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HERABSETZUNG DER EINTRITTSCHWELLE IM RAHMEN DER 1. BVG-REVISION - FRAGEBOGEN ARBEITNEHMENDE  
Einleitung Besten Dank, dass Sie in den Fragebogen eingestiegen sind. 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt ein umfassendes Forschungsprogramm durch und möchte Ihre Meinung als Arbeitnehmer 
zur Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt ein umfassendes Forschungsprogramm durch und möchte Ihre Meinung als Arbeit-
nehmer zur  2. Säule kennen lernen. Von Interesse ist vor allem Ihre Meinung in Bezug auf  den Versicherungsschutz bei Pensionskassen 
der Personen mit niedrigem Einkommen und Teilzeitangestellten. Wir laden Sie hiermit ein, an der Befragung teilzunehmen und mit Ihren Ant-
worten einen Beitrag zur Entwicklung der 2. Säule zu leisten. Ihre Meinung zählt.  

  
Im Folgenden erwartet Sie ein sehr abwechslungsreicher ca. 10-minütiger Fragebogen. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Ausfüllen.  
 

Screening/  
soziodemografische 
Merkmale 

› Wie alt sind Sie? 
› Sind Sie männlich/weiblich? 
› In welcher dieser Erwerbssituationen sind Sie persönlich? 

› Unselbständig erwerbend (angestellt) 
› Selbständig erwerbend  Ausschluss 
› Unselbständig und selbständig erwerbend 
› Arbeitslos  Ausschluss 
› Student/in Ausbildung  Ausschluss 
› nicht erwerbstätig  Ausschluss 
 

Alle folgenden Fragen in dieser Befragung beziehen sich nur auf ihre unselbständige Tätigkeit(en). 
 
› Haben Sie bei Ihrer/Ihren unselbständigen Tätigkeit(en) einen oder mehrere Arbeitgeber? 

› Einen Arbeitgeber 
› Mehrere Arbeitgeber 

 
(Falls einen Arbeitgeber:) 
› Wie ist ihr Beschäftigungsverhältnis ihrer unselbständigen Tätigkeit? 

› Vollzeitbeschäftigung (90-100%) 
› Teilzeitbeschäftigung (50-89%) 
› Teilzeitbeschäftigung (1-49%) 
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› Ist Ihr Beschäftigungsverhältnis Ihrer unselbständigen Tätigkeit befristet oder unbefristet? 
› unbefristet 
› befristet 
 

› Wie lange geht dieses befristete Arbeitsverhältnis? 
› bis zu drei Monaten 
› länger als drei Monate 
 

 (Falls mehrere Arbeitgeber) 
› Sind diese unselbständigen Beschäftigungen befristet? 

› Alle unbefristet 
› Alle befristet 
› Sowohl befristet als auch unbefristet 

  
(falls unbefristete Teilzeitbeschäftigung) 
› Zu wie viel % sind Sie im Durchschnitt erwerbstätig? 

› mehr als 80% 
› 71-80% 
› 61-70% 
› 51-60% 
› 41-50% 
› 31-40% 
› 21-30% 
› 11-20% 
› 10% oder weniger 

 
(falls mindestens eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung) 
› Zu wie viel % sind Sie im Durchschnitt erwerbstätig? 

› mehr als 80% 
› 71-80% 
› 61-70% 
› 51-60% 



3|20 
 
 

1. März 2011 | FRAGEBOGEN ARBEITNEHMENDE 

 

› 41-50% 
› 31-40% 
› 21-30% 
› 11-20% 
› 10% oder weniger 

 
› Wie lange gehen diese befristeten Arbeitsverhältnisse/ geht dieses befristete Arbeitsverhältnise? 

› alle bis zu 3 Monate 
› zum Teil bis zu drei Monate, zum Teil länger als 3 Monate 
› alle länger als drei Monate 

 
(Falls Teilzeitbeschäftigung) 
› Handelt es sich bei Ihrer Teilzeitbeschäftigung/bei Ihren Teilzeitbeschäftigungen um eine Arbeit auf Abruf? (ja bei allen/ Ja teilweise/ 
nein) 

 
(alle) 
› Wie erhalten Sie Ihren Lohn/Ihre Löhne (Mehrfachauswahl möglich)? 

› Als Monatslohn 
› Als Stundenlohn 
› Als Wochenlohn 
› Als Tageslohn 
› Als Auftragspauschale (nach Abschluss des Auftrages) 
› Als Akkordlohn (nach der Menge der erbrachten Leistung) 
› Weiss nicht 
 

› Was ist Ihr persönliches Bruttoeinkommen aus allen unselbständigen Tätigkeiten, d.h. Ihr Einkommen vor Abzug der Sozialversicherungs-
beiträge? (Sie können das Bruttoeinkommen entweder pro Jahr oder pro Monat angeben) 

› Pro Jahr: 
› CHF 0- CHF 10'000  Ausschluss 
› CHF 10’001-CHF 18000 
› CHF 18001-CHF 20520  
› CHF 20521 – CHF 25000 
› CHF 25001- CHF 30000 
› CHF 30001 und mehr  Ausschluss 



