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«Wir erweitern 
unsere Marktpräsenz»
Die beiden Vorsorgeeinrichtungen Comunitas und Previs haben den Grundsatzbeschluss zur 
Fusionierung gefasst. Im Interview äussern sich die Stiftungsratspräsidenten Stefan Christen 
und Peter Flück zu den Beweggründen und zur Bedeutung der Fusion.

Unter der Dachmarke «Previs Vorsorge» 
werden neu gut 1200 Kunden (Arbeitge-
ber) mit rund 40000 Versicherten und 
Rentnern betreut. Comunitas tritt als ei-
genständiges Vorsorgewerk unter der 
Previs-Dachmarke weiter mit dem bishe-
rigen Namen «Comunitas» auf. Der 
Schweizerische Gemeindeverband (SGV) 
begrüsst den Grundsatzbeschluss. Die 
Comunitas wurde 1966 ursprünglich als 
Pensionskasse des SGV gegründet.

«Schweizer Gemeinde»: Was waren die 
Gründe für die Fusion?
Stefan Christen: Beide Vorsorgeeinrich-
tungen haben die gleiche Herkunft: 
 Unsere Kunden sind Gemeinden und 
 gemeindenahe Institutionen sowie An-
schlüsse aus dem Service-public-Be- 
reich.
Peter Flück: Durch das neue Gesamtvolu-
men entstehen interessante Grössenvor-
teile in unterschiedlichen Bereichen wie 
Betrieb, Vorsorge, Vermögensanlagen 
und Vertrieb. Neu werden wir zu den zehn 
grössten autonomen und teilautonomen 
Pensionskassen der Schweiz gehören.

Wie sieht diese Fusion ganz konkret 
aus?
Flück: Comunitas ist als Gemeinschafts-
stiftung organisiert, Previs als Sam-
melstiftung. Die ihr angeschlossenen 
Vorsorgewerke werden deshalb finanziell 
und versicherungstechnisch separat ge-
führt. 
Christen: Die Fusion geschieht auf der 
Basis der Bilanzen der Jahresrechnungen 
2016 mit buchhalterischer Wirksamkeit 
per 1. Januar 2017. Der Handelsregister-
eintrag und somit die rechtliche Wirksam-
keit sind voraussichtlich für die zweite 
Jahreshälfte 2017 vorgesehen.

Müsste nicht vielmehr von einer 
Übernahme der Comunitas durch die 
Previs gesprochen werden?
Flück: Angesichts der ähnlichen Grössen 
der beiden Kassen kann füglich von einer 
Fusion gesprochen werden. Die Struktur 
der Previs als Sammelstiftung mit ver-
schiedenartigen Vorsorgewerken bietet 
eine optimale Voraussetzung, die Comu-

nitas eigenständig, aber eben unter dem 
Dach der Previs weiterzuführen. 
Christen: Rein rechtlich übernimmt Previs 
zwar Comunitas. Anders als bei einer fak-
tischen Übernahme verschwindet aber 
die Comunitas nicht, sondern wird unter 
der Dachmarke «Previs» unter ihrem bis-
herigen Namen und als eigenes Vorsor-
gewerk weiterexistieren.
Flück: Und noch dies: Comunitas wird 
auch auf Ebene Stiftungsrat und Manage-
ment adäquat in die neue Organisation 
eingebunden, und die Mitarbeitenden 
werden in die neue Organisation über-
nommen.

Sind heute Comunitas und Previs 
gesund?
Flück: (Lacht) Wir sind sicher nicht krank 
und auch nicht schwach.
Christen: Die Vorsorgewerke «Service Pu-
blic» von Comunitas und Previs befinden 
sich in einer leichten Unterdeckung und 
kämpfen mit den derzeit für Pensionskas-
sen generell schwierigen Marktbedin-
gungen. Der Zusammenschluss wird 
insgesamt zu einer Stärkung der beiden 
Partner führen.

Wer hat die Fusion angestossen?
Christen: Peter Flück und ich sind in infor-
mellen Gesprächen zum Schluss gekom-
men, dass eine Fusion von Comunitas 
und Previs für beide Vorsorgeeinrichtun-
gen Sinn machen würde.
Flück: Und in einem zweiten Schritt ha-
ben die Stiftungsräte beider Vorsorgeein-
richtungen gemeinsam über diesen 
Schritt entschieden.
Christen: Besonders freut mich, dass der 
Entscheid im Stiftungsrat einstimmig fiel.
Flück: Auch bei uns hat der Stiftungsrat 
aus Überzeugung und einstimmig Ja ge-
sagt.

Was erwarten Sie von dieser Fusion?
Flück: Unsere Erwartungen sind tatsäch-
lich gross. Wir sind in Zukunft stärker und 
breiter abgestützt. Wir laufen gemeinsam 
und meistern zusammen die Herausfor-
derungen in der beruflichen Vorsorge.
Christen: Völlig einverstanden. Hinzu 
kommt, dass wir unsere Marktpräsenz 

erweitern, die Angebotspalette verbrei-
tern und Kontinuität sichern.

