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Kaum eine andere Thematik prágt die umhúllende
berufliche Vorsorge seit Jahren in vergleichbarer
Weise wie das Anrechnungsprinzip. Sowohldie bun-
desgerichtliche Rechtsprechungals auch die zur be-

ruflichen Vorsorge ergangene Literatur widmete sich

diesem Institut wiederholt sowohl in Bezug auf die
Leistungsgestaltung, insbesonderehinsichtlich des
Umwandlungssatzes, der Kinderrenten, der umhül-

lenden Invalidenrenten, als auch in Bezug aufdie

Frage der Kapitalbildung (und Kapitalerhaltung).
Dennochblieb eine vertiefte Auseinandersetzung
mit dem Anrechnungsprinzip bislang aus und muss-
te schmerzlich entbehrt werden. Diese Lücke füllt
die vorliegende Zürcher Dissertation von MichaelE.

Meier, die sich auf rund 250 Seiten der Entwicklung

des Anrechnungsprinzips und dessen Auswirkun-
gen in der Rechtspraxis annimmt, sie durchleuchtet
undkritisch hinterfragt.
Das Werk widmet sich in einem ersten Teil der Ent-
stehung des Anrechnungsprinzips. Hierbei geht die

Untersuchung weit übereine blosseeinleitende Dar-
stellung hinaus. Vielmehr versteht es Meier ausge-

zeichnet, die historischen Wurzeln des auf der

Schnittstelle zwischen obligatorischer und weiter-

gehender beruflicher Vorsorge angesiedelten An-
rechnungsprinzips zu ergründen und damit die
Grundlagefür ein vertieftes Verständnisder folgen-
den Untersuchungen zu schaffen. Von grossem
Interesse ist namentlich die Schlussfolgerung des
Autors, dass das Anrechnungsprinzip in seiner ur-

sprünglichen Form mit Inkrafttreten des FZG seinen

ursprünglichen Geltungsbereich einbüsste und zu-

gleich seine gesetzliche Grundlage im BVG verlor.

Der zweite und der dritte Teil des Werks widmen
sich den Anwendungsfeldern des Anrechnungsprin-
zips auf der Leistungsseite und der Kapitalseite. Als
besonders gelungen und einprägsam gestaltet sich
die von Meier gewählte Gliederung,folgt diese doch

einem kasuistischen Ansatz. Auf der Leistungsseite

wird das Anrechnungsprinzip mit Blick auf die
Teuerungsanpassung der Risikorenten, die umhül-

lend ausgestalteten Invalidenrenten,die Leistungs-
koordination sowie den Umwandlungssatz unter die
Lupe genommen. Auf der Kapitalseite geht der Autor
vertieft der Frage der Verzinsung bei umhüllenden
Vorsorgelösungen nach.

Auf die Untersuchung der nicht nur akademischen
Frage, ob es sich beim Anrechnungsprinzip um ein
normatives oder informatives Rechtsprinzip han-
delt, folgt die mehr als 100 Seiten umfassende per-

sönliche Würdigung des Anrechnungsprinzips durch
den Autor. Er unterzieht dabeidie bereits zuvor dar-

gelegten Anwendungsfelder des Anrechnungsprin-
zips auf der Leistungs- und der Kapitalseite einem

einheitlichen Untersuchungsschema, indem er zuerst
eine Auslegung der BVG-Mindestleistungen vor-
nimmt, der eine Auslegungdes überobligatorischen
Vorsorgeverhältnisses folgt und schliesslich in ein
Fazit darüber mündet, ob die Anrechnungals recht-
lich zulässig oder unzulässig erachtet wird. Das Werk
wird schliesslich durchein Stichwortverzeichnis ab-
gerundet, das der geneigten Leserschaft einen zu-
sätzlichen Zugang eröffnet, auf spezifische Fragen
bequem eine Antwort zu finden.

In einer Zeit, in der gesetzliche Mindestvorgaben,
die nicht mehr den realen Gegebenheiten entspre-

chen, und erschwerte Anlagebedingungen den Vor-

sorgeeinrichtungen Mühe bereiten, wird das An-

rechnungsprinzip gerne als Lösung vieler Probleme
verstanden. Das vorliegende Buch erscheint des-

halb keineswegs zu früh und zeigt auf, dass das An-
rechnungsprinzip nicht als Allheilmittel verstan-
den werden kann unddarf. Michael E. Meierist es
gelungen, eine der herausragendsten Dissertatio-
nen zur beruflichen Vorsorge zu verfassen,die seit

Inkrafttreten des BVG erschienen sind. Er zeigtden

Mut, beinahe schon überkommene Grundsatzfra-

gen auf neue Weise anzugehen und gewohnte An-
sätze zu hinterfragen und auch zu verwerfen. Wenn
der Autor im Vorwort von einer lehrreichen Spu-

rensuche in der beruflichen Vorsorge spricht, auf

die ersich bei der Niederschrift seiner Dissertation

begeben hat, so wird dies auch für alle gelten, die

sich dieses Werks annehmen.Selbst wenn nicht alle

Leserinnen und Leser die Schlussfolgerungen des
Autors teilen oder sogar gutheissen werden, so ist

dennoch zu wünschen, dass die Erkenntnisse des

Autors den Diskurs nicht nurin der Wissenschaft,

sondern auch und gerade in der Praxis erreichen
und anregen werden. Die Dissertation gehört daher
nicht nur in die Bibliothek aller, die sich mit der be-

ruflichen Vorsorge befassen, sondern sie gehört ge-

lesen zu werden.
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