4|20 
 
 

1. März 2011 | FRAGEBOGEN ARBEITNEHMENDE 

 

 
› Pro Monat: 

› CHF 0- CHF 829  
› CHF 830-CHF 1579 
› CHF 1580- CHF 1710 
› CHF 1711 – CHF 2100 
› CHF 2101- CHF 2500 
› CHF 2501 und mehr  Ausschluss 

 
› Falls Angabe pro Monat: Erhalten Sie einen 13. Monatslohn? (ja/nein) 
 
› Bitte denken Sie an die Beschäftigung bei der Sie am meisten verdienen. Beträgt das Bruttoeinkommen aus dieser Beschäftigung mehr 
oder weniger als CHF 20'520 im Jahr? (CHF 20'520  im Jahr =  CHF 1710 pro Monat bei 12 Monatslöhnen) (CHF 20'520  im 
Jahr =  CHF 1578 pro Monat bei 13 Monatslöhnen) 
› Ja, mehr als 20’520 
› Nein, weniger als 20’520 

 
Jetzt haben wir ein paar Fragen zu Ihrem Haushalt. 
› Was ist Ihr Zivilstand? 

› Ledig 
› Verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend 
› Geschieden/getrennt 
› Verwitwet  
 

› Falls Zivilstand ledig, geschieden/getrennt, verwitwet: Leben Sie in einer Partnerschaft? (ja/nein) 
› ja 
› nein 
 

› Wie viele Kinder, die minderjährig oder noch in Ausbildung sind, leben in Ihrem Haushalt?  
› 1 Kind 
› 2 Kinder 
› 3 Kinder 
› 4 Kinder oder mehr 
› keine Kinder, die minderjährig oder noch in Ausbildung sind im Haushalt 
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› Falls verheiratet/in Partnerschaft/Paar mit Kindern: Handelt es sich bei dem angegebenen Einkommen um das grösste Einkommen bzw. 
Ersteinkommen in ihrem Haushalt?  
› ja, das grösste 
› ja, das einzige 
› nein 
 

› Welches Brutto-Einkommen trifft auf Ihren gesamten Haushalt zu? Bitte zählen Sie dazu die Einkommen aller Personen im Haushalt (vor 
Abzug der Sozialversicherungsbeiträge) zusammen. Sie können das Bruttohaushaltseinkommen entweder pro Jahr oder pro Monat angeben. 

› Pro Jahr: 
› CHF 0- CHF 36’000 
› CHF 36’001-CHF 60’000 
› CHF 60'001-CHF 96’000  
› CHF 96’001 und mehr 

› Pro Monat: 
› CHF 0- CHF 3’000  
› CHF 3’001-CHF 5’000 
› CHF 5’001- CHF 8’000 
› CHF 8’001 und mehr 

 
› Zu welcher Branche gehört die Firma/gehören die Firmen, für die Sie arbeiten? 

› Land- und Forstwirtschaft 
› Baugewerbe 
› Gastgewerbe 
› Kredit- und Versicherungsgewerbe 
› Öffentliche Verwaltung/externe Körperschaften 
› Gesundheits- und Sozialwesen 
› Verarbeitendes Gewerbe 
› Handel/Reparaturgewerbe 
› Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
› Immobilien/Vermietung/Informatik/Forschung und Entwicklung 
› Unterrichtswesen 
› Reinigung 
› Kultur 
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› Sonstige Dienstleistungen 
› private Haushalte 
› Weiss nicht 

 
› Welchen Beruf/Tätigkeit üben Sie aus? (Falls mehrere Tätigkeiten: Welche Berufe/Tätigkeiten üben Sie aus? 

› Hilfsarbeitskraft 
› Anlagen- und Maschinenbediener 
› Handwerkskraft 
› Fachkraft in der Landwirtschaft 
› Fachkraft in der Reinigung 
› Fachkraft im Verkauf 
› Fachkraft für sonstige Dienstleistungen 
› Bürokraft/kaufmännische(r) Angestellte(r) 
› Techniker 
› Akademischer Beruf 
› Führungskraft 
› Kulturschaffende(r) 
› Sonstiges: was genau? 

 
Sensibilisierung 
berufliche Vorsorge 

› Kennen Sie die berufliche Vorsorge in der Schweiz, die sogenannte 2. Säule (Pensionskasse)?  
› Noch nie etwas davon gehört 
› Schon davon gehört, aber kenne das System nicht 
› Das System ist mir in groben Zügen bekannt  
› Ich kenne mich mit dem System gut aus 
 

› Falls System in groben Zügen bekannt oder kenne mich gut aus: Welche Risiken und Leistungen deckt Ihre beruflichen Vorsorgeversiche-
rung ab? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Leistungen nach der Pensionierung (zusätzliches Einkommen) 
› Leistungen im Fall einer Invalidität 
› Leistungen für meine Angehörigen im Fall meines Todes 
› Anderes  
› Weiss nicht  
 

