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Typische Fälle und Umsetzungsfragen

Knacknüsse beim
neuen Vorsorgeausgleich
Die neuen Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung treten
am 1. Januar 2017 in Kraft. Neu können auch nach Eintritt eines
Vorsorgefalls die während der Ehe erworbenen Vorsorgeleistungen geteilt
werden.
IN KÜRZE

In der Praxis werden die neuen
Bestimmungen einige Heraus
forderungen für Gerichte und
Vorsorgeeinrichtungen mit sich
bringen. Insbesondere wird es
einiger Recherchen bedürfen,
um das zu teilende Guthaben
festzustellen.

Andrea Trüssel
lic. iur.,
Leiter Rechtsberatung,
Libera AG

Daniele Maspero
Fachmann für
Personalvorsorge
mit eidg. Fachausweis,
Libera AG

Richter, Experten und Geschäftsführer
beschäftigen sich intensiv mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung. Dabei tauchen interessante Fragestellungen auf.
Anhand von Beispielen beleuchten wir
einige Fälle aus Sicht von Rechtsprechung und Umsetzungspraxis.
Berechnung des
zu teilenden Betrags
Das während der Ehe geäufnete Vorsorgeguthaben wird geteilt, wenn zwischen Heirat und Scheidung keine speziellen Ereignisse wie ein WEF-Vorbezug
oder eine WEF-Rückzahlung stattgefunden haben und der Vorsorgefall nicht
eingetreten ist. Somit ist vom gesamten
Vorsorgeguthaben zum Zeitpunkt der
Einleitung der Scheidung der voreheliche Teil zu subtrahieren. Dieser wurde
bei der Heirat (nach dem 1. Januar 1995)
festgehalten und wird auf den Zeitpunkt
der Einleitung des Scheidungsverfahrens
aufgezinst. Die Differenz bildet dann das
während der Ehe geäufnete Vorsorgeguthaben, das im Grundsatz gemäss Art.
123 Abs. 1 ZGB hälftig zu teilen ist.
Berechnung bei WEF-Vorbezug
Hat das Paar während der Ehe einen
WEF-Vorbezug getätigt, gestaltet sich
die Berechnung als Knacknuss (siehe
Grafik). Für die Berechnung in der Grafik haben wir folgende Annahmen getroffen: Heirat im Alter von 30 Jahren,
WEF-Vorbezug 10 Jahre später, gefolgt
von der Scheidung im Alter von 50 Jahren. Gemäss Art. 22a Abs. 3 FZG werden
der Kapitalabfluss und der Zinsverlust
anteilsmässig dem vor der Eheschliessung und dem danach bis zum Bezug

geäufneten Vorsorgeguthaben belastet,
wenn während der Ehe Vorbezüge für
Wohneigentum stattgefunden haben.
Unseres Erachtens bedeutet dies, dass die
Pensionskasse zum Zeitpunkt des WEFBezugs festhalten muss, in welchem Verhältnis das aufgezinste voreheliche Vorsorgeguthaben und das zwischenzeitlich
geäufnete eheliche Vorsorgeguthaben
zueinander stehen. Daraus resultiert eine
Aufteilung des WEF-Vorbezugs (Kapitalabfluss) in einen vorehelichen und
einen ehelichen Teil. Bei der Scheidung
bilden dann der eheliche Teil des WEF
und der eheliche Teil des Vorsorgeguthabens den zu teilenden Betrag (Berücksichtigung des Zinsverlusts).
Komplexere Fälle
Bei Fällen mit mehr Ereignissen – beispielsweise weiteren WEF-Vorbezügen,
Rückzahlungen oder (Teil-)Invalidisierung – wird die Bestimmung des zu teilenden Betrags vielschichtiger und
zwangsläufig zu einer grösseren Knacknuss.
Invalidenrente vor
dem Rücktrittsalter kürzen
Wird die Ehe eines Bezügers einer Invalidenrente vor dem Rücktrittsalter geschieden, so stellt das Gericht auf die
hypothetische Austrittsleistung ab, von
der ein Teil übertragen wird. Damit für
die Versicherten kein Vorteil aus einer
Scheidung entsteht, darf die Pensionskasse gemäss Art. 24 Abs. 5 BVG beziehungsweise Art. 19 BVV 2 die Invalidenrente kürzen, falls das Altersguthaben
zum Zeitpunkt der Invalidität in die Berechnung der Invalidenrente einfloss.
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lidenrente zugrunde liegen (beziehungsweise lagen). Massgebend für die Berechnung der Kürzung ist der Zeitpunkt der
Einleitung des Scheidungsverfahrens.
Während also die Einleitung des Scheidungsverfahrens den Zeitpunkt für die
Berechnung bildet, können die Grundlagen zur Berechnung der Kürzung schon
Jahre zurückliegen. Dies hat für Vorsorgeeinrichtungen zur Folge, dass sie auf
der Basis von früheren Reglementen Berechnungen durchführen müssen.

