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ler zukünftigen Sanierungsmassnahmen 
verpflichten.

Umsetzung Risk-Sharing-Ansatz
Hier kommt der Risk-Sharing-Ansatz 

zum Tragen. Seit 2013 sehen die über-
arbeiteten IAS-19-Regelungen eine Be-
rücksichtigung der Risikoübernahme 
durch die Arbeitnehmer in der Berech-
nung vor. Aufgrund der tiefen Zinssätze 
sind die Vorsorgeverpflichtungen in vie-
len Fällen in den letzten Jahren geradezu 
explodiert. Darum lohnt sich eine ver-
tiefte Analyse der möglichen Auswir-
kung dieser Bestimmung. Im Idealfall 
kann die Netto-Vorsorgeverpflichtung 
auf ein realistischeres Mass reduziert wer-
den. Dazu bietet sich ein mehrstufiges 
Vorgehen an. Zunächst wird eine ge-
wöhnliche IAS-19-Berechnung durch-
geführt. Berücksichtigt werden dafür das 
aktuelle Vorsorgereglement, die bereits 
beschlossenen und kommunizierten Än-
derungen an diesem Reglement sowie 
weitere beschlossene Sachverhalte (zum 
Beispiel laufende Sanierungsbeiträge).

Anstehende Massnahmen
In einem ersten Schritt wird hinter-

fragt, ob die Pensionskasse in den nächs-
ten Jahren risikoreduzierende Massnah-
men in der Form zusätzlicher respektive 
höherer Beiträge oder Leistungsreduktio-
nen wird beschliessen müssen. Dabei 
steht die Frage im Zentrum, wie das 
oberste Organ entscheiden wird. Zudem 
werden vertiefte Überlegungen dazu an-
gestellt, wer die finanziellen Auswirkun-
gen dieser Anpassungen tragen wird. Der 
Anteil, den die Arbeitnehmer tragen wer-
den, reduziert direkt die Vorsorgever-
pflichtungen zulasten des Arbeitgebers.

Grundsätzlich dürfen Unternehmen nur 
Verbindlichkeiten bilanzieren, die auf-
grund eines Ereignisses in der Vergan-
genheit entstanden sind und für die sie in 
Zukunft einen Wertabfluss erwarten. 
Die zu bilanzierenden Beträge müssen 
mit genügender Sicherheit geschätzt 
werden können, ansonsten stellen sie le-
diglich eine Eventualverbindlichkeit dar. 

Die Umsetzung dieser Bilanzierungs-
regel gemäss IAS 19 Employee Benefits 
ist in Bezug auf Schweizer Vorsorgepläne 
besonders anspruchsvoll. Einerseits geht 
es darum, nicht nur die rechtliche, son-
dern auch die aufgrund der reglementa-
rischen Versprechen entstandene fakti-
sche Verpflichtung des Arbeitgebers zu 
ermitteln. Andererseits ist auch der Tat-
sache Rechnung zu tragen, dass im Fall 
einer notwendigen Sanierung auch die 
Arbeitnehmenden zur Kasse gebeten 
werden können. Bisher wurde eine ge-
mäss IAS 19 berechnete Unterdeckung 
grundsätzlich dem Arbeitgeber zugewie-
sen. Dies impliziert, dass der Arbeitgeber 
alle langfristigen Verbindlichkeiten der 
Pensionskasse sicherstellen wird. Wer 
nun in die Vergangenheit zurückschaut, 
wird feststellen, dass dafür oft kein Tat-
beweis vorliegt. Umwandlungssatzre-
duktionen werden zum Beispiel, wenn 
überhaupt, oft nur teilweise und zudem 
aus Mitteln der Pensionskasse kompen-
siert. Zukünftige höhere Beiträge werden 
gemeinsam durch Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber getragen. Der Arbeitgeber 
wird also in vielen Fällen nachweisen 
können, dass er solche Sanierungs- oder 
risikoreduzierende Massnahmen nicht 
alleine übernimmt. Dazu ist er gesetzlich 
auch nicht verpflichtet. Zudem lässt er 
sich kaum zur alleinigen Übernahme al-

Einbezug von Risk-Sharing in die Berechnung von Vorsorgeverpflichtungen nach IAS 19

Näher an der Realität
Ein Arbeitgeber, der seine Jahresrechnung auf der Basis von IFRS er-

stellt, muss anhand von IAS 19 seine Netto-Vorsorgeverpflichtungen (Net 

Defined Benefit Liabilities) ermitteln. Traditionell  wurden die Vorsorgever-

pflichtungen aus Schweizer Vorsorgeplänen  vollumfänglich dem Arbeit-

geber zugewiesen. Dies hält angesichts fortschreitender De-Risking-Ak-

tivitäten einer genaueren Betrachtung nicht mehr stand.

