
Wolfgang Pasler, lie. iur. 
Hölzliweg 13 
5022 Rombach 

Eidg. Departement des Innem 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Rombach, den 30.4.2012. 

Vernehmlassung zum Bericht des Bundesrates zuhanden der Bundesversammlung 
über die Zukunft der 2. Säule (Entwurf vom 24.12.2011) 

Sehr geehrte Damen und Herrn 

Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, zum oben erwähnten Bericht Stellung beziehen zu dür
fen. 

Zum Bericht äussere ich mich nur global aus folgenden Übertegungen und Gründen: 

1. Auf die eigentlich wichtigen Themen in der 2. Säule wird im Bericht leider nicht näher 
eingegangen. Es kommt darin im wesentlichen nur die Sichtweise der heute bestim
menden Akteure in der 2. Säule zu Ausdruck. Eigentlich sollte nach 27 Jahren seit 
dem Inkrafttreten des BVG ein Marschhalt erfolgen mit einer sauberen Analyse des 
Ausgangspunkts, des heutigen Zustandes, der Zielen-eichung und der Perspektive. 
Dies sowohl in technischer Hinsicht als auch im sozialpolitischen Zusammenhang 
ohne Sichteinschränkung aus dem jeweiligen Interessenwinkel. Dies fehlt leider. 

2. Haben sich die Vorsorgeeinrichtungen in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bewährt 
oder sind sie zu schwerfällig für Anpassungen an die laufenden Veränderungen (Le
benserwartung, technische Anforderungen, gesellschaftliche Entwicklungen usw.) ? 
Sind sie zukunftstauglich oder schaffen sie es kaum noch mit ihren Aufgaben fertig zu 
werden (Komplexität in jeder Hinsicht, techn. Grundlagen, Invaliditätsabwicklung, An
lageverfahren, Kontrollmechanismen). Haben die Aufsichts- und Kontrollorgane und -
strukturen genügt oder versagt ? Wie steht es mit den Experten der beruflichen Vor
sorge: Haben sie den fortwährenden technischen Entwicklungen bei den privatrecht
lichen und bei den öffentlichrechtlichen Kassen genügend Rechnung getragen ? 

3. Haben wir erreicht, was bei der Einführung des BVG mit der 2. Säule aus Sicht der 
Versicherten bezweckt war ? Wie steht es mit den Versicherten (Rentner und aktive 
Versicherte): Werden sie genügend in der 2. Säule involviert oder ist die paritätische 
Venwaltung zu einem blossen Schlagwort verkommen, weil die grundlegenden Ent
scheide in einer Pensionskasse überhaupt nur noch von den Experten und einzelnen 
Kassenexponenten verstanden werden können. Was halten die Aktiwersicherten 
vom System der 2. Säule und von den Rentnern, die heute stark von ihnen profitie
ren? 



4. Was müssen wir vorkehren, damit die Versicherten wieder mit Sicherheit darauf bau
en dürfen, dass sie auf die berufliche Vorsorge im Risikofall (einschliesslich Alter) 
zählen können. Welchen Wert haben dannzumal ihre heutigen Altersguthaben; wer
den mit den zu erwartenden Leistungen die verfassungsmässigen Ziele überhaupt er
reichbar bleiben? Wer vertritt eigentlich die Interessen der Versicherten im Klub der 
entscheidenden Interessenvertreter in der 2. Säule? Eigentlich sollte es primär um ih
re Interessen und um diejenigen der Arbeitgeber gehen, nicht um Interessen der be
teiligter Kreise aus der Vorsorgebranche. Was passiert mit den bestehenden Renten 
und mit den inskünftigen Leistungen bei den laufend erodierenden Anlageerträgen 
und den ständig steigenden technischen Anforderungen. Die Abstimmung zum Um
wandlungssatz hat gezeigt, dass sich die Versicherten (Aktiwersicherte und Rentner) 
nicht alles bieten lassen wollen. 

5. Wohin soll und wird die Reise bei den Pensionskassen gehen? Laufende Mitteilun
gen an die aktiven Versicherten über Verschlechterungen der Vorsorgeleistungen 
machen ihnen die Aufgaben nicht einfacher. Die sichtbare Diskrepanz der ungleichen 
Behandlung der Rentner auf dem Buckel der aktiven Versicherten lässt einen Ver-
trauensveriust gegenüber allen Versicherten entstehen. Ist die heutige Pensionskas
se in ihrer gesetzlich vorgegebenen Ausgestaltung überiiaupt noch in näherer Zu
kunft in der Lage die Vorsorge gemäss dem Auftrag des Gesetzgebers abzuwickeln? 
Der so oft beschworene 3. Beitragszahler ist nahezu verschwunden, seine Rolle ist 
heute und inskünftig wohl vemachlässigbar. Gefordert ist stattdessen eine reguläre, 
auf realistischer Basis stehende Finanzierung, bei der Leistungen und Beiträge im 
Gleichgewicht stehen. Hochrechnung auf der Grundlage nie zutreffender Erträge sind 
nicht mehr gefragt, ebenso wenig Leistungen berechnet auf der Basis von Perioden
sterbetafeln (längst nicht mehr „state of the art"). Sie ergek)en nur Blankochecks ohne 
Wert für die betroffenen Versicherten und die künftigen Rentner. Was bedeuten der 
seit längerem allseits erodierende Deekungsgrad, die verschwundenen Schwan
kungsreserven für die finanzielle Sicherheit der Pensionskassen ? Das Prinzip Hoff
nung ersetzt keine seriöse Finanzierungsgrundlage. Können und wollen wir uns öf
fentlich-rechtliche Pensionskassen leisten, die mit technischen Grundlagen und Anla
gerisiken zulasten der Steuerzahler Casino spielen? Überdies könnten die berufliche 
Vorsorge und ihre Pensionskassen vom Ballast einzelner kostspieliger Dienstleis
tungsbereiche befreit werden; stattdessen sind die Versicherten wieder in den Mittel
punkt der 2. Säule zu stellen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Engagement. 

Mit freundlichen Grüssen 

W. Pasler 



Pour un taux de conversion recalculé chaque année lors de la retraite  

Le récent rapport sur l’avenir du deuxième pilier se concentre sur les conséquences de la baisse 
des rendements des placements financiers que nous avons connue ces dernières années. Sans le 
dire explicitement, le rapport part de l’hypothèse que la situation actuelle va perdurer. S’il accorde 
une large place au taux de conversion minimal, il omet d’aborder un aspect important de notre 
système actuel, à savoir l’intangibilité du taux de conversion, une fois qu’il a été fixé au moment du 
passage à la retraite.  

Rappelons que le taux de conversion définit comment l’avoir de vieillesse est divisé pour servir des 

rentes annuelles. Ce taux qui s’est élevé pendant plus de vingt ans à 7,2% va être ramené 

progressivement à 6,8% en 2014. Ainsi, avec un avoir vieillesse de 500'000.- et un taux de 

conversion de 6,9 %, on obtient une rente annuelle de 34'500.-. L’évolution de la conjoncture 

conditionne grandement la valeur future de cette rente comme le montre le tableau ci-dessous. Il 

suppose qu’une personne dispose d’un avoir de 500’000.-, au terme de ses années d’activité, et 

calcule la valeur réelle la rente au bout de vingt ans, compte tenu de différents taux d’inflation.   

Valeur réelle d’une rente sur vingt ans pour un avoir de 500'000.- lors de la retraite 

Départ à retraite  

(taux de conversion) 

2004-2023 

(7,2%) 

2012-2031 

(6,9%) 

2014-2033 

(6,8%) 

2020-2039 

(6,4%) ** 

Montant nominal 720'000.- 
 690'000.- 
 680'000.- 
 640'000.- 

Valeur réelle en fonction d’une inflation annuelle moyenne à partir de 2012 de… 

0 % 679'270.-* 690'000.- 
 680'000.- 
 640'000.- 

2 % 533’035.-* 460’650.- 
 453’973.- 
 435’989.- 

4 % 416’195.-* 304’982.- 
 300’562.- 
 294’668.- 

* en tenant compte d’une inflation réelle de 6% entre 2004 et 2011 / ** hypothèse 

 

Lorsqu’elle n’est pas prescrite obligatoirement (principalement quelques caisses publiques), une 

indexation des rentes à l’inflation paraît totalement illusoire ces prochaines années. Le tableau 

montre clairement que la valeur réelle de la rente reste très aléatoire suivant l’évolution de la 

conjoncture. Les inégalités entre les personnes parties à la retraite ces quinze dernières années et 

celles qui vont partir ces prochaines années peuvent devenir criantes en fonction de l’évolution 

économique. Nos récents retraités ont bénéficié de conditions très favorables compte tenu du taux 

de conversion élevé qui leur a été appliqué et du faible renchérissement.  

La possibilité d’adapter régulièrement le taux de conversion lors de la retraite permettrait de régler 

différents problèmes. Finalement, qu’est-ce qui importe le plus au futur retraité? connaître le 

montant nominal exact de sa rente jusqu’à sa mort ou savoir que la valeur réelle de sa rente 

devrait rester stable en étant adaptée à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation 

économique ? En ce qui concerne les cotisants, ils financent actuellement une partie des 

prestations qu’obtiennent les retraités en raison du taux de conversion trop élevé dont ils ont 

bénéficié. Une adaptation régulière du taux de conversion éviterait de telles situations qui peuvent 

devenir lourdes pour les futures relations intergénérationnelles. Pour les caisses de pension, un 

taux de conversion régulièrement adapté garantit également une certaine prévisibilité des 

prestations à octroyer, les évolutions conjoncturelles étant quasiment imprévisibles. 

Qui fixerait le taux ? Plusieurs solutions seraient envisageables. Il n’est pas logique d’avoir un taux 

de conversion minimal fixé dans une loi et un taux d’intérêt minimal dans une ordonnance comme 



c’est le cas actuellement. En tous les cas, il s’agirait de bien préciser dans la loi les critères 

économiques, conjoncturels et relatifs à l’espérance de vie conditionnant une adaptation. Notons 

que la Suède prévoit un taux de conversion qui est établi chaque année par l’actuaire en chef du 

gouvernement. Le capital accumulé par les caisses de retraite suédoises est attribué à une agence 

étatique qui s’occupe ensuite du versement de la rente dont le montant varie au cours de la 

retraite. 

Une flexibilité du taux de conversion apporterait également une solution aux problèmes concernant 

la coexistence de deux taux différents. Pour la partie surobligatoire, les caisses sont en effet libres 

de fixer un taux qui peut être beaucoup plus bas (parfois 5,5%...), pouvant ainsi servir à compenser 

un taux obligatoire trop élevé par rapport à ses moyens. Cette cohabitation de deux taux crée des 

confusions et incite les assurés à prendre le capital sur la partie surobligatoire, pouvant ainsi 

mettre en péril ce mécanisme de compensation artificiel. Il est vrai que cette possibilité de 

compensation comporte un aspect social, les avoirs surobligatoires finançant des prestations 

obligatoires. 

Une telle mesure serait à envisager pour les futurs retraités. Pourrait-elle s’appliquer aux retraités 

actuels ? Le rapport sur l’avenir du deuxième pilier évoque la question des droits acquis et la 

nécessité de modifier les bases légales. En tous les cas, on pourrait imaginer leur offrir le choix 

entre le maintien de leur taux ou un taux variant en fonction de l’évolution de la conjoncture et des 

possibilités de placement. 

Les turbulences de plus en plus fortes constatées sur les marchés, les risques élevés d’inflation à 

moyen terme étant donné la masse d’argent récemment injectée pour lutter contre la crise, les 

incertitudes concernant l’évolution de l’espérance de vie demandent des solutions plus flexibles et 

devraient inciter nos autorités à réexaminer le dogme de l’intangibilité du taux de conversion. Il 

paraît donc nécessaire de compléter dans cette perspective le rapport sur l’avenir du 

deuxième pilier.  

La solution esquissée ouvre de nouvelles perspectives dans le débat concernant le taux de 

conversion, actuellement dans une impasse à la suite des récentes votations. Pour l’avenir de la 

Suisse, il est essentiel que le deuxième pilier ne renforce pas les déséquilibres intergénérationnels 

inhérents au premier pilier. A long terme, il n’est pas concevable que les personnes actives 

continuent à financer, en plus de leur propre retraite, les prestations aux retraités que nos caisses 

de pension n’ont pas pu garantir. 

Emmanuel Sangra, Paudex, le 25 mars 2012 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name: Roger Bartholdi 

 

Die Lösungsansätze, welche für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlegt. 

 

 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen?   

Bemerkungen: 

Die Schere zwischen arm und reich wird in der Vorsorge in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten weiter öffnen. Es müssen unbedingt Massnahmen für die Sicherstellung 
der Vorsorgeleistungen für die tieferen Einkommen getroffen werden. Grundsätzlich 
gilt, umso kleiner das Einkommen umso (prozentual) höher und besser (weniger 
Risiken) ist es zu versichern. 

 

 

  

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System   

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

  

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

  

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

  

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

  

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

  

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)?   

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben vollständig als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.3)? 

  

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben teilweise als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.4)? 

  

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

  

10. Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
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nein 

bezogen werden kann (2.4.3.6)? 
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11. Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

  

12. Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

  

13. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

  

14. Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)?   

Bemerkungen: 

Für kleinere und zum Teil mittlere Einkommen reichen die 60% des letzten Brutto-
Einkommens nicht aus, um die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung zu 
erlauben. Dazu kommen die Lücken, welche zu zusätzlichen Rentenkürzungen 
führen. Besonders Personen mit tieferen Einkommen sind in der Regel aus 
finanziellen Grünen nicht in der Lage ein allfälliges Einkaufspotential zu nutzen. 

Grundsätzlich ist der Rentenbezug zu fördern, vor allem im obligatorischen Teil. 

 

  

Kapitel 3: Kassenlandschaft   

15. Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen?   

16. Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)?   

17. Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

  

Bemerkungen: 

Weder Lösungsansatz A noch B sind zielführend. 