(Alle) 
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So lässt sich die berufliche Vorsorge kurz zusammenfassen: Die Berufliche Vorsorge bildet die 2. Säule der Alters-, Hinterlassen- und Invali-
denvorsorge und soll zusätzlich mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) und der Invalidenversicherung (IV) (1. Säule) die 
Risiken des Alters, des Todes und der Invalidität finanziell abdecken. Während die 1. Säule das Existenzminimum sicherstellt, soll die 2. Säule 
den Versicherten sowie ihren Hinterlassenen ermöglichen, ihren Lebensstandard nach der Erwerbsphase oder im Fall der Invalidität oder des 
Todes des Versicherten zu halten. Beiträge zur 2. Säule (EDV: Popup) werden sowohl vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber gezahlt. 
Die Beiträge des Arbeitnehmers werden direkt vom Lohn abgezogen und in die Pensionskasse des Arbeitgebers eingezahlt. 
Falls Sie weitere Informationen zur 2. Säule möchten, finden Sie diese auf der Homepage des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) 
(EDV: Link einfügen: 
http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=de 

Versicherungs-
situation 

› Zahlen Sie aktuell Beiträge für Ihre Pensionskasse? 
› Ja 
› Nein 
› Weiss nicht 
 

› Falls ja: Wo sind Sie versichert?  
› In der Pensionskasse meines Arbeitgebers 
› In einer Pensionskasse, die ich selbst gesucht habe 
› Sowohl als auch 
› Weiss nicht 

 
Vom Gesetz her liegt die Grenze, ab der man obligatorisch in der beruflichen Vorsorge versichert ist, bei einem Jahreslohn von CHF 
20'520 bei einem Arbeitgeber. Brutto-Jahreseinkommen bei einem Arbeitgeber, die darunter liegen, werden nicht obligatorisch versichert. 
Einige Arbeitgeber bzw. Pensionskassen versichern jedoch auch Arbeitnehmende mit einem Einkommen unter dieser Schwelle.  
 
Arbeitnehmende, die bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt sind und mit ihrem zusammengezählten Einkommen über dieser Schwelle liegen, 
können sich freiwillig (EDV: Popup)  in der beruflichen Vorsorge versichern. Ist der Arbeitnehmer bereits obligatorisch versichert, kann er 
sich für den Lohn zusätzlich versichern lassen, den er von den anderen Arbeitgebern erhält. (Weitere Informationen zur 2. Säule finden 
sie hier: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=de) 
 
› Welche der folgenden Situationen trifft auf Sie zu? 
a) falls Person in einer Beschäftigung (befristet oder unbefristet) 

› Versicherungssituation 1: Mein Jahreseinkommen aus meiner Beschäftigung liegt über CHF 20'520 und ich bin in der 2. Säule versi-
chert. 

› Versicherungssituation 2: Mein Jahreseinkommen aus meiner Beschäftigung liegt unter CHF 20'520 aber ich bin trotzdem in der 2. 
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Säule versichert.  
› Versicherungssituation 3: Mein Jahreseinkommen aus meiner Beschäftigung liegt unter CHF 20'520 und ich bin nicht in der 2. Säule 
versichert.  

b) Falls Person mit mehreren Beschäftigungen 
› Versicherungssituation 1: Mein Jahreseinkommen aus mehreren Beschäftigungen liegt über CHF 20'520 und ich bin freiwillig in der 2. 
Säule versichert.  

› Versicherungssituation 2: Mein Jahreseinkommen aus mehreren Beschäftigungen liegt über CHF 20'520 aber ich bin nicht in der 2. 
Säule versichert.  

› Versicherungssituation 3: Mein Jahreseinkommen aus mehreren Beschäftigungen liegt unter CHF 20'520 und ich bin nicht in der 2. 
Säule versichert.  

› Versicherungssituation 4: Mein Jahreseinkommen aus mehreren Beschäftigungen liegt unter CHF 20'520 aber ich bin trotzdem in der 
2. Säule versichert.  

› Versicherungssituation 5: Mein Jahreseinkommen aus einer meiner Beschäftigungen (Hauptbeschäftigung) liegt über CHF 20'520 und 
ich bin obligatorisch in der 2. Säule versichert. Mein Nebeneinkommen habe ich nicht zusätzlich freiwillig versichert. 

› Versicherungssituation 6: Mein Jahreseinkommen aus einer meiner Beschäftigungen (Hauptbeschäftigung) liegt über CHF 20'520 und 
ich bin obligatorisch in der 2. Säule versichert. Mein Nebeneinkommen habe ich zusätzlich freiwillig versichert. 

c) Falls Person in befristetem Arbeitsverhältnis/ alle befristete Arbeitsverhältnisse unter 3 Monate 
› Versicherungssituation 1: Ich bin unter 3 Monate beschäftigt und daher nicht in der 2. Säule versichert. 
› Versicherungssituation 2: Ich bin unter 3 Monaten beschäftigt aber trotzdem in der 2. Säule versichert. 
 