IN KÜRZE

Bilanziert der Arbeitgeber nach 
IFRS, muss er die Vorsorge-
verpflichtungen nach IAS 19 

 berechnen. Diese werden heute in 
der Regel überschätzt, da die 

Arbeitnehmenden nicht als Risiko-
träger verstanden werden.  

Ein Risk-Sharing-Ansatz soll 
 realistischere Werte liefern.
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Limitierte Risikoübernahme  
durch Arbeitgeber

In einem zweiten Schritt wird über-
legt, wie viel von der verbleibenden Vor-
sorgeverpflichtung tatsächlich dem 
Arbeitgeber zuzurechnen ist. Hier liegt 
das grösste Ermessen. Zudem besteht 
über die Anwendbarkeit eines solchen 
Berechnungsschritts in der Fachwelt zur-
zeit keine Einigkeit. Als Bemessungs-
grundlage dienen Erfahrungswerte aus 
der Vergangenheit sowie zukunftsgerich-
tete Fakten (zum Beispiel Kommunika-
tion des Arbeitgebers an seine Arbeitneh-
mer). Die daraus berechnete Vorsorge-
verpflichtung stellt das finanzielle Risiko 
dar, das dem Arbeitgeber aufgrund seiner 
Tatbeweise und seines Zahlungswillens 
zuzurechnen ist. Die Zahl repräsentiert 
allerdings nicht zwingend den zu erwar-
tenden Geldabfluss vom Arbeitgeber in 
die Pensionskasse. Zumindest im Erwar-
tungswert dürfte sich die Verbindlichkeit 
teilweise durch die erwarteten Vermö-
genserträge reduzieren, wofür aber ohne 
Berücksichtigung von Risk-Sharing nur 
der Arbeitgeber das Risiko trägt.

Auswirkungen für den Arbeitgeber
Uns sind zurzeit nur eine Handvoll 

Arbeitgeber bekannt, die Risk-Sharing 
in der Jahresrechnung 2016 anwenden. 
Dementsprechend kann derzeit keine 
sinnvolle Aussage zum möglichen finan-
ziellen Effekt gemacht werden. Klar ist, 
dass der Effekt stark von den individu-
ellen Gegebenheiten abhängt und 
durchaus substanziell sein kann. Je akti-
ver ein Stiftungsrat in der jüngeren Ver-
gangenheit risikoreduzierende Mass-
nahmen ergriffen hat und je klarer der 
Stiftungsrat über mögliche künftige 
Leistungskürzungen kommuniziert, 
umso eher rechtfertigt es sich, Risk-Sha-
ring-Aspekte in die Berechnungen ein-
zubeziehen.

Kritik am Risk-Sharing-Ansatz
In der bisherigen IAS-19-Welt muss-

ten einige Bewertungsparameter wie 
Diskontsatz, Lohnwachstum oder Fluk-
tuation geschätzt werden. Die folgende 
Kalkulation war hochgradig mecha-
nisch. Risk-Sharing erhöht die Komple-
xität massgeblich. Es müssen wesentliche 
Annahmen zum tatsächlichen Risk-Sha-
ring getroffen werden, was zu weniger 
«präzisen» Resultaten führt. 

Die bisherige Berechnung mag wohl 
ein präzises Resultat im Sinn der Berech-
nungsmechanik hervorgebracht haben. 
Dieses hat allerdings die Risikoüber-
nahme durch die Arbeitnehmer grund-
sätzlich ausgeblendet und damit für den 
Arbeitgeber ein Worst-Case-Szenario be-
rechnet, das kaum in allen Fällen der 
Realität entspricht. 

Ein weiterer Kritikpunkt besteht hin-
sichtlich des fehlenden Konsens in der 
Fachwelt über die Vorgehensweise zum 
Einbezug von Risk-Sharing in die IAS-
19-Berechnung. Wir gehen davon aus, 
dass sich innert weniger Jahre eine allge-
mein anerkannte Methode entwickeln 
wird. 