Das Milizsystem ist nach wie vor sinnvoll und ist zu stärken und auszubauen 
(Sozialpartnerschaft, siehe Kapitel 5). 

 

 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

18. Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

  

19. Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)?   

20. Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

  

Bemerkungen: 

Die Autoren der Studie (4.1 bzw. 4.2) folgern richtigerweise, dass in den Szenarien 1 
und 2 in der Schweiz nicht umsetzbar sind und Szenario 3 - falls überhaupt - nur 
bedingt umsetzbar wäre. 

 

 

  

Kapitel 5: Parität   



4 

 

21. Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen?   

22. Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

  

Bemerkungen: 

Bis heute ist die Regelung "Wer ist Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Stiftungsrat" 
nicht klar geregelt und wird in der Praxis unterschiedlich angewendet. 

Die Arbeitnehmervertretenden in den Stiftungsräten sind meistens von einer echten 
Parität weit entfernt, insbesondere in den Sammelstiftungen. 

Hier müssen unbedingt Massnahmen getroffen werden: Definition der 
Arbeitnehmenden (Analog Anwendung des Arbeitsgesetzes), Stärkung der Rechte 
der Arbeitnehmervertretenden, Schutz vor Entlassungen (u.a. bei Personalabbau), 
Präsidium des Stiftungsrates erfolgt jeweils abwechselnd 

 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

23. Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

  

24. Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

  

25. Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)?   

26. Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)?   

Bemerkungen: 

Risiko ist nicht per se schlecht. Vor allem die Kassen mit Unterdeckungen benötigen 
ein gewisses Risiko. Jedoch soll – aufgrund einer Unterdeckung - , nicht mehr 
Risiken eingegangen werden. (siehe Kapitel 11) 

 

 

 

  

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

27. Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

  

28. Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

  

29. Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

  

30. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

  

31. Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 
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Bemerkungen: 

Der ökonomische Deckungsgrad dient dazu, die Realität der Kasse besser und näher 
darzustellen. Es dürfen nicht einfach gewisse Risiken ausgeblendet werden, wie dies 
beim technischen Deckungsgrad der Fall ist. 
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Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

32. Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

  

33. Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

  

34. Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

  

35. Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

  

36. Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

  

37. Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

  

38. Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

  

39. Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

  

40. Sind Sie für eine Konzentration auf die ertragsbasierte Methode (8.4.4.4)?   

41. Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 

  

42. Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus“ (8.4.4.6)?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

43. Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

  

44. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)?   

45. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)?   

46. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9.4.1.4)? 

  

47. Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)?   

48. Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 
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49. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

  

50. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

  

51. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

  

52. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)? 

  

53. Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

  

54. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

  

55. Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

  

56. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

  

57. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

  

58. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

  

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

… 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

60. Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

  

61. Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)?   

Bemerkungen: 

Altersgutschriften sollten schon ab 18 Jahren erfolgen und nicht nur Risikobeiträge. 

Der Mindestumwandlungssatz sollte langfristig Gültigkeit haben und nicht immer 
wieder geändert werden. Deshalb wäre eine gesetzliche Regelung sinnvoll. 

Eine Lohnobergrenze (bei Frage 53) könnte definiert werden. 

 

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

62. Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

  

63. Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 
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64. Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

  

Bemerkungen: 

Beim Mindestzinssatz muss man unterscheiden. Bei einer Sammelstiftung fliesst der 
Gewinn weg, bei einer autonomen Stiftung bleibt das Geld vorhanden und dient zur 
Verbesserung der Deckung. 

 

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

65. Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

  

66. Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4.1.2)? 

  

67. Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

  

68. Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

  

69. Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

  

70. Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

  

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

  

72. Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

  

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

  

Bemerkungen: 

Der technische Deckungsgrad zeigt in zahlreichen Fällen ein beschönigtes und 
verzerrtes Bild dar. Würden die Pensionskasse vermehrt ökonomisch rechnen (mit 
den aktuellen Gewinnerwartungen, Zinssätze, Entwicklung etc.), dann würde man die 
Realität besser erkennen. Zahlreiche Pensionskassen rechnen mit einem viel zu 
hohen technischen Zinssatz und die Rendite-Perspektiven sind ebenfalls viel zu 
optimistisch. 

 

 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

74. Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 
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75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

  

76. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

  

77. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

  

78. Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

  

79. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

  

Bemerkungen: 

Ältere Mitarbeitende die entlassen werden, sollten solange bei der bisherigen Kasse 
weiterversichert werden (allenfalls bis und mit Rentenbezug) bis sie einen neuen 
Arbeitgeber bzw. eine neue Pensionskassenlösung haben. 

 

 

  

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten   

80. Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen?   

81. Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)?   

82. Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 

  

83. Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)?   

84. Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

  

85. Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1.6)? 

  

86. Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

  

87. Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)?   

88. Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1.9)? 

  

89. Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

  

90. Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)?   

91. Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)?   

92. Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

  

93. Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 
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94. Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

  

95. Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4)? 
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96. Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

  

Bemerkungen: 

Der Koordinationsabzug ist bei Teilzeit-Mitarbeitende, "Patch-Work"-Arbeit und bei 
tieferen Löhnen unbedingt zu senken oder gänzlich ab zu schaffen. 

 

 

  

Kapitel 14: Transparenz   

97. Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

  

98. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

  

99. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

 



Name: 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Die Lösungsansätze, welche für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlegt. 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? X • 

Bemerkungen: 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1 ) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? BT • 

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

K • 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

• 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

• 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? • 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.4)? 

• 

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

• 

10.Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 

• 



11 .Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

• 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

13.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Ewerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)? • 

Bemerkungen:! / i r L ' U l ^ x J ^ w X ^ . 

I I U A A A C ir.-v«<^cUji-> , i ^ i ^ \n.OyX^ W < - ^ \/0<.*-i L e 6 ^ ' » ^ i a ^ t ^ t t G ^ ^ 

• 

Q • 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1 ) gemachten Aussagen? • 

16.Sind Sie für die Einheitsltasse (3,3,1.2)? • 

W] 17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

• 

Bemerkungen: £ ».^U.uk t<K.y>c Çc^r c^iy (76li^rt(-or^4XAL,w'^^..^'l-p'lA^, 
u{><^iJt5lM'^«^'-^^-^ uye.i.V^ \ |>iuvWKlette uvu-U-t li^ MJ 

V-c^lvt^le. (Le.v^Vv-i-̂  («««jtAr-,^,^ prlvt.r()^e*^ 
(V,L W.'^T'-tx, ^ t ^..Lx-y ( - c l i ^ K O i ^ l . - ^ . t ^ l wXTi-^Vi ' -c^jr 

^ t j ^ , t(A-ee '•tV ^>^UJLS >-VOJU^ ff-w^ ()<CV< i)<-Ü" • 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18.Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? • 

20.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

Bemerkungen: 

• 

Kapitel 5: Parität 

21 .Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1 ) gemachten Aussagen? 

22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

5r ° 



Bemerkungen: 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

24.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

• 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? • 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? m • 

Bemerkungen: UaUv^ miUJU{7«^H: iL\"U- w»« •duu.ilX 

"^•JU ?u^li(. c(ai /^(rVw,j ki^^irC^cXv/- ?k. loll sUiy 

1 
J J ' J 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 
27.Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 

gemachten Aussagen? 
• 

28.Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

• 

29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

• 

30.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

• 

31 .Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 

• 

Bemerkungen: 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? K • 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

• 

34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

• 

35.Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

• 

36.Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

• 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

• 

38.Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

• 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

• 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die ertragsbasierte Methode (8.4.4.4)? • 

41 .Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 

• 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? • 

Bemerkungen: 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

43.Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)? • 

45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • 

46.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9.4.1.4)? 

• 

47.Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)? • 

48.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

• .Ù. 



49.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

• K 

50.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

^ • 

51 .Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

S: • 

52.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)? 

• 

53.Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

• X 

54.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

• 

55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

• ^ 

56.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

• (Sr 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

58.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

• ^ 

59.Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

^ • 
• 

• w 

60.Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

K • 

61 .Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)? • ^ 

Bemerkungen:! l.^il^U ^IJU . \e. Xt,^ UK^VU^ OJ^ 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

^ • 

63.Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 



64.Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission Indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

• 

Bemerkungen: 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

M • 

66.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4.1.2)? 

• • 

67.Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

• 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

• 

69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

• 

70.Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

^ • 

71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

• 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

A • 

73.Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

• 

Bemerkungen: \ j ; j j ^ . ^ I A V V V J U i iV t U t t i ^ ^ j . IX^M . 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

• ̂  
74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 

gemachten Aussagen? 
• 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

• 



76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

H • 

77.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

• 

78.Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

• 

79.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

a • 

Bemerkungen: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1 ) gemachten Aussagen? • 

81.Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? • 

82.Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 

• 

83.Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)? • 

84.Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

• 

85.Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1.6)? 

• • 

86.Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

.El • 

87.Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)? • 

88.Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1.9)? 

• 

89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? K • 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? • 

91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? X 
92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 

Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 
• 

93.Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

• 

94.Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

• 

95.Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird • 



(13.3.2.4)? 



96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

Bemerkungen: 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

98.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

• 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

• 

Bemerkungen: 



Dr. Rudolf Buchmann 
Apfelbergweg 3 
9000 ST: GALLEN 
rb(5)praxis-buchmann.ch 
071 244 05 75 

Bundesamt für Sozialversi
cherungen^ 
Geschäflsfeld Internationales 
und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

st. Gallen, den 08.02.12 

Stellungnahme „Bericht Zukunft der 2. Säule" 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, zu dem Bericht und der Problematik Stellung zu 
nehmen: 

Zunächst danke ich für den äusserst präzisen und ausführlichen Bericht. Trotz der Komplexi
tät des Themas ist er klar strukturiert und sehr verständlich geschrieben resp. gut lesbar. 

Nun einige grundsätzliche Anmerkungen zur Thematik und Diskussion: 

1. Die Grundfrage Umlageverfahren (AHV) oder kapitalgedeckte Verfahren (2 /3. Säu
le) wird nicht thematisiert: Welche Vorteile/Nachteile bestehen zwischen dem Umlage-
verfahreri (AHV) und kapitalgedecktem Verfahren? 
Die kapitalgedeckten Verfahren (2. Und 3. Säule) erzielen (europaweit) riesige Kapital
polster, die die Finanzwelt aufblähen und fast zwangsläufig zu den Exzessen in der Im
mobilienspekulation (Mietzinsteuerung) und spekulativem Anlageverhalten führen müs
sen. Die Aufblähung der Hypothekar-Schulden in den USA ist nicht in erster Linie ein 
Fehlverhalten einzelner, sondern Folge des anlagensuchenden Kapitals - also nicht zu
letzt aus dem Zwangssparen generiert. 
Beim Umlageverfahren bleibt das Geld liquide, d.d. muss nur zu einem geringen Anteil 
(Reserven) angelegt werden. Es bläht die - unproduktive - Finanzwelt weniger auf. Da
mit bleibt mehr Geld in der Realwirtschaft (Produktion und Konsum). 
Fazit: Bei einer Ersatzquote von 60% sollte der überwiegende Anteil über die AHV ga
rantiert werden. 
Das Argument der Generationengerechtigkeit geht in die Irre, wenn damit gemeint.ist, 
dass das Kapitaldeckungsverfahren die nachfolgenden Generationen weniger belasten. 
Die Verluste (z.B. Spekulative Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit etc.), die durch das frei flot
tierende Kapital ausgelöst werden, belasten die junge Generation mehr. 



2. Die Annahmen im Bericht beeinflussen die Problemlage extrem zu Gunsten der Fi
nanzmärkte auf Kosten der einzahlenden aktiven Bevölkerung ebenso wie auf Kosten 
der Retnerinnen: So werden etwa die gegenwärtig sinkenden Kapitalmarktrenditen auf 
die nächsten 25 Jahre oder gar 50 Jahre (!) extrapoliert - wie wenn z.B. die Börse über 
die letzten hundert Jahre betrachtet keine immense Wertsteigerung erfahren hätte. An 
Börsen treten zwar deutliche Schwankungen nach oben und unten auf. Aber selbst 
Kriege in Europa haben den generellen Trend nach oben nicht nachhaltig einbrechen 
lassenl! Also: wenn schon Langzeitprognosen, dann bitte auf beiden Seiten der Rech
nung! 
Wie wird die Erfolgsbeteiligung eingebaut, wenn sich die (irreal düsteren) Prognosen 
nicht bewahrheiten sollten? 
Die Betrachtungsintervalle sind zu kurz. So wird im Ländervergleich S. 166 ausgerech
net nur das Jahr 2008 im Ländervergleich angeführt, was so dazu führt, dass Irland mit 
Aktienanlagen schlecht wegkommt und die Schweiz mit sehr niedrigem Aktienanteil gut. 
Hätte man die Jahre 2004 - 2007 zugrunde gelegt, sähe das Verhältnis umgekehrt aus 
und zwar massiv. Über lange Intervalle sieht ein höherer Aktienanteil viel besser aus. 
Über die Wahl der Intervalle für die Statistik kann jeder gewünschte Trend hergestellt 
werden. 
Fazit: Die Allokation des Kapitals, das zwangsweise aus dem Konsumzyklus entzogen 
wird durch die 2. Säule, ermöglicht bei den Kapitalinstitutionen gewaltige Gewinne, von 
denen durch die reglementierte Verzinsung nur ein kleiner Teil an die Einzahler zurück 
fliesst. Nicht die „Überalterung" ist das Problem für die 2. Säule, sondern der Kapitalab-
fluss aus dem System. 