› Keine der aufgeführten 

Sensibilisierung 
Massnahmen der 1. 
BVG Revision und 
Betroffenheit 

Erklärung: Im Jahr 2005 wurde im Rahmen der 1. BVG-Revision die Einkommensgrenze, ab der man in der 2. Säule versichert ist (da-
mals CHF 25'320 Jahreseinkommen), gesenkt. Somit sind mehr Arbeitnehmende mit tiefen Einkommen in der 2. Säule versichert (Sen-
kung der Eintrittsschwelle).  
› Haben Sie damals diese Änderungen in den Regelungen der 2. Säule mitbekommen 

› Ja, habe ich mitbekommen  
› Nein, habe nichts davon mitbekommen 

Versicherungssituati-
on nach Herabset-
zung Eintrittsschwelle 
(hypothetisch) 

Fallbeispiel: Wir schlagen vor, Ihnen jetzt einige hypothetische Fragen zu stellen. Stellen Sie sich bitte die folgende Situation vor, wie sie 
vielleicht sein könnte: Die Einkommensschwelle (EDV: Popup) zur 2. Säule hätte bis gestern noch bei einem höheren Betrag gelegen, näm-
lich bei CHF 27’360 und wäre heute auf den heute geltenden Betrag von CHF 20'520 herunter gesetzt worden. Das bedeutet, dass Arbeit-
nehmende mit einem Einkommen zwischen CHF 20'520 und CHF 27’360 bei einem Arbeitgeber ab heute in der 2. Säule obligatorisch versi-
chert wären.  
 
In welcher der folgenden Situationen würden Sie sich befinden? 
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a) Personen in einer Beschäftigung: Falls Versicherungssituation 1:  
› Situation 1: Ich wäre gerade neu in die 2. Säule aufgenommen worden  
› Situation 2: Mein Einkommen hätte vorher schon über der Schwelle gelegen und ich wäre bereits versichert gewesen.  

 
b) Personen in Mehrfachbeschäftigung: Falls Versicherungssituation 1 oder 2: 
› Situation 1: Ich könnte mich jetzt freiwillig versichern, weil mein zusammengezähltes Jahreseinkommen neu über der Schwelle zur 2. 
Säule liegt (CHF 20’520).  

› Situation 2: Mein zusammen gezähltes Einkommen hätte vorher schon über der Schwelle gelegen. 
 

c) Personen mit einer Haupt- und einer/mehreren Nebenbeschäftigung(en): Falls Versicherungssituation 1, 2: 
› Situation 1: Ich wäre mit meinem höchsten Einkommen bei einem Arbeitgeber gerade neu in die 2. Säule gefallen 
› Situation 2: Mein höchstes Einkommen bei einem Arbeitgeber (Haupteinkommen) hätte vorher schon über der Schwelle gelegen und ich 
wäre bereits obligatorisch versichert gewesen. 
 

Filter für folgende 
Fragen (nach 
verschiedenen Fäl-
len) 

› Fall 1: Personen mit einer Beschäftigung, die neu in die zweite Säule gefallen wären 
› Fall 2: Personen mit einer (oder mehreren) Beschäftigung(en), die (mit ihrer Hauptbeschäftigung) bereits in der zweiten Säule gewe-
sen wären 

› Fall 3: Personen mit einer Beschäftigung, die immer noch unter der Eintrittsschwelle sind 
› Fall 4: Personen mit einer Beschäftigung, die unter der Schwelle aber trotzdem in der 2. Säule sind  
› Fall 5: Personen mit Mehrfachbeschäftigung, die sich neu freiwillig versichern könnten aber zurzeit nicht versichert sind 
› Fall 6: Personen mit Mehrfachbeschäftigung, die sich neu freiwillig versichern könnten oder bereits über der fiktiven Schwelle sind und 
auch zurzeit freiwillig versichert sind. 

› Fall 7: Personen mit Mehrfachbeschäftigung, die immer noch unter der Eintrittschwelle sind 
› Fall 8: Personen mit Mehrfachbeschäftigung, die unter der Schwelle aber trotzdem in der 2. Säule sind 
› Fall 9: Personen mit Mehrfachbeschäftigung, die bereits über der fiktiven Eintrittsschwelle gewesen wären, aber zurzeit nicht freiwillig ver-
sichert sind. 

› Fall 10: Personen mit befristetem/mehreren befristeten Arbeitsverhältnis(sen) unter 3 Monate, die nicht in der zweiten Säule sind 
› Fall 11: Personen mit befristetem/mehreren befristeten Arbeitsverhältnis(sen) unter 3 Monate, die trotzdem in der zweiten Säule sind 
› Fall 12: Personen mit einer Haupt- und (mehreren) Nebenbeschäftigung(en), die neu allein mit ihrem Haupteinkommen in die zweite 
Säule gefallen wären. Vorher nicht freiwillig versichert. 

