Arbeitgeberbeitragsreserven

Arbeitgeberbeitragsreserven (oder kurz Beitragsreserven) sind an
die Pensionskasse geleistete und von ihr separat ausgewiesene
Vorauszahlungen des Arbeitgebers. Die Previs Vorsorge bietet den
angeschlossenen Arbeitgebern diese Möglichkeit an.
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AGBR bei der Previs Vorsorge
Grundsatz
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Beispiel «AGBR ohne Verwendungsverzicht»
Die Firma Muster AG hat jährlich ordentliche Arbeitgeberbeiträge von CHF 20’000 an die
Previs zu entrichten. Sie kann diese Beiträge jährlich aus eigenen Mitteln aufbringen
oder eine einmalige Einlage von bis zu CHF 100’000 in ein bei der Previs auszuweisendes
AGBR-Konto (ohne Verwendungsverzicht) einbringen. Die ordentlichen Arbeitgeber
beiträge können in den Folgejahren daraus abgebucht werden. Zu gegebener Zeit kann
die Firma Muster AG die AGBR wieder auf das Maximum von CHF 100’000 aufstocken.
Sowohl die Zahlung der ordentlichen Arbeitgeberbeiträge aus eigenen Mitteln als
auch die Äufnung einer Arbeitgeberbeitragsreserve, beziehungsweise deren Wieder
aufstockung, stellen steuerlich abzugsfähigen Unternehmensaufwand dar.
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– Arbeitgeberbeitragsreserven, kurz AGBR, sind an die Pensionskasse geleistete Voraus
zahlungen des Arbeitgebers.
– Der Arbeitgeber entscheidet über die Verwendung der AGBR, z. B. zur Finanzierung von
ordentlichen Beiträgen, bei Abfindungen in Härtefällen oder vorzeitigen Pensionierungen.
– Die AGBR mit Verwendungsverzicht dient als unterstützende Massnahme bei der
Sanierung einer Unterdeckung des Vorsorgewerks. Nach Behebung der Unterdeckung
wird sie in eine ordentliche AGBR ohne Verwendungsverzicht umgewandelt.
– Die Äufnung eines AGBR-Kontos bei der Previs wird in einer Vereinbarung geregelt.
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