Fusionen sind immer auch Spar- und 
Effizienzprogramme. Wie sieht dieses 
Programm konkret aus?
Christen: Sparen und Effizienzsteigerun-
gen waren nicht die Treiber dieser Fusion. 
Es bestehen heute keine konkreten Pro-
gramme. Den Verwaltungskosten ist aber, 
wie bereits bis anhin, auch in Zukunft 
grosse Beachtung zu schenken. Sie gehö-
ren zu einem marktfähigen Angebot.
Flück: Synergien erwarten wir vor allem 
bei Vermögensverwaltung, Infrastruktur-
investitionen und anderen Lieferanten.

Thema Stiftungsrat: Verschwinden die 
Comunitas-Leute oder finden sie Auf-
nahme im neuen Stiftungsrat?
Flück: Niemand verschwindet. Gesamt-
haft wird es zehn Stiftungsräte geben, 
davon deren sechs von Previs und vier 
von Comunitas. Die Wahl der vier Stif-
tungsräte wird im Juni anlässlich der DV 
2017 erfolgen.
Christen: Ein Comunitas-Stiftungsrat 
wird zudem voraussichtlich das Vizeprä-
sidium übernehmen. Die vier Comuni-
tas-Vertreter werden paritätisch Arbeitge-
ber- und -nehmervertreter sein.

Was bedeutet die Fusion für Ihre 
Standorte? Bleibt Previs in Wabern und 
Comunitas am Helvetiaplatz in Bern?
Christen: In einer Übergangszeit werden 
die beiden Standorte Wabern und Hel-
vetiaplatz beibehalten. Um eine reibungs-
lose Zusammenarbeit zwischen den je-
weils identischen Fachbereichen zu 
gewährleisten, werden teamspezifische 
Standortwechsel geprüft. 
Flück: Die Previs hat bereits vor dem Fu-
sionsentscheid damit begonnen, einen 
neuen Standort zu evaluieren. Die Er-
kenntnisse, die sich durch die Fusion er-
geben, werden nun entsprechend in die 
Standortsuche einfliessen.

Was bedeutet diese Fusion für Kunden, 
Lieferanten und Broker?
Flück: Für die Kunden ändert sich grund-
sätzlich nichts. Sie bleiben ihrem heuti-



10  SCHWEIZER GEMEINDE 1 l 2017

SCHWEIZERISCHER GEMEINDEVERBAND

gen Vorsorgewerk mit ihrem aktuellen 
Vorsorgeplan angeschlossen. Es ist ein-
zig davon auszugehen, dass es bei der 
Anlagestrategie gewisse Anpassungen 
geben wird. Die Kunden können von den 
Synergien der beiden Vorsorgeeinrich-
tungen profitieren.
Christen: Zu den Partnern und Lieferan-
ten: Grundsätzlich gehen die mit der Co-
munitas abgeschlossenen Verträge un-
verändert auf die Previs über. Die Verträge 
der Comunitas werden hinsichtlich recht-
licher Auswirkungen eines Kontrollwech-
sels analysiert. Und was die Broker be-
trifft: Grundsätzlich gehen die mit der 
Comunitas abgeschlossenen Verträge 
unverändert auf die Previs über. Die von 
der Comunitas entrichtete Entschädigung 
läuft vorerst weiter.

Zum Schluss noch drei fachtechnische 
Fragen: Wird es einheitliche Zinssätze 
geben?

Christen: Die technischen Zinssätze wer-
den sowohl bei Previs als auch bei Comu-
nitas per Ende 2016 bei 2,75% liegen. 
Comunitas ist heute bei 3%.
Flück: Die Previs hat bereits beschlossen, 
den technischen Zinssatz per 2020 auf 
2,25% abzusenken. 

Und was bedeutet es für den 
Umwandlungssatz?
Flück: Die Previs senkt den Umwand-
lungssatz für Neurentner auf dem 
BVG-Obligatorium und überobligatorium 
von heute 6,0% ab dem 1. Januar 2018 
schrittweise auf das Niveau von 5,5% im 
Jahr 2022, jährlich minus 0,1%.
Christen: Die Comunitas hat zurzeit einen 
Umwandlungssatz von 6,2%. Per 1. Ja-
nuar 2017 wird dieser auf 6,0% gesenkt 
und per 1. Januar 2018 auf 5,8%.

Stichwort Risikoprämien. Wenn wir 
richtig informiert sind, gibt es zwi-

schen den beiden Kassen Unter-
schiede.
Flück: Die Previs funktioniert als teilauto-
nome Pensionskasse und hat ihre Risiken 
Tod und Invalidität bei der PKRück kon-
gruent rückversichert. 
Christen: Und die Comunitas ist ab 1. Ja-
nuar 2017 ebenfalls bei der PKRück und 
nach gleichem Rückversicherungsmodell 
versichert.

Interview: Andreas Schefer

Informationen:
www.previs.ch
www.comunitas.ch

«Wir sind in Zukunft stärker und breiter abgestützt»: Peter Flück (l.), Stiftungsratspräsident der Previs, Bild: zvg

und Stefan Christen, Stiftungsratspräsident der Comunitas.