› Fall 13: Personen mit einer Haupt- und (mehreren) Nebenbeschäftigung(en), die neu allein mit ihrem Haupteinkommen in die zweite 
Säule gefallen wären. Vorher bereits freiwillig versichert. 
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Fälle 1, 
12 

Einstel-
lungen  

› Hätten Sie es gut gefunden, dass Sie neu in die 2. Säule aufgenommen werden?  
› Ja, ich wäre froh, dass ich mich jetzt zusätzlich durch die 2. Säule absichern kann. 
› Nein, ich hätte es bevorzugt, nicht in die 2. Säule aufgenommen zu werden. 
› Es ist mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund hätten Sie es bevorzugt, nicht in die 2. Säule aufgenommen zu werden? (Mehrfachantworten möglich) 
› Ich möchte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen.  
› Die Leistungen sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich würde mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

› Falls bisher wenig eingezahlt: Wieso haben Sie bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt? 
Verhal-
tensände-
rungen 

› Falls negativ bei Einstellung: Könnten Sie sich vorstellen, etwas zu unternehmen, damit Sie nicht obligatorisch in die 2. Säule aufgenom-
men würden? (Mehrfachantworten möglich) 
› Nein 
› Ja, ich würde mein Arbeitspensum reduzieren 
› Ja, ich würde mit meinem Arbeitgeber versuchen, eine Lösung zu finden, um keine Beiträge an die 2. Säule bezahlen zu müssen 
› Ja, sonstiges: offenes Feld 

Fall 13 Einstel-
lungen  

› Hätten Sie es gut gefunden, dass Sie nicht mehr freiwillig sondern obligatorisch in der zweiten Säule versichert sind?  
› Ja, ich wäre froh, dass ich jetzt obligatorisch durch die 2. abgesichert wäre. 
› Nein, ich hätte es bevorzugt, nicht obligatorisch in die 2. Säule aufgenommen zu werden. 
› Es ist mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund hätten Sie es bevorzugt, nicht obligatorisch in die 2. Säule aufgenommen zu werden? (Mehrfachnennun-
gen möglich) 
› Ich möchte flexibel entscheiden können, ob ich in der 2. Säule versichert bin.  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

Verhal-
tensände-
rungen 

› Falls negativ bei Einstellung: Könnten Sie sich vorstellen, etwas zu unternehmen, damit Sie nicht obligatorisch in die 2. Säule aufgenom-
men würden? (Mehrfachnennungen möglich)  
› Nein 
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› Ja, ich würde mein Arbeitspensum reduzieren 
› Ja, ich würde mit meinem Arbeitgeber versuchen, eine Lösung zu finden, um keine Beiträge an die 2. Säule bezahlen zu müssen 
› Ja, sonstiges: offenes Feld 

Fälle 2, 
4, 
6,8,11,  

Einstel-
lungen 

› Sind Sie gerne in der zweiten Säule versichert? 
› Ja, ich bin froh, durch die 2. Säule abgesichert zu sein 
› Nein, es wäre mir lieber, nicht in der zweiten Säule versichert zu sein 
› Es ist mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund bevorzugen Sie, nicht in der 2. Säule versichert zu sein? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich möchte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen.  
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von Invalidität sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich würde mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

› Falls bisher zu wenig eingezahlt: Wieso haben Sie bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt? 
Verhal-
tensän-
derungen 

Entfällt, da die Betroffenen entweder keine Ambition oder Möglichkeit haben, die 2. Säule zu umgehen 

Fälle 
3,7 

Einstel-
lungen  

› Hätten Sie es sich gewünscht dass die Eintrittsschwelle, d.h. der Betrag ab welchem Sie in die 2. Säule aufgenommen werden, weiter 
herabgesetzt worden wäre, so dass Sie in der 2. Säule aufgenommen würden? 
› Ja, ich wäre gerne durch die zweite Säule zusätzlich abgesichert 
› Nein, ich möchte nicht in die 2. Säule aufgenommen werden. 
› Es ist mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund möchten Sie nicht in der 2. Säule versichert sein? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich möchte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen 
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von Invalidität sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich würde mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
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› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

› Falls bisher zu wenig eingezahlt: Wieso haben Sie bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt? 
Verhal-
tensände-
rungen 

› Könnten Sie sich vorstellen, etwas zu unternehmen, um in die 2. Säule aufgenommen zu werden? 
› Nein 
› Ja,  

› Falls ja: Was würden Sie dazu unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) 
› ich würde mein Arbeitspensum erhöhen 
› ich würde eine zusätzliche Tätigkeit aufnehmen 
› ich würde eine Tätigkeit mit höherem Lohn suchen 
› Ja, sonstiges: offenes Feld:  

Fall 5,  Einstel-
lungen  

› Hätten Sie gut gefunden, dass Sie sich neu freiwillig versichern können? 
› Ja, ich wäre froh, dass ich mich durch die 2. Säule zusätzlich absichern kann. 
› Nein, ich möchte nicht in der 2. Säule versichert sein. 
› Es ist mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Mir war nicht bewusst, dass ich mich freiwillig versichern könnte 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund würden Sie sich nicht freiwillig versichern? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich möchte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen 
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von Invalidität sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich würde mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Ich müsste die Initiative ergreifen  
› Ich befürchte, dass meine Arbeitgeber negativ auf einen Antrag reagieren 
› Ich konnte das bei meinem/meinen Arbeitgeber(n) nicht durchsetzen. 
› Sonstige Gründe (offenes Feld) 
› Weiss nicht 

