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Austritt aus der Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK)  
Gemeinderat und Schulpflege Fischenthal werden den Vertrag mit der BVK des Kantons Zürich  
per 31. Dezember 2012 kündigen und sich der Nest Sammelstiftung anschliessen. 
 

Die Angestellten der politischen Gemeinde und die kommunal Angestellten der Schulgemeinde Fischenthal sind für 
die Personalvorsorge durch einen Anschlussvertrag bei der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK) 
versichert. Um die BVK nachhaltig zu finanzieren, hat der Kantonsrat das Sanierungspaket mit der Bewilligung einer 
Einmaleinlage von 2 Milliarden Franken und der Genehmigung der Statutenrevision verabschiedet. Als Konsequenz 
müssen die bestehenden Anschlussverhältnisse den neuen Bestimmungen angepasst werden. Mit der Unterzeich-
nung des neuen Anschlussvertrages würde der bisherige Vertrag der BVK erneuert. Arbeitgeber, die bei der BVK 
verbleiben möchten, müssen den neuen Vertrag bis 30. November 2012 unterzeichnen. 
 

Die Gemeinde hat die Auswirkungen eines Ausstieges und des Verbleibs bei der BVK durch Beizug einer externen 
Fachberatung geprüft. Die Beurteilung der Handlungsoptionen und deren Folgen sind komplex. Gleichzeitig wurde 
eine paritätisch aus Exekutivmitgliedern (Gemeinderat und Schulpflege) und Arbeitnehmern zusammengesetzte 
Kommission gebildet, welche sich zusammen mit der Fachberatung mit der Entscheidungsfindung befasste. Nach 
sehr intensiv geführten Gesprächen kam die Kommission einstimmig zum Entschluss, den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern den Wechsel zu einer anderen Vorsorgeeinrichtung zu empfehlen. Seitens der Rechnungsprüfungs-
kommission, welche ebenfalls in die Entscheidungsfindung einbezogen wurde, findet der Wechsel, trotz der kurzfris-
tig hohen aber absehbaren finanziellen Belastung, Zustimmung. 
 

MitarbeiterInnen für den Wechsel 
Anlässlich einer Mitarbeiterversammlung wurden die Angestellten detailliert über den Sachverhalt informiert. In der 
durchgeführten geheimen Abstimmung folgten die Angestellten der Politischen Gemeinde wie auch der Schulge-
meinde der Empfehlung der beiden Exekutiven und sprachen sich einstimmig für einen Wechsel zur Nest Sammel-
stiftung aus. Diese Entscheidung beruhte auch auf der Zusicherung, dass die heute von der BVK unbestritten sehr 
guten Leistungen auch beim neuen Anbieter mitversichert werden. Die Angestellten konnten sich auch damit einver-
standen erklären, dass sie bei einem Wechsel einen monatlichen Solidaritätsbeitrag zu leisten haben, was aber auch 
bei einem BVK-Verbleib direkt über Lohnabzüge oder reduzierten Zinssätzen bei den Sparkapitalien der Fall wäre. 
Die Exekutiven werden nun die bestehenden Verträge bei der BVK per Ende November 2012 kündigen und die 
neuen Verträge im Sinne des Arbeitnehmerwillens bei der Nest Sammelstiftung abschliessen. 
 

Finanzielle Konsequenzen 
Mit der Kündigung muss sich die Gemeinde aus dem bestehenden BVK-Vertrag auskaufen. Die Höhe dieses Betra-
ges berechnet sich auf der Basis des per 31. Dezember 2012 bei der BVK bestehenden Deckungsgrades. Geht man 
davon aus, dass sich dieser in etwa auf dem heutigen Niveau von 86.5 % bewegt, würde dies für die gesamte Ge-
meinde einem Betrag von rund Fr. 750‘000.00 entsprechen. Die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde wer-
den diesen Betrag aufgrund der Sparguthaben der versicherten Angestellten unter sich aufteilen müssen. Die Jah-
resrechnung 2012 der beiden Güter wird dadurch zusätzlich belastet. Aufgrund des Voranschlages 2012 ist es der 
Schulgemeinde möglich diese Zusatzbelastung ganz oder grösstenteils zu tragen. Die Politische Gemeinde wird in 
der Jahresrechnung einen Verlust ausweisen, welcher in den nächsten 5 Jahren als Bilanzfehlbetrag abgetragen 
werden muss. Dieser Betrag wird voraussichtlich nicht höher sein, als der jährlich kommunizierte Sanierungsbeitrag, 
welcher die Gemeinde bei einem Verbleib bei der BVK als Sanierungsbeitrag zu  leisten hätte.  
 

Mangelndes Vertrauen in das BVK-Sanierungspaket 
Mit der Lösung des Wechsels sind die finanziellen Konsequenzen für die Gemeinde Fischenthal für die nächsten 
fünf Jahre absehbar und vor allem auch abgeschlossen. Dieser Vorgabe mag der BVK-Sanierungsplan aus Sicht der 
Gemeinde Fischenthal nicht genügen. Die Unsicherheiten der teilweise sehr optimistischen Sanierungsmassnahmen 
lassen Zweifel aufkommen, ob die Ziele wirklich in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreicht werden können oder ob 
weitere Sanierungsmassnahmen notwendig sind, welche die Gemeinde mit weiteren Kosten belasten würde. Auch 
die in der Prüfungsphase zum Teil widersprüchlichen Auskünfte der BVK waren bei der Entscheidungsfindung für 
einen Verbleib bei der BVK nicht gerade förderlich. Das mangelnde Vertrauen in den Sanierungsplan gab am Ende 
den Ausschlag, sich für einen Wechsel zu entscheiden. Schlussendlich hat sich die Gemeinde auf die sichere Seite 
gestellt. Die finanzielle Zusatzbelastung ist absehbar und kann auf fünf Jahre beschränkt werden. Für das Personal 
resultieren keine Nachteile. Bei der Entscheidungsfindung war es dem Gemeinderat und der Schulpflege ein grosses 
Anliegen, dass die Angestellten bei den Leistungen keine Einbussen in Kauf nehmen müssen, was mit dem An-
schluss an die Nest Sammelstiftung sichergestellt werden kann. 

 

Auskünfte zu dieser Medienmitteilung erteilen: 

• Josef Gübeli, Gemeindepräsident Tel. 079 564 76 60 

• Monika Thommen Schulpräsidentin Tel.  079 214 87 54 
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