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Einbezug von Risk-Sharing- 
Überlegungen in die Berechnung 
von Vorsorgeverpfl ichtungen 
nach IAS 19
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Neue Betrachtungsweise der Personalvorsorge durch 
Einbezug von Risk Sharing
Viele IFRS-Anwender in der Schweiz weisen in ihrer nach 
IFRS erstellten Jahresrechnung aktuell zum Teil signifi kante 
Verbindlichkeiten für Vorsorgeverpfl ichtungen aus. Der 
Hauptteil davon bezieht sich häufi g auf Schweizer Vorsorge-
pläne. Ein Hauptgrund für die hohen Verbindlichkeiten liegt 
bei verschiedenen Aspekten der Berechnungsmethode: so 
verlangt IAS 19 u.a. eine Abdiskontierung der zukünftigen 
Leistungen mit einem Satz für hochwertige Unternehmens-
anleihen, also mit einem praktisch risikolosen Satz, was 
wesentlich zu den hohen Vorsorgeverpfl ichtungen beiträgt. 
Unter der bisherigen Praxis hat der Arbeitgeber immer die 
gesamte Verbindlichkeit in seiner Bilanz erfasst. Damit wird 
implizit das gesamte Risiko für die Unterdeckung dem 
Arbeitgeber zugeteilt und es wird nicht berücksichtigt, wer 
im Sanierungsfall für die Defi zite tatsächlich bezahlen muss. 
Die Berechnung erfolgte zudem auf Basis des aktuell gülti-
gen Reglements, d.h. sie ging davon aus, dass alle Aktivver-
sicherten zukünftig Renten in der aktuell im Reglement defi -
nierten Höhe erhalten werden.

Gemäss Gesetz ist der Arbeitgeber aber nicht verpfl ichtet, 
im Falle einer Sanierung die volle Finanzierung der Unter-
deckung zu übernehmen. Im Gegenteil sieht das Gesetz als 
eine primäre Massnahme die Senkung des Umwandlungs-
satzes vor, welche voll zulasten der Arbeitnehmer geht. Nor-
malerweise beteiligt sich der Arbeitgeber in Form von Kom-
pensationszahlungen an der Sanierung. Die Praxis zeigt, 
dass in den letzten Jahren immer mehr Pensionskassen 
gezwungen waren, die Leistungen zu reduzieren, um der 
Entwicklung der anhaltend tiefen Renditen und der steigen-
den Lebenserwartung Rechnung zu tragen und langfristig die 
Stabilität der Finanzlage zu gewährleisten. Dabei haben die 
Arbeitnehmer in der Regel nur teilweise Kompensationen für 
die reduzierten Leistungen erhalten und mussten einen Teil 
der Last mittragen. Risk Sharing wie im Schweizer Gesetz 
vorgesehen fi ndet somit in der Realität tatsächlich statt. 

Es wurde in der Schweiz zwar schon seit längerer Zeit argu-
mentiert, dass es aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
kaum je zu einer Zahlung in Höhe der ausgewiesenen Vor-

sorgeverpfl ichtung kommen wird. Erst bei der Überarbei-
tung von IAS 19 in 2013 sind im Standard aber Bestimmun-
gen ergänzt worden, welche eine Berücksichtigung von Risk 
Sharing Merkmalen in der Vorsorgegesetzgebung oder im 
Reglement auch bei der Berechnung der Vorsorgeverpfl ich-
tung vorsehen. Swisscom hat sich in 2016 entschieden, die 
im Schweizer Gesetz vorgesehene Risikoteilung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Berechnung erstmals 
zu berücksichtigen. Dabei wählte sie einen zwei stufi gen 
Ansatz: einerseits wurden erwartete zukünftige Leistungs-
anpassungen in die Berechnung einbezogen und anderseits 
die gemäss Schweizer Gesetz bestehende relative Begren-
zung der Verpfl ichtung des Arbeitgebers für künftige Sanie-
rungsbeiträge berücksichtigt. Insgesamt resultierte daraus 
eine beträchtliche Senkung der Vorsorgeverpfl ichtung, 
welche Swisscom im Sinne einer Schätzungsänderung 
erfasst hat.