› Falls bisher zu wenig eingezahlt: Wieso haben Sie bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt? 
Verhal-
tensände-
rungen 

entfällt 
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Fälle 
9,10, 

Einstel-
lungen  

› Würden Sie es sich wünschen durch die 2. Säule versichert zu sein? 
› Ja, ich wäre gerne durch die zweite Säule zusätzlich abgesichert 
› Nein, ich möchte nicht in die 2. Säule aufgenommen werden. 
› Es ist mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund möchten Sie nicht in der 2. Säule versichert sein? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich möchte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen 
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von Invalidität sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich würde mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

› Wieso haben Sie bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt? 
Verhal-
tensände-
rungen 

entfällt 

Loop für Befragte, die sich an die Massnahmen im Rahmen der 1. BVG-Revision erinnern können 
Betroffenheit und 
Konsequenzen 1. 
BVG Revision 

Sie haben vorher angegeben, dass Sie sich an die Herabsetzung der Eintrittsschwelle im Rahmen der 1. BVG Revision erinnern können. 
Damals wurde die Eintrittsschwelle von CHF 25'320 auf CHF 18'990 gesenkt. Inwiefern waren Sie damals von diesen Massnahmen betrof-
fen? 
› Fall 1: Mein Einkommen bei einem Arbeitgeber ist knapp über der Eintrittsschwelle gefallen und ich bin neu in die 2. Säule aufgenom-
men worden. 

› Fall 2: Mein Einkommen bei einem Arbeitgeber ist knapp über der Eintrittsschwelle gefallen, aber ich war vorher bereits in der 2. Säule 
versichert (Pensionskasse hat eine tiefere Eintrittsschwelle) 

› Fall 3: Mein Einkommen lag immer noch knapp unter der Eintrittsschwelle und ich konnte mich nicht versichern 
› Fall 4: Mein zusammengezähltes Einkommen aus mehreren Beschäftigungen ist knapp über der Eintrittsschwelle gefallen, so dass ich mich 
freiwillig versichern konnte 

› Fall 5: Mein Einkommen lag bereits über der Eintrittsschwelle und ich blieb obligatorisch/freiwillig versichert.  
› Fall 6: Mein zusammengezähltes Einkommen aus mehreren Beschäftigungen lag bereits über der Eintrittsschwelle aber ich war trotzdem 
nicht freiwillig versichert.  

› Fall 7: Mein Einkommen bei einem Arbeitgeber ist knapp über die Eintrittsschwelle gefallen, aber ich war bereits vorher zusammen mit 
meinem Nebeneinkommen freiwillig in der 2. Säule versichert. 
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› Fall 8: Mein Einkommen lag damals weit unter der Eintrittsschwelle  Beurteilung der Massnahme 
› Fall 9: Mein Einkommen lag damals weit über der Eintrittsschwelle  Beurteilung der Massnahme 
› Fall 10: Ich war in einem befristeten/mehreren befristeten Arbeitsverhältnis(sen) unter 3 Monaten  Beurteilung der Massnahme 
› Fall 11: Ich war damals Schüler/Student/arbeitslos  Beurteilung der Massnahme 
› Fall 12: Mein Einkommen bei mehreren Arbeitgebern lag vorher bereits über der Eintrittsschwelle und mit der Senkung wurde ich bei 
einem Arbeitgeber obligatorisch versichert. Ich war vorher nicht freiwillig in der 2. Säule versichert. 
 

Fall 1 Einstel-
lungen  

› Haben Sie es damals geschätzt, dass Sie neu in der zweiten Säule aufgenommen wurden? 
› Ja, ich war froh, dass ich mich zusätzlich durch die 2. Säule absichern konnte. 
› Nein, ich hätte es bevorzugt, nicht in die 2. Säule aufgenommen zu werden. 
› Es war mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund hätten Sie es bevorzugt, nicht in die 2. Säule aufgenommen zu werden? (Mehrfachnennungen möglich9 
› Ich wollte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen.  
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von Invalidität sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich wollte mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

Verhal-
tensände-
rungen 

› Falls negativ bei Einstellung: Haben Sie etwas unternommen, um die 2. Säule zu umgehen? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Nein 
› Ja, ich habe mein Arbeitspensum reduziert 
› Ja, Ich habe mit meinem Arbeitgeber eine Lösung gefunden 
› Ja, sonstiges: offenes Feld 
› Weiss nicht 
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Reaktio-
nen der 
Arbeitge-
ber 

› Wie hat ihr Arbeitgeber darauf reagiert, dass Sie nach der Revision in die Pensionskasse aufgenommen waren? 
› Er hat gar nicht reagiert und automatisch die Pensionskassenbeiträge abgezogen 
› Er hat mich darüber informiert 
› Er hat versucht, dies zu umgehen 
› Sonstiges: offenes Feld 
› Weiss nicht 

› Falls versucht zu umgehen: Wie hat er versucht, die Aufnahme in die 2. Säule zu umgehen? 
› Er hat meinen Lohn unter die Eintrittsschwelle gedrückt 
› Er hat mein Arbeitspensum reduziert, so dass mein Einkommen unter der Eintrittsschwelle lag. 
› Sonstiges, was? (offenes Feld) 
› Weiss nicht 