3. Generationengerechtigkeit: In allen Gesellschaften besteht eins Generationensolidari
tät: Eltern sorgen für Ihre Kinder, die Kinder für Ihre Eltern. Durch die Alterswerke wird 
dieser Ansatz institutionalisiert: Nicht mehr die individuellen Kinder sorgen für die Eltern, 
die Aufgabe wird delegiert. Umgekehrt sorgen aber die meisten Eltern nach wie vor für 
Ihre Kinder. In der 1. Säule bleibt der Generationenvertrag erhalten. In der 2 Säule soll 
jeder für sich selber (vor)sorgen. Nun führt aber dieses System dazu, dass viel Zukunft 
(Ressourcenausbeutung, Ausbeutung durch Gewinnmaximierung etc.) schon in der Ge
genwart verbraucht wird und so kommenden Generationen nicht mehr zur Verfügung 
stehen werden. Die kapitaldeckenden - anonymen - Geldanlagen zwingen beinahe zu 
diesem Verhalten - im Gegensatz zu den Umlageverfahren. 
Fazit: Welche Form der Alterssicherung im besseren Interesse der kommenden Genera
tionen ist, wird nur auf den ersten Blick und bei sehr kurzsichtiger Betrachtungsweise 
zugunsten der Kapitaldeckung ausfallen! 

Mit freundlichen Grüssen 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

ffslame-i; 
Dr. phil. Rudolf Buchmann 
Psychotherapeut VOPT/SPV 
Apfelbergweg 3 
CH-9000 St. Gallen 

Eherja Eher 
nein 

Kapitell: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1 ) gemachten Aussagen? • • 

Bemerkungen:! , • . 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1 ) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

.-^:::*UäüIäl;-i| 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

s- • 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

• s 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? S • 

^ ^ b e ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t h a b e n vollst^'diq als Kapital bezögeri-werden„kanri., 

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

SI • 



11 .Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? • 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

• M 

14. Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)? • a: 
Bemerkungen.! 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

15.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? 

16.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? ö , • 
17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 

(33.1.4)? . ' • 
gf • 

Bemerkungen:! 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18.Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

^ • 

19.Sind Sie dafür, ein.Wahlmodeil einzuführen (4.4.1.2)? H • 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ P ^ ^ p i o n s J ^ ^ ^ n ^ g deg^tug,quo, zu^bejassen 

Bemerkungen:! 

! • • 
Kapitel 5: Parität 

21.Teilen Sie die.in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen? O • 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ï t ^ | v è ^ é ^ V ^ ^ c^r- b^e^ufeichts^6m^ii^i'^^^ I^T'^ 



Anmerkungen Im Fragebogen: 

Kapitel 4: Mir fehlen in der Diskussion: 

• staatliche Angebote für die 2. Säule. Schaffung einer eidgenössischen Kasse, 
die z.B. über Finanzierung bestimmter Infrastrukturprojekte Altersguthaben im 
Umlaufvermögen hält. 
Vorteil: Das Kapital kommt der Allgemeinheit zugute solange es noch nicht 
gebraucht wird: Der Staat spart höhere Zinsen und Kosten als wenn das Kapi
tal über Staatsanleihen beschafft und vom Zwangssparer über Finanzinstitute 
wieder erwerben muss. 

• Förderung genossenschaftlicher Strukturen im Bereich Vorsorge. 

Kapitel 5: Das Problem ist die Gewinnorientierung der Versicherungsträger. 

Abschnitt 6.4.4. Enthält unbegründete Annahmen, die dann die Lösungssuche struk
turieren. 

Kapitel 7: 20% Unterdeckung zulassen über 5 - 1 0 Jahre, wenn auch höheres Risiko 
gefahren wird. 

Kapitel 8: Zu kleine Kassen können Risiko nicht tragen. Minimalgrösse vorschreiben 
und Genossenschaftslösungen unterstützen. In diesen Strukturen bleibt der Kapital
gewinn dort, wo er hingehört. 

Kapitel 9: Die Einschätzung, was risikoarme Anleihen seien, ist veraltet. Da müssten 
andere Leitplanken greifen. Insbesondere ist das Risiko Geldentwertung nicht in der 
Darstellung enthalten. Auf 50 Jahre gerechnet, ist dies enorm. 



Bemerkungen:! 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

ET • 

^^^^^^ûK-^,n^^^^^^^^a'à '^ 'ê!#g 'èW 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j d P ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ r a e l m n ^ n ) ^ ^ •.. Jr,- ; 

p ë f ^ i » f f i ^ i t r # L ê ' h d ^ V T " . - •ra?*' 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? 

Bemerkungen:; 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27.Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1 ) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

Ö • 

^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ S ^ ^ o i i i f e S S f T ^ - t e i l ä u t ö r ^ T ^ ^ ^ :̂  
>~ernheitliche:fSlethode zurjiBestimmuna aes-Zielwerts der-VVertschsaankûnjgsreserveri 

Hjjste^é:?3 r̂*"̂ i 

31. Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 

• Ef 

Bemerkungen:! 



-Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

• • 

34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2,2)? X • • 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t t ^ 5 e 4 e r M i n | , ^ ^ t E | u ^ ^ ^ ^ 

36. Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

• 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

• 

38.Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

• 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektiw^rsicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

• 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf di^ ergebnisbasierte Methode (8.4.4.4)? ^ • 

41.Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 

• 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? • 

Bemerkungen: 

i 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

43.Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

45. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • 

^ ^ ^ » # M i M Â » l i i ^ f f « a h - d ë s ^ - t ' f e ^ t ^ é i 4 t W ^ ^ 

48.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

• H 



-49 Sind,'Sje'ââfûr.'das§dér-Mindëstumwarîdlurigssatz.v^ bberstferî'OrgaS dêr-l l^ ' "• 
•'••'msorgteinnchturig,festgêle*'gt%icd-.(^ • • - ^ J J , 

'50"S[ndiSié^âfûf;^lsJlâ^ 
: .'.''^Mindejtum^a^ ^^diijâtjûoèabzugiZû.;^ 

^pricçze^ fnûhér>zu.beginriëiT.(-9?4.2r4)7'; 

53,Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
• definieren (9.4.2.5)? 

• 

54, Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

ST • 

55. Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

• 0 

56.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4,3.2)? 

12' • 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zü finanzieren (9.4.3.3.1)? 

• • 

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 
a) 45 + 50&51 + 58 
b) 46 + 50&51 + 58 
c) 47 + 50&51 + 58 
d) 49 + 50&51 + 58 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

60, Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

Ef • 

•iS^Sk'f. ''•s.'A '̂J^. À'̂ A'ÎJ' i-.'-'iir "'«ac,." -ifis- w^vts**' -'̂  •* • " 

Bemerkungen:! 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

• Ef 

• • ÜS". • -• ' • 

sid^rnâ'iica'tiv^l'^BIèïS'' ' 



Bemerkungen.': 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

^ • 

gili^iiiemWgsbejträgei&^^ ••»ji 

67. Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

KT • 

68. Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

• 

^ dfbgl'dir̂ ^ÄÜfiös^^^ *^î3t?^! 
nitgerbmmfeâ'we =ï«i 

éw4"rtsehlussv.értrag.-riicKtsiyorsifehW 

î^ fo ]B0 | | ^^ | i ^ ^d ie i i h re r ] ^^ 

72. Sind Sie dafür, dass die Auffangeinriehtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

• 

Bemerkungen.! 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

' | t i ^^^ ï^HÏ Ïnef i i ' l )e i .dei^Hensiônl^ung^ëiiYéfô 

i^igchtunqe'i darubêf^ntorm'fere^^y^usse^ 
p^^pkauft2yerdéiTT<ann-(-12*VI-.'1-3)7^ • 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ î ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t u ^ ' g ' e r C v e r ^ ^ ^ 

^ « ^ ; ^ P ^ f ^ F t ^ p * i a | M ^ a i ^ :Personeri*denc m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e | » r n ^ ö ^ ) | r ^ ^ m n i e n a r t f ^ ^ ^ 

..... ---'Kj. -•'^ V- \ l 

Bemerkungen: 

c 

1 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Äusgangslage (13.1) gemaciiten Aussagen? M • 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ n * ê î ^ ^ ^ ^ ' ^ , ^ , ^ s f a n ï â r ^ ^ 

84.Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

1^ • 

^Sê^^P^^^^^etûhtèr5Ch'éiâûng"zîÂ/ischenrl?lâupf-^^ 

86.Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinriehtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

^ • 

87.Sind'Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)? m • 
^ ^ ^ ^ ^ f e ^ a f t j i v ^ ; d ^ Bes^mungej^r^ßej^^^ c 

89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eiritrittsschwelle aufzuheben 
(1331.10)? 

ET • 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? • ^ 

91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? 

92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

93. Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1,14)? 

• • ^ 

94.Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.32.3)? 

95j§md,Sig'4äft.r^d|^^ ö''-̂ '-̂ *̂ .'iiî -"̂  



96. Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? H • 

Bemerkungen: • 

i 

Kapitel 14: Transparenz 

97,Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

sr • 

•L^MF^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cl^^^^^^^fe^^^^^^^^n'^J-^j^ï 
ŵifiässt?̂ 'i4̂ 'i'#̂ "̂ ̂ i'^'^-i^^-'W'^-^^^-^^ Wk^m-̂ -: ••• 
99. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 

einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 
• 0^ 

Bemerkungen.; 



 
Alex Schneider       Küttigen, 23. Januar 2012 
Haselrainstrasse 21 
5024 Küttigen 
Email: axsh@hotmail.com 
Tel. 062 827 23 27 

 
 
Berichtsentwurf des Bundesrats zuhanden der Bundesversammlung über die 
Zukunft der 2. Säule; Vernehmlassung; Stellungnahme von Alex Schneider, 
Küttigen 
 
Sehr geehrte Frau Stocker 
 
Zur Zukunft der 2. Säule nehme ich wie folgt Stellung: 

 
Zukunft der 2. Säule: Rentenkürzungen über AHV/IV kompensieren! 
 
Der Bund muss über die AHV/IV Renten gewährleisten, welche den Existenzbedarf 
angemessen decken (Art. 112 Abs. 2 b. BV). Das ist heute für viele KleinrentnerInnen, 
insbesondere solche, welche in teuren Wohngegenden wohnen, nicht mehr der Fall. Deshalb 
müssen Bund und Kantone heute vermehrt Ergänzungsleistungen ausrichten (Art. 112a BV). 
Die AHV/IV wird im Umlageverfahren finanziert. Zudem kann der Bund bis zur Hälfte der 
AHV/IV-Ausgaben aufkommen (Art. 112 Abs. 4 BV). Damit ist die AHV/IV nur in einem 
geringen Masse von der Entwicklung der Finanzmärkte abhängig, ganz im Gegensatz zur 
beruflichen Vorsorge, die heute und sicher auch in naher Zukunft mit sehr tiefen 
Kapitalerträgen konfrontiert ist. Es ist deshalb unverständlich, warum der Bundesrat in 
seinem Berichtsentwurf über die Zukunft der 2. Säule nicht stärker auf die Substitution von 
Rentenansprüchen an die 2. Säule durch höhere AHV/IV-Renten eingeht. 
 
Die Probleme und Mängel der 2. Säule werden im Bericht umfassend dargestellt: 
Komplexität, Anlagerisiken, Unterdeckung, Rentnerkassen, Mindestumwandlungssatz, 
Mindestzinssatz, technischer Zinssatz, Transparenz, Vermögensverwaltungskosten, etc. 
 
Um im Rentenalter die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise 
sicherzustellen (Art 113 Abs. 2 a. BV) ist, zumindest für die KleinverdienerInnen, der Ausbau 
der AHV/IV besser geeignet als die zusätzliche Alimentierung der 2. Säule, da er effizienter 
und unabhängig von Finanzmarktturbulenzen ist. Durch die variable Beteiligung des Bundes 
an den AHV/IV-Ausgaben könnten auch Finanzierungsprobleme der Renten flexibler gelöst 
werden. Es erstaunt deshalb, warum der Berichtsentwurf des Bundesrats sämtliche Details 
von Sanierungsmassnahmen der 2. Säule ausbreitet, naheliegende Lösungen über die 1. 
Säule aber nur am Rande erwähnt (Kapitel 9.4.3.2 Lösungsansatz C.1 Ausgleich über die 1. 
Säule, S. 99ff.). Es fehlt die grundsätzliche Auseinandersetzung mit diesem Thema! 
 
Die Bedeutung der 2. Säule ist in der Schweiz zu hoch. Sie muss effizienter gemacht werden 
(Fusionen von Pensionskassen, Senkung der Vermögensverwaltungskosten). Zudem sollen 
die Renten der 2. Säule den erzielbaren Finanzerträgen des Kapitalmarkts angepasst 
werden ohne Beitragserhöhungen, Senkung des BVG-Koordinationsabzugs, Erhöhung des 
ordentlichen Rücktrittalters. Im Gegenzug soll die 1. Säule (AHV/IV), nicht nur für eine 
Übergangszeit, für die KleinrentnerInnen ausgebaut werden. 
 
P.S. 
Kein Thema ist im Berichtsentwurf die Vertretungsmacht der Vorsorgeeinrichtungen an den 
Generalversammlungen der Aktiengesellschaften. Gerade sie könnten Druck ausüben auf 

mailto:axsh@hotmail.com


die übermässigen Entschädigungen von Management und Verwaltung der 
Aktiengesellschaften.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Alex Schneider 
Haselrainstrasse 21 
5024 Küttigen 
 
Email: axsh@hotmail.com 
Tel. 062 827 23 27 
 
Beilage 
Ausgefüllter Fragebogen 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name: 

 

Die Lösungsansätze, welche für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlegt. 

 

 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? x  

Bemerkungen: Bemerkungen: Art. 112 Abs. 2 b. BV schreibt vor, dass die Renten 
der AHV/IV den Existenzbedarf angemessen zu decken haben. Das tun sie aber 
heute in vielen Fällen nicht mehr. Die Ergänzungsleistungen  gemäss Art. 112a BV 
sind wieder zugunsten höherer Minimalrenten AHV/IV zu reduzieren. Die 1. Säule 
soll in der Schweiz ausgebaut werden, um harte Sanierungsmassnahmen bei der 2. 
Säule zu vermeiden und um den Stellenwert der 2. Säule bei der Vorsorge zu 
reduzieren. 

: 

 

 

 

 

  

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System   

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

  

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

 x 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

  

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

 x 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)?  x 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben vollständig als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.3)? 

 x 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben teilweise als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.4)? 

x  

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 

x  



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

auszubezahlen (2.4.3.5)? 

10. Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 

x  



 

 

11. Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

x  

12. Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

 x 

13. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

 x 

14. Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)?  x 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 3: Kassenlandschaft   

15. Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? x  

16. Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? x  

17. Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

18. Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

19. Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)?  x 

20. Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 5: Parität   

21. Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen? x  

22. Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

x  



 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

23. Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

24. Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

x  

25. Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? x  

26. Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? x  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

27. Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

28. Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

x  

29. Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

x  

30. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

x  

31. Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  



 

 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

32. Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

33. Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

x  

34. Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

x  

35. Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

x  

36. Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

  

37. Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

  

38. Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

  

39. Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

x  

40. Sind Sie für eine Konzentration auf die ergebnisbasierte Methode (8.4.4.4)?   

41. Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 

  

42. Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus“ (8.4.4.6)?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

43. Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

44. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)? x  

45. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)?  x 

46. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9.4.1.4)? 

 x 

47. Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)?  x 

48. Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

 x 



 

 

49. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

x  

50. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

 x 

51. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

 x 

52. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)? 

 x 

53. Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

  

54. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

  

55. Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

 x 

56. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

x  

57. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

 x 

58. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

x  

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

… 

 
 
 
 
 

 

 
x 
x 
x 
x 
 

60. Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

  

61. Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

62. Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

63. Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

x  



 

 

64. Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

65. Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

66. Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4.1.2)? 

x  

67. Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

x  

68. Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

x  

69. Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

x  

70. Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

  

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

  

72. Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

  

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

74. Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

  

75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

x  



 

 

76. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

  

77. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

x  

78. Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

x  

79. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten   

80. Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? x  

81. Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? x  

82. Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 

x  

83. Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)? x  

84. Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

  

85. Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1.6)? 

x  

86. Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

  

87. Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)?   

88. Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1.9)? 

x  

89. Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

 x 

90. Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)?   

91. Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)?   

92. Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

x  

93. Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

 x 

94. Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

x  



 

 

95. Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4)? 

x  

96. Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 14: Transparenz   

97. Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

x  

98. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

x  

99. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

x  

Bemerkungen: 
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Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 30. April 2012 

Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule - Anhörung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Durch Ihre Medienmitteilung vom 4.Januar 2012 sind wir darauf aufmerksam geworden, dass Sie zu 
oben genanntem Bericht eine Anhörung durchführen. Sie haben dazu die Kantone, die Parteien, die 
Dachverbände der Wirtschaft sowie verschiedene weitere Behörden und Organisationen eingeladen. 
Die Kommunalverbände und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Berggebiete (SAB) wurden 
jedoch nicht bedient - ein Entscheid, der angesichts der breit gefassten Adressatenliste befremdet. 

Wir möchten daran erinnern, dass sich der Bund in Artikel 50 der Bundesverfassung dazu verpflichtet, 
bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden zu beachten und auf die beson
dere Situation der Städte und der Agglomerationen sowie der Berggebiete Rücksicht zu nehmen. Ent
sprechend hält Art. 4 des Vernehmlassungsgesetzes (VIG) fest, dass die gesamtschweizerischen 
Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete zur Vernehmlassung eingeladen werden. 

Formell geht es im vorliegenden Fall um eine Anhörung. Da weder Gesetz noch Verordnung spezifi
sche Angaben zum Adressatenkreis von Anhörungen machen, ist davon auszugehen - und auch 
etablierte Praxis - , dass die Bestimmung von Art. 4 VIG auch bei Anhörungen zur Anwendung kommt. 
Dies umso mehr, als sich der von Ihnen ausgewählte Adressatenkreis bei Weitem nicht nur auf Fach
kreise beschränkt. Im Übrigen stellte die GPK des Nationalrates bei ihrer Evaluation der Anhörungs
und Vernehmlassungspraxis des Bundes vom 7. September 2011 fest, dass die Unterscheidung zwi
schen Anhörung und Vermehmlassung ungenügend geregelt sei, und führte bei den möglichen Unter
scheidungskriterien nicht den unterschiedlichen Adressatenkreis auf. Dies ein weiteres Argument, 
dass Art. 4 VIG auch bei Anhörungen gilt. 

Der Städteverband, der die Anliegen der Städte, städtisch geprägten Gemeinden und Agglomeratio
nen in unserem Land vertritt, äussert sich auch deshalb zu diesem Bericht, weil seine Mitglieder da
von in verschiedener Hinsicht betroffen sind. Zum einen verfügen zahlreiche Städte über eigene Pen
sionskassen, deren Interessen nicht einfach aussen vor gelassen werden dürfen. Zum anderen haben 
verschiedene Themen des Berichts direkte sozialpolitische Auswirkungen. 

Monbijoustrasse 8, Postfach 8175, 3001 Sern 
Telefon *41 31 356 32 32, Telefax +41 31 356 32 33 

info@staedteverband.cti, www.staedteverband.ch 



Schweizerischer Städteverband v% • 
Union des villes suisses m 

Unione delle città svizzere 

Folgende Überlegungen möchten wir Ihnen unterbreiten: 

Eckwerte der beruflichen Vorsorge 
Wir gehen mit Ihnen einig, dass die Priorität auf die Eckwerte der beruflichen Vorsorge (v.a. Umwand
lungssatz und Mindestverzinsungssatz) gesetzt werden soll. Solche Eckwerte (wozu im Weiteren 
auch der Technische Zinssatz, die Sollgrösse der Wertschwankungsreserve und die Technischen 
Rückstellungen gehören) sind nicht im Gesetz zu regeln, sondern vom obersten Organ der Vorsorge
einrichtung festzulegen. Eine gesetzliche Regelung ist schon darum wenig zweckmässig, weil es sich 
bei den Eckwerten nicht um Konstanten handelt, sondern um Funktionen mehrerer Variablen (Kas-
sengrösse, Altersstruktur, Risikobereitschaft, Cashflow, usw.). 

Partizipation der Rentner an Sanierung 
Dringend erscheint uns die Klärung der Frage nach der Partizipation der Rentner an einer Sanierung 
der beruflichen Vorsorge (Abschnitt 11.4.1 des Berichts). Die Frage ist politisch zu klären und zu be
antworten. Falls ja, ist eine Lösung zu finden, die praxisgerechter ist als die geltende. Falls nein, sind 
Massnahmen vorzusehen, mit denen das Risiko der aktiven Versicherten und der Arbeitgeber be
grenzt werden kann. Ein möglicher Lösungsansatz läge in der Aufteilung der Neurenten in eine fest 
zugesprochene Grundrente und eine variable Zusatzrente, die sich nach dem Anlageerfolg richtet und 
auch jederzeit reduziert werden oder wegfallen kann. 

Problematik der Kapitalauszahlung 
Wie aus dem Bericht über die Zukunft der 2. Säule hervorgeht, beziehen nur noch die Hälfte der Ver
sicherten ihre Altersleistungen der 2. Säule ausschliesslich in Form einer Rente. Der Entscheid, sich 
das angesparte Vorsorgevermögen in Kapitalform auszahlen zu lassen, birgt die Gefahr in sich, dass 
das Kapital - je nach Lebensdauer und Kapitalverbrauch - nicht für den gesamten dritten Lebensab
schnitt reicht. 

Hat sich eine Person anstelle einer Rente für den Kapitalbezug entschieden, ist dieses Kapital oftmals 
rasch aufgebraucht und eine dadurch entstehende Vorsorgelücke wird nicht selten mit Ergänzungs
leistungen (EL) kompensiert. Diese sind Bestandteil des Dreisäulensystems und haben die Aufgabe, 
die minimalen Lebenskosten von AHV- und IV-Rentnern zu decken, sofern diese nicht durch Vermö
gen, Versicherungsleistungen und anderweitigen Einkommen sichergestellt werden können. Diese 
steuerfinanzierten Bedarfsleistungen werden auf die individuellen Verhältnisse angepasst, indem die 
Differenz zwischen den (anerkannten) Ausgaben und den Einnahmen ausgeglichen wird. 

Leistungen der 2. Säule in Rentenform werden bei der EL-Bedarfsberechnung vollumfänglich als Ein
nahme angerechnet. Lässt sich hingegen eine Person die Leistungen der 2. Säule als Kapital auszah
len, wird in der Regel nur noch das zum Zeitpunkt der EL-Anmeldung effektiv vorhandene Vermögen 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Freibeträge prozentual angerechnet. 

Das verbrauchte Kapital kann bei der EL-Berechnung nicht als Vermögensverzicht angerechnet wer
den, insofern für die Vermögenshingabe eine adäquate Gegenleistung bezogen wurde. Ebenso wenig 
kann die aufgrund der Kapitalauszahlung entgangene (Teil)-Rente der beruflichen Vorsorge als Ein-
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ob ein Gesuchsteller innerhalb oder ausserhalb einer Normalitätsgrenze gelebt hat Dieses sogenann
te Verbot der Lebensführungskontrolle führt dazu, dass ein unsachgemässer Verzehr des Alterskapi
tals allenfalls mit EL kompensiert wird. Ebenso werden auch Verluste an der Börse aufgrund von 
Fehlspekulationen und der Finanzkrise durch den Steuerzahler aufgefangen, wenn durch die unvor
teilhafte Anlage des ausbezahlten Vorsorgekapitals schlussendlich EL beantragt werden muss. 

Konstellationen, bei welchen vorsätzlich eine Kapitalauszahlung getätigt und anschliessend offen
sichtlich über den Verhältnissen gelebt wird, mit der Absicht, nach Aufbrauchen des Kapitals EL zu 
beziehen, sind glücklicherweise nicht die Regel. Jedoch besteht auch ein Anreiz, sich für einen Kapi
talbezug zu entscheiden, wenn grundsätzlich eine sparsame Verwendung des ausbezahlten Kapitals 
angestrebt wird. Vor allem bei kleinen Vermögen aus der beruflichen Vorsorge bringt der Kapitalbezug 
tendenziell einen grösseren Nutzen als ein Rentenbezug, weil dabei die EL quasi als sogenannte 
Rückversicherung einkalkuliert wird. 

Solche Fehlanreize sind zu verhindern, da diese nicht dem Sinn und Zweck des Dreisäulensystems 
entsprechen. Ziel des Verfassungsauftrags der 1. und 2. Säule ist, ca. 60 % des letzten Bruttoein
kommens zu erreichen und somit eine Weiterführung der gewohnten Lebenshaltung zu ermöglichen. 
Die im Rahmen der beruflichen Vorsorge ersparten Gelder sind klar für die Altersvorsorge vorgese
hen. Kapitalbezüge laufen somit dem Versicherungsgedanken des Dreisäulenprinzips zuwider, da 
damit die Gefahr besteht, dass die angestrebte Ersatzquote von 60% nicht mehr erreicht wird. Durch 
das Einspringen der EL wird somit ein rascher Verbrauch des Alterskapitals durch die öffentliche 
Hand und somit durch den Steuerzahler finanziert. 

Die gleiche Problematik zeigt sich auch bei Vorbezügen für den Erwerb von Wohneigentum sowie im 
Bereich der Barauszahlungen der Austrittsleistung; insbesondere zum Zweck der Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit 

Grundsätzlich befürworten wir generell zurückhaltende Bestimmungen im Bereich von Kapitalauszah
lungen, Barauszahlungen und Vorbezügen, damit insgesamt eine möglichst umfassende Sicherung 
des Alterskapitals gewährleistet ist. Unsere Stellungnahme sowie auch der nachfolgende Lösungsvor
schlag fokussieren auf die Wahlmöglichkeit zwischen Rente und Kapital zum Zeitpunkt des Erreichens 
des reglementarischen Pensionierungsalters. 

Lösungsansatz Kapitalauszahlung 
Der Lösungsansatz ist grundsätzlich bei der Quelle des Problems, demnach im Bereich der zweiten 
Säule, anzusetzen. Ergänzend zu den Lösungsansätzen 02 (2.4.3.3) und 03 (2.4.3.4) im Bericht über 
die Zukunft der 2. Säule zur Problematik von Kapitalbezügen wäre aus unserer Sicht folgender erwei
terter Lösungsansatz denkbar: 

Der Kapitalbezug in der 2. Säule wäre so einzuschränken, dass auch nach Aufbrauch der Kapitalab
findung das von der EL garantierte Existenzminimum von ca. OHF 3'000 monatlich weiterhin gewähr
leistet ist. Gemäss EL-Statistik 2010 beträgt die durchschnittlich angerechnete AHV-Rente einer EL-
berechtigten Person ca. OHF 1700 pro Monat. Um das EL-Existenzminimum zu gewährleisten, müss
te demnach die Rente der 2. Säule durchschnittlich ca. OHF 1'300 kompensieren. Mit einem Um
wandlungssatz von 6.8% würde dies einem Alterskapital von OHF 230'000 (OHF 1300 * 12 / 0.068 
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berechtigten Person ca. OHF 1700 pro Monat. Um das EL-Existenzminimum zu gewährleisten, müss
te demnach die Rente der 2. Säule durchschnittlich ca. OHF 1'300 kompensieren. Mit einem Um
wandlungssatz von 6.8% würde dies einem Alterskapital von OHF 230'000 (OHF 1300 * 12 / 0.068 
Umwandlungssatz) entsprechen. Nur der diesen Betrag übersteigende Teil des Alterskapitals könnte 
anstelle einer Rente als Kapital ausbezahlt werden. 

In der Beilage senden wir Ihnen den beantworteten Fragebogen. Schliesslich erlauben wir uns, Ihnen 
die detaillierten Bemerkungen dazu aus der Stadt Lausanne separat ebenfalls zuzustellen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für Fragen gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Direkfôirin stv. Direktor 

Renate Amstutz Martin Tschirren 

Beilage zwei ausgefüllte Fragebögen (SSV allgemein und Stadt Lausanne) 

Kopie martina.stocker@bsv.admin.ch 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Schweizerischer Städteverband 

für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlegt. 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? M • 
Bemerkungen:! 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säuien-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

Kl • 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

K • 

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

m • 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

• Kl 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

• m 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• m 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.4)? 

lEl • 

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

m • 

10.Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 

m • 



11.Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

• M 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

• M 

13.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? m • 

14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)? 

