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«Eine eigene Pensionskasse ist 
nicht unsere Kernkompetenz»
In der Schweiz gibt es immer weniger kleine Pensionskassen. Vor 15 Jahren 
vollzog Nidau den Wechsel. Damals schon amtete Stephan Ochsenbein als 
oberster Verwalter der Stadt am Bielersee. Ein Rückblick mit Ausblick.

«Das Führen einer eigenen Pensions-
kasse überfordert die Verwaltung einer 
Gemeinde», sagt Stephan Ochsenbein. 
Ochsenbein weiss, wovor er warnt. Er ist 
Stadtverwalter in Nidau. Das war er auch 
schon 2005, als die Stadt Nidau ihre ei-
gene Pensionskasse zugunsten der Pen-
sionskasse für das Personal bernischer 
Gemeinden (PKbG) liquidiert hat. So 
hiess die heutige Previs Vorsorge da-
mals. Nidau liegt neben Biel direkt am 
Bielersee. Die Stadt hat heute rund 7000 
Einwohnerinnen und Einwohner. Bei der 
Previs sind aktuell 135 Mitarbeitende der 
Stadt versichert. «Für uns kam nur die 
PKbG bzw. die Previs als Vorsorgepart-

nerin in Frage», schiebt Ochsenbein 
nach, und das habe sich bis heute abso-
lut bewährt. Der Wechsel sei damals von 
der Politik initiiert und vom Personal 
mitgetragen worden. «Wir haben unsere 
Mitarbeitenden gemeinsam mit den 
Fachleuten der Pensionskasse gut infor-
miert.» 

Beitrags- statt Leistungsprimat
Mit der Ablösung der Vorsorge wurde im 
Nachgang auch der Wechsel vom Leis-
tungs- ins Beitragsprimat vollzogen. 
Freiwillig und weitsichtig. Es kamen da-
mals erste Zweifel auf, dass sich das 
Leistungsprimat mittel- und langfristig 

finanzieren lässt. «Es war der passende 
Zeitpunkt. Wir haben für unsere Mitar-
beitenden optimale Bedingungen aus-
handeln können», ist Stephan Ochsen-
bein überzeugt. Damals auch möglich: 
Jene Mitarbeitenden, die kurz vor ihrer 
Pensionierung standen, konnten sich 
noch unter den Bedingungen des Leis-
tungsprimats frühzeitig pensionieren 
lassen. 

Gestern wie heute
Die Analyse im Rückblick von Stephan 
Ochsenbein deckt sich mit der Marktana-
lyse von heute. Laut Stefan Hügli, Leiter 
Beratung und Verkauf bei der Previs, 

Über gerade einmal 1,5 Quadratkilometer erstreckt sich die am Bielersee gelegene Stadt Nidau. Doch auf dieser kleinen Fläche bietet sie 
eine grosse Vielfalt. Der historische Ortskern wird von den Einwohnern liebevoll «Stedtli» genannt. Bild: Stadt Nidau
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sinkt die Anzahl Pensionskassen seit 
zehn Jahren um rund 100 Kassen pro 
Jahr. Besonders stark war der Rückgang 
bei kleinen Vorsorgeeinrichtungen mit 
weniger als 500 Versicherten. In Stefan 
Hüglis Team arbeiten erfahrene Unter-
nehmensberater und Fachspezialisten. 
Hügli weiss so gut wie Stephan Ochsen-
bein: «Angesichts der hohen Fixkosten 
ist es schwierig geworden, eigene kleine 
Pensionskassen effizient zu betreiben. 
Ständig steigende Anforderungen an die 
Führung einer Vorsorgeeinrichtung und 
die zunehmenden Anforderungen an 
Transparenz und Kompetenz führen 
letztlich zu erhöhten Verwaltungskosten. 
Auch die Bewirtschaftung der Vermö-
gensanlagen wird immer komplexer.»

Heute mehr denn je
Dies sei gerade im momentan heraus-
fordernden Anlageumfeld mit Negativ-
zinsen eine eher heikle Situation, die 
Nidau schon vor 15 Jahren gegenüber 
den versicherten Mitarbeitenden nicht 
mehr zu verantworten bereit war. Stefan 
Hügli: «Insbesondere kleine Pensions-
kassen hinterfragen in dieser Situation 
ihre Organisationsform grundlegend 
und prüfen eine Aufgabe der Selbststän-
digkeit zugunsten eines Anschlusses an 
eine Sammeleinrichtung.» Das würde 
auch für Stephan Ochsenbein so gelten, 
wäre er heute in einer anderen Ge-
meinde als Verwalter aktiv: «Für das Füh-
ren einer Vorsorgeeinrichtung gibt es 
spezialisierte Fachleute, Teams, Pro-
zesse. Die können wir nicht einfach so 
bieten. Hier stossen Gemeindeverwal-
tungen an ihre Grenzen oder sind über-
fordert.»