Rolle der Pensionskassen
Die Pensionskassen sind nicht direkt 

von IAS 19 betroffen. Darum ergibt sich 
aus den neuen Überlegungen kein direk-
ter Handlungsbedarf. Allerdings sind die 
Pensionskassen der wichtigste Datenlie-
ferant für IAS-19-Berechnungen und 
relevante Wissensträger über die vergan-
gene und zukünftige Entwicklung der 
Vorsorgepläne. Dieses Wissen ist eine 
wichtige Voraussetzung für die robuste 
Umsetzung des Risk-Sharing-Ansatzes.

Keine Folgen für die Arbeitnehmer
Der Risk-Sharing-Ansatz zielt nicht 

darauf ab, Einfluss auf die Gestaltung 
von Vorsorgeplänen zu nehmen. Es han-
delt sich lediglich um eine Rechnungs-
legungsmethode aus Sicht des Arbeitge-
bers. Unbestritten dürfte jedoch sein, 
dass die Risk-Sharing-Methode tenden-
ziell den Wunsch des Arbeitgebers für 
zusätzliche De-Risking-Massnahmen 
reduziert, was durchaus im Sinn der 
Arbeitnehmer sein kann, die sich auf der 
Zielgeraden zur Pensionierung befinden.

Auseinandersetzung empfohlen
Der Risk-Sharing-Ansatz kann die 

Vorsorgeverbindlichkeiten in der Jahres-
rechnung des Arbeitgebers realistischer 
darstellen, was im Interesse aller Stake-
holder ist. Wir empfehlen allen IFRS-
Anwendern, sich mit Risk-Sharing aus-
einanderzusetzen und zu versuchen, die 
Vorsorgeverpflichtungen unter Berück-
sichtigung künftiger Massnahmen und 
Szenarien zu berechnen, falls die Voraus-
setzungen für die Anwendung von Risk-
Sharing gegeben sind. n

Beispiel des Risk-Sharing-Ansatzes
Einfluss Risk-Sharing

In Mio. Franken Vor Risk-Sharing Schritt 1 Schritt 2 Nach Risk-Sharing
Vorsorgeverpflichtung Rentner 400 400
Vorsorgeverpflichtung Aktive 400 –20 –30 350
Total Vorsorgeverpflichtungen 800 750
Nettovermögen 600 600
Defizit/Netto-Vorsorge- 
verpflichtung

200 150

Deckungsgrad IFRS 75% +2% +3% 80%

Im Beispiel bestehen unter traditioneller  
IAS-19-Sichtweise Pensionsverpflichtungen 
gegenüber Aktiven und Rentnern im Umfang 
von 800 Mio. Franken, die zu 75 Prozent 
durch das Nettovermögen gedeckt sind. Der 
Arbeitgeber erfasst eine Netto-Vorsorgever-
pflichtung von 200 Mio. Franken in seiner 
Bilanz. Die zu grundeliegende Pensionskasse 
weist derzeit einen statutarischen Deckungs-
grad von über 100 Prozent auf, sie wird aller-
dings ohne  Stabilisierungsmassnahmen mit-
telfristig in eine Unterdeckung fallen.

Schritt 1 Risk-Sharing: Es wird aufgrund 
der Faktenlage antizipiert, dass der Umwand-
lungssatz in fünf Jahren wird sinken müssen, 
wofür allerdings noch kein Beschluss des Stif-
tungsrats vorliegt. Dies reduziert die Vorsorge-

verbindlichkeit der Aktiven um 5 Prozent oder 
20 Mio. Franken

Schritt 2 Risk-Sharing: Zur Stabilisierung 
der Pensionskasse werden zusätzliche Sanie-
rungsmassnahmen notwendig sein, wobei 
diese wie bereits in der Vergangenheit gemein-
sam durch den Arbeitgeber und die Arbeitneh-
mer getragen werden. Es werden verschiedene 
Varianten simuliert, und im wahrscheinlichsten 
Szenario werden die Arbeitnehmer sich (zum 
Beispiel durch Minderverzinsungen) mit 
30 Mio. Franken am Risiko beteiligen.

Aufgrund der beiden Risk-Sharing-Schritte 
können die Netto-Vorsorgeverbindlichkeiten in 
der Bilanz des Arbeitgebers um 25 Prozent auf 
150 Mio. Franken reduziert werden, was im 
gleichen Mass das Eigenkapital erhöht.