Bemerkungen: 

Kapitel 3: Kasseniandschaft 

15.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? m • 
16.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • IE! 
17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 

(3.3.1.4)? 
• IE! 

Bemerkungen: 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18.Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? • 

20.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

Kl • 

Bemerkungen:! 



Kapitel 5: Parität 

21 .Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1 ) gemachten Aussagen? E • 
22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 

Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

B • 

Bemerkungen:! 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

• m 

24.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

• ^ 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • Kl 
Bemerkungen:! 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27.Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

Kl • 

28.Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

^ • 

29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

• m 

30.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

s • 



31.Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 

• Kl 

Bemerkungen:! 

Kein Verbot von Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter WSR 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

Kl • 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

Kl • 

34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

• Kl 

35.Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

Kl • 

36.Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

• K 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

• Kl 

38.Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

• Kl 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

• K 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die ertragsbasierte Methode (8.4.4.4)? Kl • 
41 .Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 

Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 
Kl • 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? Kl • 
Bemerkungen:! 



Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

43.Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • Kl 

(9.4.1.4)? 

47.Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)? • Kl 
48.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 

festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

49.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

Kl • 

50.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

Kl • 

51 .Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

Kl • 

52.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)? 

• H 

• I x T 53.Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

• H 

• I x T 

54.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

• Kl 

55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

• Kl 

56.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

• Kl 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

• Kl 

58.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

S • 

59.Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

• K 
Kl • 
• K 
K • 

60.Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

• Kl 



61 .Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)? 

Bemerkungen:! 

• 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

63.Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersg 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

m obersten Organ frei 

• 

64.Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

Bemerkungen: 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

66.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingeford 
werden können (11.4.1.2)? 

67.Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

• 

• 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

.Sind Sie daf nd bie datur, dass Vorsorgeeinnchtungen in Uberdi 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

M assnahmen zur 

• 

• 

70.Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

• 

71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
^/erpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? v6r 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

• 

• 



73.Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

Kl • 

Bemerkungen: 

Zu 11.4.3.: Nullverzinsung in Überdeckung sollte gesetzlich zugelassen werden 

Zu 11.4.4.: Rentnerklassen: Die geltende Regelung ist problematisch und soll durch 
Lösungsansatz D.1 ersetzt werden (Mitnahme Rentnerbestand bei Auflösung 
Anschlussvertrag) 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

K • 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

S • 

76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

K • 

77,Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

K • 

78.Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

Kl • 

79.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

Kl • 

Bemerkungen:! 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? Kl • 
81 .Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? 

82.Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 

Kl • 

83.Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)? 

84.Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

• E 

85.Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1.6)? 

13 • 

86.Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

• Kl 



87.Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)? • K 
88.Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 

(13.3.1.9)? 
m • 

, 
89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 

(13.3.1.10)? 
• K 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? • Kl 
91 .Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? • K 
92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 

Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 
Kl • 

93.Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

• K 

94.Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

• Kl 

95.Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4)? 

• m 

96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

• Kl 

Bemerkungen: 

Zu 13.3.2: Vermögensverwaltungskosten: Die Anwendung der neuen Bestimmungen 
in Art. 48a Abs. 1 und 3 B W 2 ist nicht trivial. Eine praxistaugliche Konkretisierung 
z.B. in den Rechnungslegungsvorschriften Swiss GAAP FER 26 wäre deshalb 
wichtig. 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

Kl • 

98.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

K • 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

_ 
• Kl 

Bemerkungen:! 

Bern, 30. April 2012 



Audition sur le rapport sur l'avenir du 2̂  pilier  

Questionnaire 

Nom : Ville de Lausanne 

Les solutions qui constituent une option pour la Commission LPP sont surlignées en vert. 

Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction 

Approuvez-vous le contenu de l'Introduction (chapitre 1) ? • 

Remarques 

A lire le communiqué de presse et le contenu de l'introduction du rapport, on peut 
séheusement douter de la volonté du Conseil fédéral de tenir compte des résultats 
de l'audition avant la publication du rapport définitif. 

On peut constater que l'Union des Villes Suisse ne fait pas partie de la liste des 
destinataires. 

On peut constater également qu'aucune des institutions de prévoyance des 
corporations de droit public IPDP (pas même la Publica) n'est invitée à prendre 
position alors que le point 12.2.3 du rapport leur est exclusivement consacré. On en 
conclura qu'il appartient, dans l'esprit du Conseil fédéral, à l'ASIP et aux cantons de 
se prononcer en leur nom, alors que, d'une part, la nouvelle législation leur impose 
d'être administrativement autonome et que, d'autre part, elles assurent à elles 
seules (et dans une vision très solidaire du deuxième pilier qui a ses origines bien 
avant la LPP de 1985) une large part des assurés de ce pays. 

Le graphique de la page 7 fait défaut dans la version imprimable. 

Cette même page 7 omet de préciser que de nombreuses institutions de 
prévoyance de droit public sont également des institutions communes ou collectives 
alors qu'elles n'ont pour fondateur/trice ni une association professionnelle ni un 
assureur vie ou une banque mais bien une corporation publique. Elles échappent 
donc à la classification proposée selon la forme administrative alors qu'elles figurent 
dans le rapport comme une catégorie particulière en ce qui concerne la liquidation 
partielle et cela sans tenir compte de leur forme administrative ou juridique, ce qui 
est en tout point erroné. 

A notre sens, les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui 
regroupent un large nombre d'assurés et font l'objet d'une législation particulière en 
cours de mise en application mériteraient de se voir considérées comme une 
catégorie particulière ne serait-ce qu'au titre du système de financement mixte qui 
peut leur être appliqué et de la garantie de la corporation publique que cela 
implique. A notre point de vue, elles auraient dû, à ce titre, au moins être 
auditionnées. 

Chapitre 2 : Le rôle de la prévoyance professionnelle 
dans le système des trois piliers 

1. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (2.1) et 
Analyse du problème (2.2) ? 

• 

2. Etes-vous pour l'élargissement des possibilités de maintien du 2® pilier en cas 
d'interruption de l'activité lucrative (2.4.2.2) ? 

• X 
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3. Souhaitez-vous que les salariés travaillant pour plusieurs employeurs soient 
assujettis à l'assurance obligatoire quand la somme de leurs salaires atteint le 
seuil d'accès LPP (2.4.2.3) ? 

4. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicté des directives 
pour améliorer l'information sur l'assurance facultative (2.4.2.4)? 

• X 

5. Etes-vous pour un assujettissement des indépendants à l'assurance obligatoire 
(2.4.2.5)? 

• X 

6. Etes-vous en faveur du statu quo pour les versements en capital (2.4.3.2) ? • X 

7. Etes-vous pour interdire le versement en capital de la part obligatoire de l'avoir 
de vieillesse et pour autoriser le versement en caoital de l'intéqralité de la part 
surobligatoire (2.4.3.3) ? 

X X 

8. Etes-vous pour interdire le versement en capital de la part obligatoire de l'avoir 
de vieillesse et pour autoriser le versement d'une partie de la oart surobliqatoire 
(2.4.3.4)? 

X X 

9. Etes-vous pour interdire les dispositions réglementaires prévoyant que, lors du 
départ à la retraite, plus d'un quart de l'avoir de vieillesse puisse être versé sous 
forme de capital (2.4.3.5) ? 

X • 

10.Souhaitez-vous que le montant pour l'encouragement à la propriété du logement 
(EPL) ne dépasse pas l'avoir de vieillesse à 40 ans (2.4.3.6) ? 

11 .Etes-vous pour la suppression de tout versement en capital (2.4.3.7) ? • X 

12.Etes-vous pour la suppression de tout paiement en espèces lorsque le montant 
de la prestation de sortie est peu élevé (2.4.3.8) ? 

• 

13.Souhaitez-vous que les personnes qui interrompent leur activité lucrative 
puissent continuer à constituer leur 3̂  pilier (2.4.4.2) ? 

14.Etes-vous pour un relèvement à 60 ans de l'âge minimal de la retraite (2.4.5.2) ? 

Remarques 

1) Ad 2.1 et 2.2 

On peut légitimement se demander à quel titre le cas du divorce n'est 
jamais cité ni étudié comme source de non atteinte du taux de 
remplacement visé alors qu'il semble évident qu'un partage égal de l'avoir 
de prévoyance entre époux (principe) aboutit à un taux de remplacement 
largement inférieur pour l'époux qui cède une partie de son avoir de 
vieillesse. Si les effets positifs en ce qui concerne le conjoint qui reçoit une 
part de l'avoir de vieillesse de l'autre ne sont pas contesté (même s'il peut y 
en résulter une atteinte excessive (en ce qui concerne le but fixé dans la 
constitution) du taux de remplacement du salaire visé), les effets négatifs 
mériteraient pour le moins d'être cités et traités par le Conseil fédéral 
lorsque l'on sait que près de 50% des mariages finissent par un divorce. 

2) Ad 2.2.7 

La remarque concernant le potentiel d'optimisation fiscale au point 2.2.7  
page 20 (qui a été évoquée à de nombreuses reprises par l'Administration  
fiscale fédérale dans le cadre de messages au sujet de la prévoyance) est à  
notre sens peu pertinente ou mériterait d'être prouvée et détaillée en tenant  
compte de l'augmentation de la durée et de l'assiette du calcul des impôts   
du pensionné anticipé, d'une part, et, à tout le moins, d'être mise en 
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perspective avec le fait que l'assuré individuel ne choisit pas d'optimiser sa 
charge fiscale par le choix d'un plan de prévoyance en fonction de la retraite 
anticipée qui y est possible mais qu'il choisit bien en revanche un employeur 
affilié à une de prévoyance disposant d'un tel plan qui s'applique ensuite à 
lui en tant qu'assuré (sans qu'il puisse le refuser). Le principe de 
l'exonération fiscale des cotisations ressort de l'article 81 LPP en application 
de l'article 111 cst. Les âges de la retraite inférieurs à 58 ans ne sont plus 
tolérés dans le droit de la prévoyance actuelle (art. 11 0PP2) sauf pour des 
catégories d'assurés (motifs de sécurité publique et restructurations 
d'entreprises) dont on peut légitimement douter qu'ils soient en position de 
planifier de l'optimisation fiscale. Le principe de la cotisation pour faciliter la 
retraite anticipée ressort quant à lui de l'article 1b 0PP2 qui limite 
clairement la possibilité de toute « optimisation fiscale ». II semble donc peu 
adéquat que le Conseil fédéral édicté dans r0PP2 un cadre limitatif pour la 
retraite anticipée pour ensuite critiquer à mots couverts que les employeurs 
et les assurés en utilisent les latitudes restantes. 

3) Ad 2.4.22 

Toute charge nouvelle de l'institution supplétive devra un jour être financée. 
II ne nous paraît pas adéquat de les augmenter. 

4) Ad 2.4.2.4 

La nouvelle disposition de l'article 51 a) al. 2 lettre h) LPP n'a pas abrogé 
l'article 46 LPP. Comme la très large majorité des institutions de prévoyance 
prévoient de ne pas permettre l'assurance facultative en leur sein, la 
laissant à l'institution supplétive en application directe et a contrario de 
l'article 46 LPP, les assurés dont le revenu est inférieur au seuil d'entrée 
LPP ne sont pas annoncés par les employeurs aux institutions de 
prévoyance car ils ne font pas partie du cercle des assurés. Les institutions 
de prévoyance ne sont donc pas en mesure de renseigner ces personnes 
au sujet de l'assurance facultative. En conséquence, on voit mal comment 
une directive des autorités de surveillance fondée sur une obligation de 
garantir l'information des assurés pourrait faire obligation à l'institution de 
prévoyance d'informer un employé non annoncé par l'employeur et donc 
non assuré par elle. L'institution supplétive n'est pas dans une meilleure 
position à cet égard. Sur ce point le projet de rapport ne tient donc pas 
compte de la réalité et propose une « solution » absolument impraticable. 

5) Le fait pour la Commission de haute surveillance d'établir de nouvelles 
directives sur l'information des assurés aurait vraisemblablement pour seule 
conséquence l'augmentation du devoir d'information de l'institution 
supplétive. 

6) Ad 2.4.3.3 à 2.4.3.7 

En général, le fait que les solutions 2.4.3.2 et 2.4.3.3 incluent (voir leur titre) 
les prestations au titre de la Loi sur l'encouragement à la propriété du 
logement créent un biais dans la consultation. En effet, on peut 
raisonnablement être d'avis que les versements en capital à l'âge terme 
n'ont pas d'effet positif sur la retraite des assurés alors que les versements 
sur l'encouragement à la propriété du logement peuvent avoir un effet si le 
bien immobilier acquis a été correctement amorti (suppression du loyer en 
lieu et place du paiement d'une rente). 

En particulier, on relèvera que les institutions de prévoyance matures dont  
la proportion de rentier est déjà très élevée et qui préfigurent les institutions  
de prévoyance suisses de l'après Baby-boom assument le risque de  
rendement lié au taux technique, s'agissant de plans en primautés de  
prestations, et au taux de conversion, s'agissant de plans en primautés des  
cotisations. II en résulte que, même si elles sont idéologiquement éloignées 
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de l'idée de laisser les assurés opter pour des paiements en capital, elles 
doivent bien constater que chacun de ces versements réduit à la fois leurs 
engagements futurs et leurs obligations de rendement (notamment dans les 
périodes tourmentées sur les marchés financiers). 

Au vu de ce qui précède, il ne paraît pas possible de répondre aux 
questions posées pour elles-mêmes mais seulement en tenant compte des 
réponses aux questions au sujet de ces deux taux. 