Kontroverse Diskussion um Risk Sharing
Das Thema Risk Sharing wurde von Wirtschaftsprüfern und 
Aktuaren in letzter Zeit mehrfach diskutiert. Die Kommis-
sion für True and Fair View Rechnungslegung von EXPERT-
suisse ist zum Schluss gekommen, dass die Berücksichti-
gung zukünftig notwendiger Massnahmen bei der 
Berechnung der Vorsorgeverpfl ichtung unter gewissen Vor-
aussetzungen zulässig ist. Man ist sich einig, dass dabei 
die individuelle Situation jeder Vorsorgeeinrichtung und die 
spezifi schen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Wich-
tig ist der Nachweis, dass beim Arbeitgeber keine faktische 
Verpfl ichtung über die gesamte Verpfl ichtung besteht, was 
auch eine entsprechende Erwartung der Mitarbeitenden 
beinhaltet. Zu den Faktoren, die eine Rolle spielen, gehö-
ren z.B. Planänderungen in der Vergangenheit, und dort 
insbesondere wie die Kosten zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer geteilt wurden, Mitteilungen des Arbeitge-
bers oder des Stiftungsrates zu zukünftigen Leistungsan-
passungen, die Erwartungen der Arbeitnehmer oder Dis-
kussionen im Stiftungsrat zur Situation der Pensionskasse 
oder zu allfälligen Sanierungsmassnahmen. Klar ist, dass 
die Einschätzung von Risk-Sharing-Aspekten äusserst kom-
plex und in hohem Mass mit Ermessenentscheidungen 
verbunden ist. 

Ein Arbeitgeber, der seine Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) erstellt, muss gemäss den Bestimmungen von IAS 19 die Netto- 
Vorsorgeverpfl ichtung für seine schweizerischen Vorsorgepläne ermitteln und in der Bilanz 
ausweisen. Dadurch werden die Bilanzen der Schweizer IFRS-Anwender seit Jahren stark 
belastet. Die Situation hat sich durch das Tiefzinsumfeld und die steigende Lebenserwartung 
zudem noch weiter verschärft. Swisscom hat in ihrer Jahresrechnung 2016 als einer von ganz 
wenigen IFRS-Anwendern erstmals sog. Risk-Sharing Aspekte berücksichtigt und damit eine 
erhebliche Reduktion ihrer Vorsorgeverpfl ichtungen erreicht. Es stellt sich die Frage, inwieweit 
Überlegungen zu Risk Sharing auch bei anderen IFRS-Anwendern relevant sind.
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Es ist unbestritten, dass die Bestimmungen in IAS 19 die 
Berücksichtigung von Risk-Sharing-Merkmalen zulassen. 
Allerdings gibt es keine Anleitungen im Standard, wie die 
einzelnen Paragraphen zu Risk Sharing genau umzusetzen 
sind. In der Fachwelt wurde zwar Einigkeit über einige 
Grundprinzipien von Risk Sharing erreicht. Leider war es bis-
lang aber nicht möglich, eine gemeinsame Sichtweise darü-
ber zu erlangen, wie die in IAS 19 enthaltenen Bestimmun-
gen zu Risk Sharing im schweizerischen Umfeld genau zu 
interpretieren und anzuwenden sind und wie eine akzepta-
ble Methode zur Bewertung von Risk Sharing im Detail kon-
kret aussehen könnte. Die unvermeidliche Konsequenz die-
ser Situation in der schweizerischen Praxis wird eine 
zunehmende Divergenz beim Bilanzausweis von Vorsorge-
verpfl ichtungen sein. 

Was sollen Unternehmen tun?
Trotz der beschriebenen unbefriedigenden Situation muss 
das Management bei der Berechnung der Vorsorgeverpfl ich-
tungen eine bestmögliche Schätzung zu diversen Annahmen 
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vornehmen. Diese können grundsätzlich auch Überlegungen 
zu Risk Sharing umfassen. Nur mit einer vertieften Analyse 
ist eine Beurteilung möglich, ob und in welchem Ausmass 
Risk Sharing relevant sein könnte. Jeder Fall muss individu-
ell und auf Basis der oben genannten Faktoren beurteilt 
werden. Es ist klar, dass die Voraussetzungen nicht bei allen 
Unternehmen erfüllt sind. Obwohl das Thema kontrovers 
diskutiert wird und im Moment zu vielen Aspekten Unklar-
heit besteht, empfi ehlt es sich für Schweizer Unternehmen 
aber in jedem Fall, die Situation bei seinen Schweizer Vorsor-
geplänen zu analysieren. 

Es herrscht seit langem Einigkeit darüber, dass IAS 19 nicht 
für Vorsorgepläne, wie sie in der Schweiz bestehen, entwi-
ckelt wurde. Der Standard wurde in den vergangenen Jah-
ren denn auch immer wieder hart kritisiert. Risk Sharing 
kann nun unter gewissen Voraussetzungen dazu beitragen, 
dass die Vorsorgeverpfl ichtungen des Arbeitgebers in des-
sen Jahresrechnung auch unter IAS 19 realistischer darge-
stellt werden.
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