserven 
Bestehende, in vergangenen Jahren ge-
bildete Zinsreserven, werden weiterhin 
für die Zusatzverzinsung der Altersgut-
haben aus Zinsreserven verwendet. Da-
bei gilt Folgendes: 
– Jede jährliche Zinsreserve wurde, un-

mittelbar nach deren Bildung, in fünf 
gleich grosse Zinstranchen aufgeteilt. 
Die einzelnen Zinstranchen werden in 
den fünf dem Bildungsjahr folgenden 
Kalenderjahren zur Finanzierung der 
Zusatzverzinsung aus Zinsreserven 

verwendet, zum ersten Mal im Kalen-
derjahr nach Bildung der jährlichen 
Zinsreserve.  

– Die Zinsreserven werden jährlich um 
die einzelnen Zinstranchen reduziert. 
Die Reduktion der Zinsreserven inner-
halb des Kalenderjahres erfolgt pro 
rata temporis. 

– Der Zinssatz für die Zusatzverzinsung 
aus Zinsreserven wird jeweils für ein 
ganzes Kalenderjahr berechnet und 
entspricht der einzelnen Zinstranche 
dividiert durch die Summe der mass-
geblichen Altersguthaben. Der Zins-
satz für die Zusatzverzinsung aus Zins-
reserven (Gesamtzins pro Vorsorge-
werk) wird auf 0,05% gerundet, auf 
der Internetseite der Stiftung veröf-
fentlicht und den Versicherten im Vo-
raus mitgeteilt. 

– Die Zusatzverzinsung aus Zinsreser-
ven wird allen aktiven Versicherten in 
allen anspruchsberechtigten Vorsor-
gewerken gewährt. Sie wird dem 
überobligatorischen Altersguthaben 
pro rata temporis gutgeschrieben. 

Als massgeblich gelten die Altersgutha-
ben, mit Stand am vorangehenden 31. 
Oktober, aller aktiven Versicherten der 
anspruchsberechtigten Vorsorgewerke. 
Als anspruchsberechtigt gelten Vorsor-
gewerke, welche bei Bildung der jährli-
chen Zinsreserve seit mindestens einem 
Jahr der Stiftung angeschlossen waren, 
und welche die Stiftung bei Beginn der 
Zusatzverzinsung (1. Januar) nicht be-
reits verlassen haben. 

4.6.2 Kürzung oder Auflösung der Zins-
reserven bei Unterdeckung 
Bei Unterdeckung der Stiftung werden 
die Zinsreserven gekürzt oder aufgelöst, 
soweit dies zur Wiedererlangung eines 
Deckungsgrads von 100% notwendig ist. 
Die Kürzung bzw. Auflösung der jährli-
chen Zinsreserven erfolgt dabei in chro-
nologisch umgekehrter Reihenfolge 
(Last-in-first-out-Prinzip). Wird eine 
Zinsreserve gekürzt oder aufgelöst, so 
führt dies zur Kürzung bzw. Auflösung 
der damit verbundenen, künftigen 
Zinstranchen. Die Kürzung oder Auflö-
sung einer Zinstranche führt zur Kür-
zung bzw. zum Wegfall der damit ver-
bundenen, künftigen Zusatzverzinsun-
gen aus Zinsreserven. 

Der Deckungsgrad der Stiftung wird re-
gelmässig ermittelt und zweimal im 

Jahr, soweit nötig, durch Kürzung oder 
Auflösung der Zinsreserven auf 100% 
erhöht, nämlich: 
– Prospektive Kürzung oder Auflösung: 

Befindet sich die Stiftung per 31. Ok-
tober in einer Unterdeckung, so wer-
den die jährlichen Zinsreserven per 
dem darauffolgenden 31. Dezember 
soweit nötig gekürzt oder aufgelöst. 

– Retrospektive Kürzung oder Auflö-
sung: Befindet sich die Stiftung per 
31. Dezember in einer Unterdeckung, 
so werden die Zinsreserven per die-
ses Datum soweit nötig gekürzt oder 
aufgelöst. 

– Nicht retrospektiv gekürzt oder auf-
gelöst werden diejenigen Anteile der 
verschiedenen Zinsreserven, welche 
zur Finanzierung der Zusatzverzinsun-
gen im folgenden Kalenderjahr not-
wendig sind. Die retrospektive Kür-
zung oder Auflösung der Zinsreserven 
hat somit keinen Einfluss auf die be-
reits kommunizierten Sätze zur Zu-
satzverzinsung (diese bleiben unver-
ändert). 

4.6.3 Anspruch auf Zinsreserven bei in-
dividuellem Austritt 
Bei einem individuellen Austritt aus der 
Stiftung besteht kein anteilmässiger An-
spruch auf die Zinsreserven der Stiftung.  

4.6.4 Anspruch auf Zinsreserven bei 
Auflösung eines Anschlussvertrags 
Bei Auflösung eines Anschlussvertrags 
besteht grundsätzlich kein anteilmässi-
ger Anspruch auf die Zinsreserven. Vor-
behalten bleiben abweichende Bestim-
mungen im Reglement Teilliquidation. 
Eine allfällige Aufteilung von Zinsreser-
ven führt zur Kürzung bzw. Auflösung 
der damit verbundenen, künftigen 
Zinstranchen. 

Für die Berechnung der relativen Ver-
schlechterung des Deckungsgrades bzw. 
der Deckungslücke sind, im Falle einer 
retrospektiven Kürzung oder Auflösung 
von Zinsreserven, folgende Deckungs-
grade massgebend: 
– bei Beginn des Anschlussvertrags: der 

Deckungsgrad nach einer retrospekti-
ven Kürzung oder Auflösung der Zins-
reserven; 

– bei Auflösung des Anschlussvertrags: 
der Deckungsgrad vor einer retro-
spektiven Kürzung oder Auflösung 
der Zinsreserven. 
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4.6.5 Verzinsung des BVG-Mindestgut-
habens 
Ungeachtet der Bestimmungen über die 
Zinsreserve wird das minimale gesetzli-
che Altersguthaben gemäss BVG in je-
dem Fall mit dem BVG-Mindestzins ver-
zinst.  

4.7 Nicht-technische Rückstellungen 
Der Stiftungsrat kann Rückstellungen 
für Eventualverpflichtungen der Stiftung 
bilden (insbesondere für pendente 
Streitigkeiten). 

5 Zuständigkeiten und Än-
derungen 
Sind in der Bilanz der Sammelstiftung 
Vita andere als die oben erwähnten 
technischen Rückstellungen oder 
Schwankungsreserven zu bilden, so be-
schliesst der Stiftungsrat auf Empfeh-
lung des Experten für berufliche Vor-
sorge, welche versicherungstechnischen 
Grundlagen verwendet werden. 

Der Experte für berufliche Vorsorge 
prüft anschliessend periodisch die Eig-
nung der verwendeten versicherungs-
technischen Grundlagen anhand des ef-
fektiven Versichertenbestandes und 
dessen Entwicklung und schlägt dem 
Stiftungsrat allfällige Anpassungen vor. 

6 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt rückwirkend per 
31. Dezember 2020 in Kraft.  

Es ersetzt das Rückstellungsreglement 
vom 10. März 2020, in Kraft ab dem  
31. Dezember 2019. 

Es kann jederzeit durch den Stiftungsrat 
abgeändert werden. 

Zürich, 09. März 2021 

Sammelstiftung Vita 

Der Stiftungsrat 