Enfin, bien que ce ne soit pas le rôle des institutions de prévoyance (qui se 
sont battues contre l'établissement même de la Loi sur l'encouragement à la 
propriété du logement au titre que le but de prévoyance (prévoyance 
vieillesse), n'était plus garanti après le retrait selon l'encouragement à la 
propriété du logement) il semble adéquat de se demander quelle part des 
constructions nouvelles se réalisent avec des versements sur 
l'encouragement à la propriété du logement et, suivant la réponse, de se 
demander quelles seraient les conséquences de la réduction de cette 
possibilité de retrait sur l'industrie du bâtiment et ses divers services 
annexes...nous nous étonnons que le rapport du Conseil fédéral n'explore 
pas du tout cette problématique.! 

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension 

15.Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (3.1) ? • X 

16.Etes-vous pour une caisse unique (3.3.1.2) ? • X 

17.Etes-vous en faveur de la fixation d'une taille minimale pour les institutions de 
prévoyance (3.3.1.4) ? 

• 

Remarques}: 

Ad 3.1 

Paragraphe 1, on remarquera que le rapport parle de déferlante de fusions 
d'entreprises sans citer aucun chififre ni statistique comparative à l'appui de l'usage 
de ce vocable... 

Ad 3.2 

On évoque ici une perte d'efficacité liée à la diversité des institutions de 
prévoyance de droit public. Or, le tableau juste au dessus comptabilise lui-même la 
réduction de leur nombre et leur concentration et donc la diminution de la diversité. 
II n'en impute pas moins à cette même diversité une perte d'efficacité et des frais 
inutilement élevés...cela ne nous semble pas cohérent. 

Ad 3.3.1.1 

Ce rapport parle d'un problème supposé...s'il n'est que supposé, faut-il vraiment y 
chercher une solution ? 

Ad 3.3.1.2 

Paragraphe 3, à quoi fait-on allusion sous le vocable errance dans le paysages des 
caisses de pensions ? Cela n'est ni fondé ni démontré dans le rapport. 

De la même manière au dernier paragraphe de ce point on parle de dérives 
actuelles sans plus, ni les définir, ni les démontrer, ni les fonder non plus. 

Ad 3.3.1.3 

Solution B, page 31, au milieu de la page 31 est évoquée l'idée de recourir 
« davantage (voir exclusivement) à des placements gérés passivement » ceci 
pour des motifs de coûts exclusivement. 
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Personne à ce jour n'a, à notre connaissance, la moindre idée de l'influence que 
peut avoir sur les marchés des capitaux, la généralisation de l'usage des 
instruments (ETF) nécessaires à la gestion passive ou indicielle dont il est question 
ici. En particulier, personne ne connaît les risques en termes de levier que feraient 
courir à l'économie réelle en général l'abandon par les institutions de prévoyance 
des stratégies d'investissement actives fondée sur la volonté non pas de réaliser 
perpétuellement leur indice de référence mais bien une performance et une plus 
value à long terme sur laquelle l'idée même de capitalisme et de croissance sont 
fondés. Si le raisonnement poussant à limiter les coûts est légitime, apparemment 
personne ne se préoccupe des risques inhérents potentiels à la généralisation des 
stratégies passives. En ce qui nous concerne, nous ne souscrivons pas encore à 
l'idée de quitter la gestion active au travers de fonds de placements mutuels pour 
des stratégies passives sans que ces questions n'aient fait l'objet d'une réflexion en 
termes de couple rendement/risque et non seulement en termes de frais. 

Chapitre 4: Libre choix de la caisse de pension 

18. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (4.1) et 
Analyse du problème (4.2) ? 

X • 

19.Etes-vous pour l'introduction d'un modèle de libre choix (4.4.1.2) ? 

u quo en matière de choix de sa caisse de per :tes-vous 
(4.4.1.3)? 

Remarques : 

Chapitre 5 : Parité 

21.Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (5.1) ? • X 

22.Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicté une directive 
sur l'organisation des élections dans les grandes institutions collectives 
(5.3.1.2) ? 

• 

Remarques :| 

On remarquera ici que la manière de décrire la problématique se limite aux 
institutions collectives des assureurs.! 

Chapitre 6 : Dispositions sur les placements / risques de placement / système 
de capitalisation 

23.Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (6.1) et 
Analyse du problème (6.2) ? 

• X 

24. Etes-vous pour traiter les créances cédées à des sociétés de portage (en 
particulier les créances synthétiques ou restructurées) différemment des 
créances classiques libellées en un montant fixe (6.4.1.2) ? 

X 

25.Etes-vous pour une réglementation des prêts de valeurs mobilières et des mises 
en pension (6.4.2.2) ? 

X 

26.Etes-vous pour une adaptation des limites des placements (6.4.3.2) ? • 

Remarques :| 

Ad 6.2 paragraphe 1, les cas d'assainissement du secteur étatique n'ayant à notre  
connaissance rien à voir avec la perpétration d'abus en matière de prises de risque  
de placement il nous paraît absolument nécessaire de le dire directement dans le  
rapport et non en note de bas de page. Comme il est écrit ici on pourraît croire le 
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contraire. 

Ad 6.4.3.1.1 

Dire que le secteur immobilier a déclenché plusieurs crises graves demanderait à 
être précisé ou établi. A quelles crises fait-on allusion ? Dans quels pays ? Ces pays 
ont-ils des situations identiques à la Suisse, pays de locataires ? Le marché 
immobilier est il homogène ou la bulle crainte concerne-t-elle d'abord les biens 
commerciaux ? 

La simultanéité des baisses de rendements (qui reposent sur les loyers encaissés) 
et la hausse des loyers paraît, pour le moins, discutable. 

Les frais de gestion de l'immobilier direct ou indirect ne sont pas comparables. 
L'évocation des seuls coûts est à nouveau insuffisante. II faut aussi examiner le 
couple rendement/risque de ces placements avant d'en examiner seulement les 
coûts. 

Au reste, le conditionnel n'est pas de mise dans le dernier paragraphe, il est un fait 
qu'à plusieurs reprises ces dix dernières années les autres catégories de placement 
ont sous performé par rapport à l'immobilier et ce avec une volatilité plus élevée. 

Ad 6.4.3.1.2.3 

La manière dont le questionnaire est fait suppose que l'on ne peut répondre que 
tendanciellement oui ou non simultanément à la hausse de la part immobilière et à 
la baisse de la part des placements alternatifs au titre de la modification des normes 
de placements...nous sommes choqués par le procédé utilisé ici. Nous sommes 
d'avis qu'il faut répondre oui à la possibilité de disposer de plus d'immobilier et non 
à celle de réduire les investissements en placements alternatifs. Nous constatons 
que les placements en infrastructures ne sont pas repris dans le catalogue non plus 

Après un long raisonnement, peu convaincant, le rapport déclare que « l'argument 
des frais justifie de limiter les placements alternatifs, à défaut de les 
interdire » c'est là une conclusion à laquelle nous ne souscrivons pas au vu de tous 
les autres arguments présentés en terme de rendement et de couple rendement 
risque contenus dans l'argumentation elle-même. 

Par la suite, on mélange économie, politique et éthique alors que, même si cela 
peut paraître choquant, les seconds ne sont pas pris en compte dans le mandat 
donné par la loi aux institutions de prévoyance de délivrer des rentes sur la base de 
taux techniques et de conversions fixés a priori alors que la comparaison avec les 
conditions du marché n'a lieu elle qu'a posteriori. 

Ad 6.4.4, page 55, paragraphe 2 

On ne voit en terme économique aucun rapport de cause à effet entre le première 
phrase de ce paragraphe et la seconde. En effet, en quoi le fait que le marché 
suisse des actions ait été bas entre 1997 et 2011 impliquerait-il forcément qu'il en 
soit ainsi à l'avenir ? Nombre d'éléments laissent penser également le contraire... 

Par ailleurs, en contradiction flagrante avec ce qui a été écrit aux points précédents 
concernant les placements alternatifs et immobiliers en particulier on relève ici (fin 
du paragraphe 2) qu'une action sur les frais d'administration de la fortune en 
général (tentatives de réduction de ces derniers) n'aura qu'un effet marginal face à 
l'ampleur du problème posé en terme de rendements à obtenir...on est en droit de 
s'interroger sur la probité intellectuelle d'un texte qui prescrit de se détourner pour 
des raisons de coûts des dernières catégories de placement ayant obtenu des 
performances positives ou moins négatives dans des marchés financiers et 
obligataires à la dérive pour constater ensuite, sans en tirer de conclusions ou de 
recommandations, que l'effet de l'action recommandé serait marginal en terme de 
résultat recherché.! 
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Chapitre 7 : Solvabilité et réserves de fluctuation de valeur 

27.Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (7.1) et 
Analyse du problème (7.2) ? 

• X 

28.Etes-vous en faveur de la fixation d'une méthode uniforme pour calculer la valeur 
cible de la réserve de fluctuation de valeur des institutions collectives autonomes 
et partiellement autonomes (7.4.1.2) ? 

• X 

29.Etes-vous pour traiter la réserve de fluctuation de valeur comme un capital de 
prévoyance nécessaire d'un point de vue actuariel (7.4.1.3) ? 

• X 

30. Etes-vous pour la présentation facultative du taux de couverture 
économique (7.4.1.4) ? 

31.Etes-vous pour une interdiction des améliorations de prestations lorsque la 
réserve de fluctuation de valeur n'a pas été entièrement constituée (7.4.2.2)? 

• 

• X 

Remarques : 

Ad 7.2, dernier paragraphe 

Le problème intergénérationnel cité est extrêmement grave et sa gravité pour 
chaque institution de prévoyance varie selon la maturité de la caisse concernée. 
Tout excès en matière d'exigence de solvabilité par les autorités condamnera donc 
la génération des actifs actuels à contribuer seule à l'assainissement de prévoyance 
jusqu'au-delà de 100% du taux de couverture alors que les rentiers qui l'ont quitté 
peu avant les difficultés sur les marchés financiers ne contribuent en rien à cet 
assainissement. 

Ad art 7.3, paragraphe 2 

L'affirmation selon laquelle il est urgent de fixer une méthode uniforme et obligatoire 
pour déterminer la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur des institutions 
de prévoyance collectives et communes entièrement autonomes n'est absolument 
pas étayée dans le rapport. En soi cela est choquant. 

On rappellera, en outre, que la plupart des institutions de prévoyance des 
corporations de droit public sont des institutions communes ou collectives 
autonomes. Devraient-elles alors également appliquer une méthode uniforme se 
rapportant à des institutions auxquelles ne s'applique pas l'article 72a LPP ? 

Ad 7.4.1.3 

Interrogé notre expert en prévoyance professionnelle ne peut nous répondre au 
sujet du sens de l'expression « traiter de manière actuarielle la réserve de 
fluctuation de valeurs ». Nous demeurons donc très perplexes devant ce texte. On y 
lit, par ailleurs, de manière indirecte (page 60, paragraphe 1) que toutes les parties 
prenantes pourraient apporter leur concours alors qu'on a lu plus tôt que les rentiers 
(co-bénéficiaires désignés de l'utilité de la réserve de fluctuation de valeurs) ne 
peuvent participer que très marginalement ou pas du tout au financement d'un 
assainissement dont la reconstitution de la réserve de fluctuation de valeurs n'est 
que la phase ultime...comprenne qui pourra. 

Enfin, et c'est le plus grave à nos yeux, on en conclut que la réserve de fluctuation  
de valeurs ne pourrait plus faire office d'amortisseur... alors que c'est le but même  
(et le seul d'ailleurs) d'une telle réserve. Si nous avons bien compris ce qui est  
recommandé ici, ce rapport consiste à décider que le taux de couverture devrait  
dorénavant se mesurer comme le taux ancien de 100% additionné de l'annexion  
des réserves de fluctuation de valeurs existantes (simple spoliation des assurés  
actifs actuels au profit des rentiers actuels et des assurés futurs) lorsqu'elles  
existent. II s'agirait en outre, de combiner cette mesure avec la fixation de normes 
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uniformes pour le calcul du montant des réserves de fluctuation de valeurs futures. 

La proposition faite est donc inacceptable à nos yeux, le remède étant pire que le 
mal constaté. Nous peinons à croire que la Commission LPP ait pu considérer une 
telle proposition comme envisageable. 

Lorsque nous constatons, par ailleurs, en tant qu'institution de prévoyance de droit 
public ou employeurs liés à une institution de prévoyance de droit public que les 
nouveaux textes légaux en matière de réserve de fluctuation de valeurs des 
institutions de prévoyance de droit public demeurent peu clairs et leur interprétation 
imprévisible, et lorsque nous constatons également la disparité des situations des 
institutions communes et collectives, en terme de rapport proportionnel entre les 
rentiers et les assurés actifs, nous sommes en droit de nous interroger sur le bien 
fondé de la fixation de normes uniformes quant au calcul desdites réserve de 
fluctuation de valeurs. 

A tout le moins, faudrait-il reprendre les propositions effectuées et en mesurer et 
chiffrer les effets sur les institutions de prévoyance de droit public et sur les 
corporations publiques qui s'attachent à appliquer la loi sur le financement des 
institutions de prévoyance de droit public par le biais d'apports déjà considérables 
de capitaux. 

Chapitre 8 : Assurance complète et quote-part minimum 

32.Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (8.1) et 
Analyse du problème (8.2) ? 

• • 

33.Etes-vous pour la suppression de la possibilité d'une compensation après-coup 
des frais d'administration et la perception de primes de frais couvrant les coûts 
auprès des institutions autonomes et semi-autonomes (8.4.1.2) ? 

• • 

34.Etes-vous pour la limitation de la fonction de lissage du fonds des excédents ou 
la suppression du fonds des excédents (libre) (8.4.2.2) ? 

• • 

35.Etes-vous pour la vérification du montant de la quote-part minimum (en tenant 
compte du SST) (8.4.3.2) ? 

• • 

36.Etes-vous pour la fixation d'un capital cible pour la prévoyance professionnelle 
avec une rémunération définie (8.4.3.3) ? 

• • 

37.Etes-vous pour l'interdiction faite aux institutions collectives de pratiquer 
l'assurance complète ou ne les autoriser qu'à couvrir des risques (8.4.4.1) ? 