Beispiel BVG-Invalidenrente
Als Beispiel dient eine BVG-Invalidenrente vor dem Rücktrittsalter, die
sich durch Multiplikation des projizierten Altersguthabens ohne Zins mit dem
aktuellen BVG-Umwandlungssatz von
6.8 Prozent berechnet. In unserem Beispiel beträgt die Rente 20 400 Franken.
Die BVG-Invalidenrente ist damit abhängig vom vorhandenen Altersguthaben im Zeitpunkt der Invalidität. Im
Scheidungsverfahren wird gemäss
Art. 124 ZGB auf die hypothetische
Austrittsleistung abgestellt und ein Betrag von beispielsweise 65 000 Franken
zur Übertragung an den geschiedenen
Ehegatten festgelegt. Da dieser Betrag
nun dem vorhandenen Altersguthaben
fehlt, fällt die Rente bei erneuter Berechnung um 65 000 Franken mal 6.8 Prozent = 4420 Franken tiefer aus. Diese
Berechnung bestimmt die Höhe der
Kürzung. Die neue Invalidenrente beträgt somit 15 980 Franken. Grundlage
für die Kürzung bilden Art. 24 Abs. 5
BVG und Art. 19 BVV 2. Letzterer enthält auch Bestimmungen zur maximalen
Höhe der Kürzung.

Datenbeschaffung und Meldepflicht
Gerade in der Administration von
Vorsorgeeinrichtungen tauchen Fragen
zum neuen Vorsorgeausgleich auf. Viele
Änderungen betreffen die Pensionskassenverwaltungen direkt, weil sie diese
umsetzen müssen.
Beschaffung von Daten
aus der Vergangenheit
Gestützt auf Artikel 22c FZG wird die
zu übertragende Austrittsleistung dem
verpflichteten Ehegatten im Verhältnis
des BVG-Altersguthabens zum übrigen
Vorsorgeguthaben belastet und im selben Verhältnis dem berechtigten Ehegatten gutgeschrieben. Die Bestimmung
hat den Zweck, dass Gelder aus dem Obligatorium nicht ins Überobligatorium
verschoben werden. Die Berechnung des
zu teilenden Betrags basiert auf den Guthaben, die bei den Ehegatten zum Zeitpunkt der Heirat vorhanden sind. Weil

Grundlage der Kürzung
Eine weitere Knacknuss ist die Berechnung der Kürzung einer reglementarisch
definierten Invalidenrente. Gemäss Art.
19 Abs. 3 BVV 2 wird die Kürzung nach
den reglementarischen Bestimmungen
berechnet, die der Berechnung der Inva-
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diese Beträge nicht bei allen Vorsorgeeinrichtungen bekannt sind, ergibt sich die
Knacknuss der Datenbeschaffung. Dabei
gilt es insbesonders zu beachten, dass die
genannten Informationen bei Austritten
an die neue Vorsorgeeinrichtung weitergeleitet werden müssen. Bei Unterlassung muss die neue Vorsorgeeinrichtung
sie gemäss Art. 2 Abs. 3 FZV einfordern.
Daher stellt sich die Frage, was geschieht,
falls der Anteil des BVG-Guthabens
nicht mehr festgestellt werden kann. Basierend auf Art. 15 Abs. 4 BVG besagt
Art. 15b BVV 2, dass als BVG-Altersguthaben der Betrag gilt, den die versicherte
Person nach den gesetzlichen Mindestvorschriften bis zum Zeitpunkt der Festlegung maximal hätte erreichen können,
höchstens aber das tatsächlich vorhandene Vorsorgeguthaben. Die Erläuterungen zu den Verordnungen schreiben
hierzu, dass diese Regelung nur zum Einsatz kommen soll, falls die Feststellung
des Anteils mit zumutbarem Aufwand
nicht möglich ist. Was «zumutbar»
heisst, muss jede Vorsorgeeinrichtung
für sich selbst definieren. Auf jeden Fall
ist es für die Vorsorgeeinrichtung von
Vorteil, die Verhältnisse aus der Vergangenheit ausfindig zu machen. Haben
Versicherte Lohnerhöhungen erhalten,
WEF-Vorbezüge getätigt oder gar die
Vorsorgeeinrichtung gewechselt, so wird
dieses Unterfangen zur Herausforderung.
Eine weitere wichtige neue Verpflichtung für die Pensionskassenverwaltungen bildet die Meldung des ganzen Bestands an die Zentralstelle 2. Säule – gemäss Art. 24a FZG bis Ende März 2017
und anschliessend jeweils per Ende Januar. Die Automation dieser Meldung
ist anzustreben.
Weitere Knacknüsse
Die aufgeführten Herausforderungen
sind nicht als abschliessende Aufzählung
zu verstehen. Unter anderem sind folgende weiteren Knacknüsse denkbar: die
Frage nach dem Zinssatz bei jährlicher
Übertragung einer lebenslangen Rente
(Art. 19j Abs. 5 FZV), die Umsetzung
der Übergangsbestimmung zu Renten
geschiedener Ehegatten (Art. 20 BVV 2),
das Vorgehen, falls der BVG-Anteil einer
laufenden Rente nicht bekannt ist, oder
die Bilanzierung der neuen Destinatärsart unter FER 26. n
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