Auswir-
kungen 
auf Brut-
to-
Nettoein-
kommen 

› Hat Ihr Arbeitgeber versucht, seine zusätzlichen Kosten zu vermeiden? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Nein 
› Ja, mein Lohn wurde gesenkt 
› Ja, er hat seine Beiträge an die 2. Säule gesenkt (Zu Erklärung: Der obligatorisch minimale Beitrag des Arbeitgebers an die 2. 
Säule liegt bei 50% der gesamten Beiträge. Einige Arbeitgeber zahlen jedoch einen höheren Anteil, z.B. 60%) 

› Ja, er war bei Lohnerhöhungen/Gratifikation/Boni etc. zurückhaltender als sonst  
› Ja, sonstiges: (offenes Feld) 

 
Fälle 2, 
5 

Einstel-
lungen 

› Haben Sie es damals geschätzt, in der zweiten Säule versichert zu sein? 
› Ja, ich war froh, durch die 2. Säule abgesichert zu sein 
› Nein, es wäre mir lieber gewesen, nicht in der zweiten Säule versichert zu sein 
› Es war mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund wären Sie lieber nicht in der 2. Säule versichert gewesen? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich wollte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen.  
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich wollte mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 
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Fall 3 Einstel-
lungen  

› Hätten Sie es sich damals gewünscht, in die 2. Säule aufgenommen zu werden? 
› Ja, ich wäre gerne durch die zweite Säule zusätzlich abgesichert gewesen 
› Nein, ich wollte nicht in die 2. Säule aufgenommen werden. 
› Es war mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund wollten Sie nicht in der 2. Säule versichert sein? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich wollte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen 
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich wollte mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

Verhal-
tensände-
rungen 

› Falls positiv bei Einstellungen: Haben Sie aufgrund der Herabsetzung der Eintrittsschwelle etwas unternommen, um in der zweiten Säule 
aufgenommen zu werden?  
› Nein 
› Ja, ich habe mich nach Möglichkeiten informiert 
› Ja, ich habe versucht, durch mehr Arbeit mein Einkommen über die Eintrittsschwelle zu erhöhen. 
› Ja, sonstiges: offenes Feld 
› Weiss nicht 

Fall 4 Einstel-
lungen  

› Haben Sie es damals geschätzt, dass Sie sich neu freiwillig versichern konnten? 
› Ja, ich war froh, dass ich mich durch die 2. Säule zusätzlich absichern konnte. 
› Nein, ich wollte nicht in der 2. Säule versichert sein. 
› Es war mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Mir war nicht bewusst, dass ich mich freiwillig versichern konnte 
› Weiss nicht 

› Falls nein (wollte nicht): Aus welchem Grund wollten Sie sich nicht freiwillig versichern? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich wollte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen 
› Die Leistungen sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich wollte mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
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› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

Verhal-
tensände-
rungen 

› Falls positiv bei Einstellungen: Haben Sie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich freiwillig zu versichern? 
› Ja 
› Nein 

› Falls Ja: Wo haben Sie sich freiwillig versichert? 
› Bei der Pensionskasse einer meiner Arbeitgeber 
› Bei der Pensionskasse (m)eines Berufsverbandes  
› Bei der Stiftung Auffangeinrichtung 

› Falls Nein: Warum haben Sie sich nicht freiwillig versichert? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich hätte die Initiative ergreifen müssen 
› Ich habe befürchtet, dass meine Arbeitgeber negativ auf einen solchen Antrag reagieren 
› Ich konnte das bei meinem/meinen Arbeitgeber(n) nicht durchsetzen. 
› Sonstige Gründe, welcher (offenes Feld) 

Reaktio-
nen der 
Arbeitge-
ber 

› Falls freiwillig versichert: Wie haben Ihre Arbeitgeber darauf reagiert, dass Sie sich freiwillig versichert haben? 
› Insgesamt positiv 
› Neutral, sie haben es akzeptiert 
› Insgesamt negativ 
› Teils positiv, teils negativ 

› Weiss nicht 
Auswir-
kungen 
auf Brut-
to-
Nettoein-
kommen 

› Falls freiwillig versichert: Hat Ihr Arbeitgeber versucht, seine zusätzlichen Kosten zu vermeiden? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Nein 
› Ja, mein Lohn wurde gesenkt 
› Ja, er hat seine Beteiligungsquote gesenkt 
› Ja, er war bei Lohnerhöhungen/Gratifikation/Boni etc. zurückhaltender als sonst 
› Ja, sonstiges (offenes Feld) 

Fall 6 Einstel-
lungen  

› Warum waren Sie damals nicht freiwillig versichert? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich wollte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen 
› Die Leistungen bei der Pensionierung oder im Falle von sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich wollte mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Ich hätte die Initiative ergreifen müssen 
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› Ich habe befürchtet, dass meine Arbeitgeber negativ auf einen solchen Antrag reagieren 
› Ich konnte das bei meinem/meinen Arbeitgeber(n) nicht durchsetzen. 
› Sonstige Gründe (offenes Feld) 
› Weiss nicht 