• • 

38.Etes-vous pour l'introduction du modèle anglo-saxon, avec ou sans quote-part 
minimum (8.4.4.2) ? 

• • 

39.Etes-vous pour l'exigence d'une personne morale distincte pour l'exercice de 
l'assurance collective de la prévoyance professionnelle (8.4.4.3) ? 

• • 

40.Etes-vous pour le fait de se concentrer sur la méthode de calcul basée sur le 
rendement (8.4.4.4) ? 

• • 

41.Etes-vous pour la définition d'une limite au solde du processus de risque en 
pourcentage des primes de risque (8.4.4.5) ? 

• • 

42.Etes-vous pour la solution globale « Transparence plus » (8.4.4.6) ? • • 

Remarques : 

En nos qualités de Villes nous ne nous prononcerons pas sur cette partie du rapport 
qui ne nous concerne pas en pratique. 

8 



Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 9 : Taux de conversion minimal 

43.Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (9.1) et 
Analyse du problème (9.2) ? 

• X 

44.Etes-vous pour l'adaptation du taux de conversion minimal (9.4.1.2) ? • 

45.Etes-vous pour fixer le taux de conversion minimal dans la loi (9.4.1.3) ? 

46. Souhaitez-vous que le Conseil fédéral fixe le taux de conversion 
minimal (9.4.1.4) ? 

• 

X 

X 

• 

47.Etes-vous pour un relèvement de l'âge ordinaire de la retraite (9.4.1.5) ? • X 

48.Etes-vous pour fixer dans la loi le taux de conversion minimal à un niveau 
relativement bas et mettre en place un système de suppléments de rente 
variables (9.4.1.6) ? 

• X 

49.Souhaitez-vous que l'organe suprême de l'de prévoyance fixe le taux de 
conversion minimal (9.4.1.7) ? 

50.Etes-vous en faveur d'un abaissement de la déduction de coordination pour 
atténuer les effets de l'abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.2) ? 

• 

51.Etes-vous en faveur d'un relèvement des bonifications de vieillesse pour 
atténuer les effets de l'abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.3) ? 

• 

52. Etes-vous en faveur d'une anticipation du processus d'épargne pour atténuer les 
effets de l'abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.4) ? 

X 

53.Etes-vous pour baser les prestations de risque sur le salaire assuré (9.4.2.5) ? X 

• 

• 

54.Etes-vous en faveur d'une suppression des rentes d'enfant de pensionné pour 
atténuer les effets de l'abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.6) ? 

• X 

55.Etes-vous pour l'application de taux de conversion différents selon la mortalité 
(9.4.2.7) ? 

• X 

56.Etes-vous en faveur d'un recours à l'AVS pour financer des mesures transitoires 
(9.4.3.2)? 

• 

57.Etes-vous pour le financement des mesures transitoires par un prélèvement de 
cotisations qui n'entrent pas dans le calcul de la prestation de libre passage 
(9.4.3.3.1)? 

X 

• X 

58. Etes-vous pour le financement des mesures transitoires par la création d'un pool 
(9.4.3.3.2) ? 

59.Quelles combinaisons de mesures préférez-vous ? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

...aucune 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

60.Etes-vous en faveur de la fixation d'une fourchette de 3 % à 4,5 % pour le taux 
d'intérêt technique (9.4.4.2) ? 

• 



Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

I  
61. Etes-vous pour l'abrogation de l'art. 8 OLP (9.4.4.3) 

Remarques :! 

Ad 9.1.2, paragraphes 1 et 2 

Le problème de la fixation du taux de conversion concerne à notre avis tous les 
assurés et non pas 1 sur 7. Par ailleurs, on ne doit à notre sens parler ici de 
subventionnement plus ou moins occultes (qui font référence à de purs problèmes 
financiers et à une volonté de dissimulation) mais de solidarités entre générations 
voulues ou non par les Conseils de fondations. 

Ad 9.1.4, graphique et texte s'y rapportant 

Nous ne voyons pas sur quoi repose l'affirmation (non démontrée ni fondée dans le 
texte) selon laquelle le fait que le passé ait montré une forte baisse des rendements 
des capitaux à faible risque (les faisant atteindre des plus historiques) rend 
vraisemblable que ceux-ci ne remontent pas dans un avenir proche. 

Ad 9.1.5 

À notre connaissance, le taux technique, d'une part, concerne tous les assurés qui 
sont encore dans des plans en primauté des prestations et même si le nombre 
d'institutions de prévoyance qui pratiquent ce type de plan est en baisse, ce nombre 
d'assuré est en lui-même considérable. 

A notre connaissance toujours, le taux technique entre la formule de calcul du taux 
de conversion il est donc faux de considérer que le taux technique ne concerne pas 
les institutions de prévoyance en primauté des cotisations. 

On mentionne ici, à nouveau, comme une simple pétition de principe la baisse du 
rendement attendu des capitaux, comme si la baisse antérieure ne pouvait entraîner 
que la baisse ultérieure même lorsque les performances ont été négatives... 

Ad 9.1.6 

On peut s'étonner que la dernière question posée soit celle de la lecture du certificat 
de prévoyance par l'assuré et non celle de la pertinence de la présentation de 
rentes futures incertaines dans les certificats de prévoyance. 

Peut-être serait-il indiqué de constater ici (voire également notre commentaire ad 
point 10) que l'on se trouve devant un problème de système en général. La question 
à notre sens n'est pas de savoir à combien il faut fixer le taux de conversion minimal 
ni à quelle fréquence le fixer. 

II faut tout d'abord rappeler que le simple fait de fixer un tel taux a priori constitue 
déjà un élément de primauté des prestations qui interdit l'absolue « transparence 
des coûts », vocable employé ici pour qualifier le financement individuel des 
prestations de vieillesse par capitalisation collective, sans recours à une solidarité 
entre générations d'assurés. 

II y a donc lieu, à notre avis, dans l'absolu d'opter entre deux systèmes : 

Soit on veut promettre aux assurés une rente certaine fondée sur des bonifications 
de vieillesse données, capitalisées à un taux d'intérêt minimum donné (ou des 
prestations calculées sur un taux technique fixé) et on se trouve donc dans un 
système de primauté de prestations qui rend obligatoire les solidarités (sur 
lesquelles était fondée la prévoyance professionnelle avant 1985). 

Soit on veut « la transparence de coûts » et il faut alors renoncer à promettre un  
taux de conversion fixé en chiffre et a priori pour recourir à celle d'un taux fixé a  
posteriori (soit à l'âge de la retraite) en se fondant sur la réalité biométrique  
applicable/connue audit moment ainsi qu'aux conditions de taux d'intérêts liées à un  
investissement égal à la durée de vie probable à cette même date (taux du  
placement sans risque possible à cette date). Ceci pourrait se faire moyennant des 

X • 
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Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

marges de manière collective et au sein de l'institution de prévoyance (mais alors 
avec des risques collectifs et donc des solidarités possibles, soit par cession du 
risque de longévité à titre individuel à un assureur hors de l'institution de 
prévoyance. Si notre mémoire est bonne, il s'agit-là d'un système analogue au 401k 
aux USA. 

Si on ne veut pas tomber dans ce choix absolu, on doit alors accepter d'arbitrer ces 
deux pôles et d'accepter les conséquences qui vont avec. 

Un système intermédiaire maintenant la fixation dans la loi d'un taux d'intérêt 
minimum et d'un taux de conversion (et d'un taux technique) tous deux fixés a priori 
devrait alors impliquer la perception systématique d'une cotisation risque nouvelle a 
fonds perdus (donc hors du calcul de la prestation de libre passage) pour la 
constitution de réserves permettant de couvrir les inévitables différences constatées 
entre: 

Le rendement promis et le rendement obtenu, d'une part (réserve de fluctuation de 
valeurs). 

Et, d'autre part, la longévité supposée et la longévité constatée. 

Ceci devrait se faire dans chaque caisse séparément en fonction de ses données 
propres. 

On pourrait alors faire figurer une « promesse de rente » cohérente dans un 
certificat de prévoyance. 

Une autre option consisterait à décrire le processus d'épargne dans le certificat en 
n'indiquant pour les taux de conversion et d'intérêt minimal que des valeurs 
théoriques en indiquant à quelle fréquence quelle autorité fait varier régulièrement 
ces paramètres et en fonction de quels critères. 

Toutefois, il faut réaliser que toute volonté de perpétuer la fixation ex lege et a priori 
de ces taux dans un contexte ou la prévoyance est réalisée par des institutions 
multiples diverses et autonomes implique le transfert des risques lié à ces taux aux 
dites institutions au besoin jusqu'à la prise de mesures d'assainissement reposant 
sur la capacité financière des employeurs et des employés affiliés. 

A l'inverse, l'abandon de la fixation ex lege et a priori de ces taux si elle permettrait 
probablement de garantir la sécurité économique des institutions fait alors porter 
tous les risques liés à l'incertitude du montant de la rente finale sur l'assuré à titre 
individuel (alors que le but même de la prévoyance professionnelle et, tant que 
possible, de l'en prémunir). 

Ad 9.2.1, paragraphes 1 et 2 

Nous serions curieux de savoir sur quels éléments concrets se fonde cette relecture 
(ex post) du résultat d'un vote populaire... 

Ad 9.2.2, notamment paragraphe 3 

Force est de constater que le rapport du Conseil fédéral part ici du principe que le 
deuxième pilier dans sa totalité se limite au système dit d'épargne risque dont a 
résulté la perception commune selon laquelle chaque assuré dispose d'un capital 
individuel financé par ses cotisations d'épargne et celle de son employeurs. La LPP 
étant une loi cadre celle-ci ne prescrit nullement l'absence de solidarités même si 
elle prescrit la tenue d'un compte témoin fondé sur ce système très individualisé. 

Ad 9.4 1.1. à 9.4.1.3 

A notre sens, le taux de conversion ne devrait en tout état de cause ni être réglé par  
la Loi (sauf par renvoi à une annexe) ni par le Conseil fédéral mais dépendre d'une  
formule agréée par les experts actuaires et financiers combinant des aspects  
biométriques actuariels et financiers. Le taux devrait pouvoir être différent suivant 



Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

l'institution de prévoyance en tenant compte de sa structure d'âge. 

Ad 9.4.1.5 

L'âge de la retraite devrait, à notre sens, procéder d'un renvoi aux dispositions de 
l'AVS par souci de cohésion dans la prévoyance en général. Toute anticipation 
devrait par contre n'être admise qu'avec des réductions strictement actuarielles ou 
un financement spécifique au sein de l'institution de prévoyance. 

Ad 9.4.1.6 

Voir notre réponse sous 9.1.6. 

Ad 9.4.1.6 à 9.4.2.8 

Voir notre réponse sous 9.1.6. A notre sens, à part la fixation des prestations risque 
minimum en fonction du salaire (seule manière de couvrir de manière adéquate le 
remplacement du revenu dont sont privé soit l'assuré soit ses proches) aucune des 
mesures envisagées n'apporte de solution durable au problème, faute de vouloir 
aborder en tant que telles les questions de philosophies de prévoyance, type de 
primauté, indépendances des institutions et application d'une loi cadre et non d'un 
cadre rigide à la prévoyance professionnelle. En outre, à la lecture même du texte 
on constate que les solutions combinées proposées pour les institutions de 
prévoyance dont les prestations se limitent aux prestations de la LPP sont déjà 
dépassées par une grande partie des institutions de prévoyance. Nous peinons à 
comprendre comment a posteriori il sera possible de dégager quels effets 
mesurables devront être attribués aux mesures elles-mêmes et quels autres au fait 
que la prévoyance est aujourd'hui majoritairement le fait d'institutions dont les 
prestations dépassent déjà le minimum légal. 

Ad 9.4.3 

Toutes les solutions proposées nous semblent constituer des pis-aller. Comme 
mentionné plus haut nous sommes d'avis qu'il n'est pas raisonnable de ne pas 
ouvrir un débat beaucoup plus fondamental que celui visant à satisfaire 
artificiellement et immédiatement, par exemple, par des opérations de transferts 
entre les deux premiers piliers de la prévoyance les besoins de la fin de la 
génération d'entrée. 

II y a lieu, selon nous plutôt soit de revenir devant le peuple pour lui faire constater 
que certaines promesses sont devenues irréalistes sauf à les faire payer par la 
génération suivante, soit d'ancrer dans les textes légaux l'autonomie et la 
responsabilité des institutions de prévoyance. 

Ad 9.4.4 

Voir nos remarques ad 9.1.5. 

Chapitre 10 : Taux d'intérêt minimal 

62.Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (10.1) et 
Analyse du problème (10.2) ? 

• X 

63.Souhaitez-vous que l'organe supr 
(10.4.1.2)? 

êmefi ixe ia rémunération de l'avoir de vieillesse 

64.Souhaitez-vous que la formule de la majorité de la Commission LPP serve de 
base indicative pour le calcul du taux d'intérêt minimal (10.4.1.3) ? 

Remarques :| 

Ad pt 10.1, paragraphe 3 

II n'est pas rigoureusement exact que les assurés ne choisissent pas la stratégie de 
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Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

placement car ils sont représentés dans l'organe suprême paritaire qui définit cette 
stratégie. II n'est dès lors pas correct (sauf à en contester le bon fonctionnement) de 
ne pas se référer à la représentation paritaire lorsque l'on évoque les résultats d'une 
stratégie de placement alors que la réforme structurelle met clairement la 
responsabilité du choix raisonné de la stratégie de placement entre les mains 
desdits organes. 

Ad 10.4.1.1 

Comme en ce qui concerne le taux de conversion, le Conseil fédéral, l'OFAS et la 
Commission de la prévoyance professionnelle n'estiment pas nécessaire de revenir 
sur la cause fondamentale de l'embarras qui règne aujourd'hui dans la prévoyance 
professionnelle. Lorsqu'en 1985 est entrée en vigueur la LPP, celle-ci loin du projet 
initial soumis par le Conseil fédéral, a institué simultanément : 

A) le système de prévoyance de base pour tous les assurés dont l'employeur ne 
disposait jusqu'alors d'aucun prévoyance professionnelle, 

et établi, 

B) le modèle de calcul des prestations minimales que tous les autres systèmes de 
prévoyance déjà en place pratiquaient (loi cadre et compte témoin). Oe dernier point 
est bien rappelé dans le rapport dans le cadre des explications du principe 
d'imputation. Cette dernière réalité concernait la très large majorité des assurés du 
deuxième pilier. 