Fachmann Stefan Hügli empfiehlt den 
Gemeinden mit eigener Pensionskasse 
folgendes Prüfungsvorgehen:
• Bei grossen Projekten, wie dem Wech-

sel von einer eigenen Pensionskasse 
in eine Sammelstiftung, sind die wich-
tigen Exponenten frühzeitig miteinzu-
beziehen. Dabei handelt es sich u.a. 
um den Stiftungsrat, die Geschäftsfüh-
rung, den PK-Experten, die Revisions-
stelle, die Aufsichtsbehörde und natür-
lich die Mitarbeitenden als Versicherte. 
Die Previs als erfahrene Sammelstif-
tung unterstützt interessierte Gemein-
den in diesem Prozess.

• Dem Versicherten soll rechtzeitig mit-
geteilt werden, dass die berufliche 
Vorsorge überprüft wird. Die Arbeit-
nehmervertreter haben ein gesetzli-
ches Mitspracherecht, sobald ein 
Wechsel der Pensionskasse ansteht. 
Mit einer aktiven und regelmässigen 
Kommunikation kann verhindert wer-

den, dass sich die Mitarbeitenden un-
nötig verunsichert fühlen.

• Bevor ein Urteil gefällt werden kann, 
soll die bestehende Lösung detailliert 
analysiert werden. Relevant sind dabei 
unter anderem: Grösse, Bestandes-
struktur (aktuell und in Zukunft), Sa-
nierungsfähigkeit, Vermögensanlagen 
oder etwa die Organisation der eige-
nen Pensionskasse. Aus der Analyse 
kristallisieren sich vorhandene Chan-
cen und Risiken für die Fortsetzung der 
Autonomie oder einen Anschluss an 
eine Sammeleinrichtung heraus.

• Sind die Vorsorgekommission oder 
der Stiftungsrat bei der Analyse zum 
Schluss gekommen, ein Anschluss an 
eine Sammeleinrichtung wäre prü-
fenswert, ist in einem zweiten Schritt 
festzulegen, welches Vorsorgemodell 
überhaupt infrage kommt. Die Previs 
ermöglicht für grössere Anschlüsse 
ein eigenständiges Arbeitgeber-Vor-
sorgewerk mit eigener Jahresrech-
nung und eigenem Deckungsgrad 
oder einen Anschluss an ein Gemein-
schaftsvorsorgewerk, wie die Vorsor-
gewerke Comunitas oder Service Pu-
blic. Beide wurden vor mehreren 
Jahrzehnten durch Gemeinden und 
Gemeindeverbände gegründet und 
sind auch heute noch auf diese Bran-
che ausgerichtet. 40% der angeschlos-
senen Arbeitgeber bzw. 30% der Ver-
sicherten und Rentner der Previs 
stammen heute noch aus dem Ge-
meindeumfeld.

• Die bestehende Pensionskasse würde 
aufgelöst und sämtliche Vermögens-
werte sowie die aktiven Versicherten 
und Rentner in die Sammeleinrichtung 
übertragen. Die Previs bietet eine 
passgenaue Umsetzung der bestehen-
den Vorsorgelösung und einen rei-
bungsfreien Übergang.

Stephan Ochsenbein ist gerne bereit, die 
Güte «eines reibungslosen Übergangs» 
aus der Gemeindepraxis Nidau wie aus 
seiner persönlichen Perspektive als po-
tenzieller Pensionär zu bestätigen. Er ist 
58 Jahre jung. Er kümmert sich heute 
nach eigenem Bekunden auch zuneh-
mend und anders als vor 15 Jahren um 
seine eigenen Pensionsgelder: «Der da-
mals weitsichtige Wechsel unter das 
Dach der Previs zahlt sich bis heute und 
wohl auch morgen aus.»

 Beat Hugi

Infos:
www.previs.ch

Der Transfer von Wertschriften und Immobilien

Daniel Zwygart ist Leiter Vermögensanlagen und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei der Previs. Hier seine Vorgaben zum allfälligen Transfer von Wertschriften und 
Immobilien der eigenen Pensionskasse unter das Dach der Previs:

• Die Previs übernimmt nur Vermögensanlagen (Wertschriften und Immobilien), 
die mit unserer Anlagestrategie und unserem Fonds- und Titeluniversum 
 konform und kompatibel sind; dies zum Schutz der bestehenden Destinatäre. 
Andernfalls würden Umschichtungs- oder Transaktionskosten den bestehenden 
Versicherten und Rentnern belastet. 

• Bei der Übertragung von Immobilien ergibt sich die Fragestellung des «fairen» 
Wertes. Marktwertschätzungen unterliegen Schätzungsungenauigkeiten, und 
im Gegensatz zu börsengehandelten Wertpapieren kann nirgends ein aktueller 
Marktwert abgelesen werden. Gut zu wissen: Die Bewertungsfrage von Immo-
bilien kann einen Stolperstein darstellen.

Für Nidaus Stadtverwalter Stephan Ochsen-
bein ist klar: Die Herausforderungen der be-
ruflichen Vorsorge sind zu komplex, um von 
einer Gemeindeverwaltung im Alleingang 
gestemmt zu werden.
 Bild: Stadt Nidau