Fall 12 Einstel-
lungen  

› Haben Sie es damals geschätzt, dass Sie neu obligatorisch in der zweiten Säule aufgenommen wurden? 
› Ja, ich war froh, dass ich mich zusätzlich durch die 2. Säule absichern konnte. 
› Nein, ich hätte es bevorzugt, nicht in die 2. Säule aufgenommen zu werden. 
› Es war mir egal, ob ich in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Weiss nicht 

› Falls nein: Aus welchem Grund hätten Sie es bevorzugt, nicht in die 2. Säule aufgenommen zu werden? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Ich wollte keinen weiteren Abzug von meinem Einkommen.  
› Die Leistungen sind mir am Ende zu tief. 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht mehr für mich, weil ich bisher wenig in die Pensionskasse eingezahlt habe 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil ich ins Ausland gehen werde 
› Die 2. Säule lohnt sich nicht für mich, weil mein(e) Partner(in) bereits ausreichend versichert ist 
› Ich wollte mich lieber ausserhalb der 2. Säule versichern, weil: (offenes Feld)  
› Sonstige Gründe: offenes Feld 
› Weiss nicht 

Verhal-
tensände-
rungen 

› Falls negativ bei Einstellung: Haben Sie etwas unternommen, um die 2. Säule zu umgehen? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Nein 
› Ja, ich habe mein Arbeitspensum reduziert 
› Ja, Ich habe mit meinem Arbeitgeber eine Lösung gefunden 
› Ja, sonstiges: offenes Feld 
› Weiss nicht 

› Falls positiv bei Einstellungen: Haben Sie damals ihre Nebentätigkeit(en) bei dem Arbeitgeber, bei dem Sie neu obligatorisch versichert 
waren, freiwillig versichert? (ja/nein) 

Fall 7 Einstel-
lungen  

› Haben Sie es damals geschätzt, dass Sie neu obligatorisch in der zweiten Säule aufgenommen wurden? 
› Ja, ich war froh, dass ich neu obligatorisch in der 2. Säule aufgenommen wurde. 
› Es war mir egal, ob ich freiwillig oder obligatorisch in der 2. Säule versichert bin oder nicht. 
› Nein, ich wollte lieber nicht obligatorisch in die 2. Säule aufgenommen werden. 
› Weiss nicht 
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Verhal-
tensände-
rungen 

Falls Ja: haben Sie etwas unternommen aufgrund der neuen Situation? (Mehrfachnennungen möglich) 
› Nein 
› Ja, ich habe die freiwillige Versicherung meiner Nebentätigkeit aufgeben. 
› Ja, sonstiges, was? 
› Weiss nicht 

Loop Ende 

Gesamt-
beurtei-
lung 

Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu einer Gesamtbeurteilung der Senkung der Eintrittsschwelle 
a) Fälle, die sich an die 1.BVG-Revision erinnern können. 
› Wie beurteilen Sie die Senkung der Eintrittsschwelle im Rahmen der 1. BVG-Revision? Hat sich Ihre Situation dadurch… 

› Sehr verbessert 
› Etwas verbessert 
› Neutral (weder verbessert noch verschlechtert) 
› Etwas verschlechtert 
› Sehr verschlechtert 

› Falls verbessert: Weshalb hat sich Ihre Situation dadurch vor allem verbessert? (offen) 
› Falls verschlechtert: Weshalb hat sich Ihre Situation aus Ihrer Sicht verschlechtert?  (offen) 
 
b) Fälle, die sich nicht mehr an die 1. BVG-Revision erinnern könne. 
› Wie beurteilen Sie die Absenkung der Eintrittschwelle) vom höheren Wert auf den heute geltenden Wert für Sie persönlich?  

› Sehr positiv 
› Eher positiv 
› Neutral  
› Eher negativ 
› Sehr negativ 

 
Falls positiv: Weshalb ist ihre Beurteilung positiv? (offenes Feld) 
Falls negativ: Weshalb ist ihre Beurteilung negativ? (offenes Feld) 

Weitere 
Fragen 
zur De-
mographie 

Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer Person. 
 
› Welcher Nationalität gehören Sie an? Sind Sie.. 

› SchweizerIn 
› anderer Nationalität 
› DoppelbürgerIn 
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› Falls AusländerIn: Haben Sie vor Ihren Ruhestand in der Schweiz zu verbringen? 
› Ja 
› Nein 
› Weiss nicht 

 
› War Ihnen bewusst, dass Sie sich ihre Beiträge in die 2. Säule auszahlen lassen können, wenn Sie ins Ausland gehen? 

› Ja 
› Nein 

 
› Was ist die höchste Ausbildung die Sie abgeschlossen haben? 

› Keine Ausbildung abgeschlossen 
› Obligatorische Schule abgeschlossen 
› Berufslehre oder Berufsschule (mindestens 2 Jahre) 
› Maturitätsschule, Berufsmatura, Lehrerseminar 
› Höhere Fach- und Berufsausbildung (Meisterdiplom, Fachausweis) 
› Universität, ETH 

 