Cette réalité déjà complexe, combinée à des performances des marchés des 
capitaux bien suffisante pendant de nombreuses années (bien qu'il y ait eu 
quelques crises) ainsi qu'au fait que les principaux assureurs proposé aux 
nouveaux arrivants dans la prévoyance des plans d'assurances dont l'assurance 
des risque était fréquemment basée sur le salaire assuré bien plus que sur la 
projection d'avoir de vieillesse sans intérêt a obéré pendant très longtemps 
quelques uns des vices de conceptions du système de prévoyance communément 
appelé plan épargne risque sur lequel repose la LPP. 

Au rang de ces vices dont le Conseil fédéral, l'OFAS et la Commission fédérale de 
la prévoyance professionnelle paraissent découvrir aujourd'hui les conséquences 
figurent le mélange de primauté. 

En effet, alors qu'un système d'épargne collective fondé sur la gestion commune 
des capitaux de type fonds de placement collectifs (au sein d'institutions séparées 
fondées à cet effet) sur la constitution d'un avoir de vieillesse reposant sur l'addition 
de bonifications de vieillesse (cotisation d'épargne) ressort de la mutualisation du 
risque de placement dans un système de primauté des cotisations, l'ajout à ce 
système de contraintes différents liées à la fixation à priori et pour des longues 
périodes d'un taux de conversion respectivement d'un taux d'intérêt minimum 
ressortent quant à elles de la primauté des prestations. 

II est à notre sens simplement philosophiquement contradictoire de vouloir éviter 
toute solidarité entre assurés actifs et rentiers en application d'un système dit de 
capitalisation pure tout en imposant à des institutions de prévoyance autonomes et 
responsables un taux d'intérêt minimum fixé à priori et non en fonction du marché 
ainsi qu'un taux de conversion des capitaux en rentes qui ne soit pas calqué sur 
leur réalité propre en ce qui concerne les données biométriques. 

Nous avons relevé, sous point 9, notre point de vue en ce qui concerne les trois 
taux dont la fixation est en discussion (taux de conversion, taux d'intérêt minimum et 
taux technique).! 

Chapitre 11 : Sous-couverture et mesures d'assainissement 

65.Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (11.1) et 
Analyse du problème (11.2) ? 

• • 



Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

66.Etes-vous pour élargir la possibilité de prélever des contributions 
d'assainissement auprès des rentiers (11.4.1.2) ? 

X 

67.Souhaitez-vous que les rentes se composent d'une partie garantie et d'une 
partie variable dépendant de la situation financière (11.4.1.3) ? 

• X 

68.Souhaitez-vous que les autorités de surveillance disposent d'une base légale 
permettant d'imposer des mesures d'assainissement (11.4.2.2)? 

• 

.Souhaitez-vous que les institutions de prévoyance ayant une couverture 
suffisante puissent prendre des mesures de consolidation financière (11.4.3.2) ? 

X • 

70.Etes vous favorable, lors de la résiliation d'un contrat d'affiliation, à un transfert 
des rentiers dans la nouvelle si aucun accord ne peut être conclu et que le 
contrat d'affiliation ne contient pas de règle sur ce point (11.4.4.2) ? 

• 

71 .Souhaitez-vous que les caisses de pension qui résilient ieur contrat d'affiliation 
financent intégralement les prestations de rentiers qui ne changent pas 
d'(11.4.4.3)? 

X 

72.Souhaitez-vous que l'supplétive prenne en charge les engagements des caisses 
de pension solvables affiliées à une de prévoyance insolvable (11.4.5.2) ? 

• 

73.Souhaitez-vous que le Fonds de garantie reprenne les caisses de pension 
solvables affiliées à des institutions de prévoyance insolvables (11.4.5.3) ? 

Remarques : 

Ad 11.2.2 

Nous nous étonnons que le Conseil fédéral ne quantifie pas le nombre de ces 
quelques institutions en sous-couverture ainsi que leur nombre d'assurés afin de 
permettre de connaître la portée réelle de ces cas avant de mesurer le besoin de 
nouvelle législation ,respectivement de justifier de nouveaux pouvoirs attribués aux 
Autorités de surveillance. A nouveau, ne serait-ce pas le rôle de l'Administration de 
permettre au lecteur de juger de l'importance relative réelle de ces cas plutôt que de 
leur seul caractère exemplaire... 

Ad 11.2.3 

Attribuer à l'organe suprême des institutions la fixation du taux d'intérêt en fonction 
de la réalité concrète des placements (ex post) résoudrait définitivement cette 
querelle byzantine. 

Ad 11.2.4 et 11.2.5 

Le fonds de garantie n'est-il pas alimenté justement dans ce but par des cotisations 
prélevées depuis fort longtemps sur tous les assurés de la prévoyance 
professionnelle ? 

Ad 11.4.1.2 

Nous sommes d'avis que la représentation des rentiers au sein des conseils est 
inéluctable au vu de l'évolution démographique. II en va probablement à notre sens 
de même de la cessation de l'immuabilité de leurs rentes une fois leur service 
débuté. Sinon il faudra que toutes les institutions de prévoyances cèdent le risque 
de longévité pour protéger les assurés actifs/cotisants et les employeurs de 
mesures d'assainissement futures. 

Ad 11.4.1.3 

Nous renvoyons au développement figurant plus haut au sujet des promesses de 
rentes... 



Plutôt Plutôt 
oui non 

Ad 11.4.4.3 

Nous relevons une incohérence entre le texte du rapport qui parle d'obligation de 
l'employeur et celui du questionnaire qui parle d'obligation de l'institution de 
prévoyance. 

Chapitre 12 : Liquidation partielle et cas de rigueur 

74.Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (12.1) et 
Analyse du problème (12.2) ? 

X • 

75.Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent transférer leur avoir de 
vieillesse à l'supplétive et recevoir de celle-ci une rente à l'âge de la retraite 
(12.4.1.2) ? 

X 

76.Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues d'informer les 
assurés qu'une rente peut être achetée au moyen du capital (12.4.1.3)? 

X 

77.Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues de verser les 
prestations aussi sous forme de rente (12.4.1.4) ? 

X • 

78.Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent tout de même percevoir leur 
rente de leur dernière de prévoyance (12.4.1.5) ? 

• X 

79.Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, précise les règles de la liquidation partielle 
(12.4.3.2)? 

• X 

Remarques : 

Ad 12.4.3.2 II nous semble qu'étant donné que ce sont déjà les autorités de 
surveillance qui approuvent les règlements en matière de liquidation partielle il ne 
parait pas judicieux de créer une troisième voie de droit parallèle aux tribunaux... 

Chapitre 13 : Simplifications et frais 

80.Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (13.1) ? • X 

81.Etes-vous pour l'abrogation de l'art. 3 LPP (13.3.1.2) ? X • 

82.Etes-vous pour l'introduction d'un formulaire d'annonce électronique standard 
pour les cas de libre passage (13.3.1.3) ? 

• X 

83.Etes-vous pour une harmonisation du certificat de prévoyance (13.3.1.4) ? • X 

84.Etes-vous en faveur d'une suppression du délai de trois mois pour être assujetti 
à la LPP (13.3.1.5)? 

• X 

85.Etes-vous pour une suppression de la distinction entre activité principale et 
activité accessoire (13.3.1.6) ? 

• X 

86.Souhaitez-vous que tous les salariés atypiques soient assurés auprès de 
l'supplétive (13.3.1.7)? 

• X 

87.Etes-vous pour une harmonisation des groupes de destinataires dans la 
prévoyance (13.3.1.8) ? 

• X 

88.Etes-vous pour un regroupement des dispositions sur la prévoyance 
professionnelle (13.3.1.9) ? 

• X 

89.Etes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seuil • X 
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oui 

Plutôt 
non 

d'accès (13.3.1.10) ? 

90.Etes-vous pour une suppression de l'assurance facultative (13.3.1.11 ) ? • X 

91.Etes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ? • X 

92.Etes-vous pour une limitation ou une suppression des options individuelles 
(13.3.1.13) ? 

• X 

93.Etes-vous pour une suppression de la possibilité de préfinancer l'anticipation du 
versement des prestations de vieillesse (13.3.1.14) ? 

• X 

94.Etes-vous pour un relevé des frais sans effet sur les résultats mais connus 
(13.3.2.3) ? 

• X 

95. Etes-vous pour une amélioration de la transparence des produits 
financiers (13.3.2.4) ? 

• 

96.Etes vous pour une inscription des frais de réassurance en tant que tels dans les 
comptes annuels (13.3.2.5) ? 

• X 

Remarques : 

A notre connaissance, le rapport C-alm a fait l'objet de nombreuses critiques y 
compris de la part de caisses ayant fourni leur données notamment en raison des 
méthodes d'extrapolation ainsi qu'en ce qui concerne la très faible mise en relation 
des frais et des rendements obtenu. Le présent rapport n'en fait nullement mention. 

Ad 13.3.1.2 

L'abrogation d'une norme donnant une possibilité jamais utilisée constitue une 
simplification certes adéquate mais sans effet. 

Ad 13.3.1.3 

Nous doutons complètement des effets positifs ultérieurs supposés de cette 
mesure. Nous sommes par contre certains des frais immédiats qu'elle entraînera. 

Ad 13.3.1.4 

Excepté, éventuellement, en ce qui concerne la problématique abordée plus haut 
concernant la présentation des rentes de vieillesses projetées, nous sommes d'avis 
que rien ne justifie la standardisation des certificats de prévoyance. 

Ad 13.3.1.5 

A part l'accroissement des charges on ne voit pas en quoi cette « solution » apporte 
une simplification dans le travail des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.6 

A part l'accroissement des charges on ne voit pas en quoi cette « solution » apporte 
une simplification dans le travail des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.7 

Au titre de simplification, on propose la disparition des institutions de prévoyance en 
place et on ne tient aucun compte des efforts faits par certaines catégories 
professionnelles pour assumer leurs obligations légales depuis 1985. D'autre part, 
on peut douter que la transition ne se fasse pas vers le travail au noir plutôt que 
vers de nouveaux coûts. 

Ad 13.3.1.8 

A part l'accroissement immédiat des charges on ne voit pas en quoi cette 
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Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

« solution » apporte une simplification dans le travail des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.9 

Au grand rêve de l'unité de matière dans les normes auquel sacrifie ici le Conseil 
fédéral, la pratique a déjà chois d'opposer la publication de recueils regroupant les 
normes diverses dans un même ouvrage. 

Ad 13.3.1.10 

A quoi sert de revenir ici sur une solution que le Parlement a refusée. Est-ce le rôle 
de l'Administration ? En quoi cela apportera-t-il une simplification ou une diminution 
des frais ? 

Ad 13.3.1.11 

On ne voit pas en quoi cette « solution » apporte une simplification dans le travail 
des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.12 

Nous doutons d'une partie de l'argumentation en matière de coûts du rapport cité. 
Toutefois, nous constatons qu'obliger ex lege à un taux de bonification unique 
n'apporterait immédiatement ni simplification ni abaissement des frais... 

Ad 13.3.1.13 

Combien d'institutions ont elle fait usage de ces possibilités ? 

Ad 13.3.1.14 

II ne s'agit pas d'une solution mais d'une pure et simple régression. 

Ad 13.3.2.3 

Nous ne voyons ni économie ni simplification dans cette proposition. 

Ad 13.3.2.4 

Améliorer la transparence des produits eux-mêmes est simplement utopique dans la 
mesure où ils ne dépendent pas de la législation Suisse. Interdire aux institutions de 
prévoyance de recourir à des placements en raison de leu faible transparence sans 
étudier précisément leur comportement en termes de résultat et d'abaissement des 
volatilités est une aberration et une limitation grave de l'autonomie des institutions 
de prévoyance. 

La critique des produits financiers à multiple niveaux de gestion, dans la mesure où 
elle est pertinente (ce qui n'est le cas que partiellement car juger ces structures 
seulement en terme de frais est absurde), ne nous amène nulle part puisque ces 
institutions choisissent systématiquement des domiciliations offshore. 

Chapitre 14 : Transparence 

97.Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (14.1) et Analyse du 
problème (14.2) ? 

• X 

98.Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, édicté des directives rendant possible une 

jmparaison entre les résultats des institutions de prévoyance (14.4.1.2) ? 

• 

99.Etes-vous pour une uniformisation des valeurs de référence utilisées par les 
institutions de prévoyance (14.4.1.3) ? 

Remarques : 

Ad Introduction 

• 



Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Déjà dans l'introduction du point 14.1, le rapport renvoie à une notion de soupçon 
de fraude ou d'anomalie. Aucune citation ni quantification de ce soupçon n'est 
fournie. N'est-ce pas justement le rôle d'un gouvernement et d'une Administration 
d'apporter les éléments quantitatifs démontrant que ces soupçons sont infondés? 

Ad 14.4.1.2 

Alors qu'au deuxième paragraphe du point 14.2, on constate que la prise d'ampleur 
du nombre de normes à appliquer rend la chose moins transparente on nous 
propose ici d'élaborer de nouvelles règles....comprenne qui pourra. 

Ad 14.4.1.3 

Cette solution n'en est pas une, car elle repose sur une uniformisation contraire à la 
volonté parlementaire et populaire maintes fois exprimée.! 



1 

 

Audition sur le rapport sur l’avenir du 2e pilier 
 

Questionnaire 

 

Nom : Ville de Lausanne 

 

Les solutions qui constituent une option pour la Commission LPP sont surlignées en vert. 

 

 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction   

Approuvez-vous le contenu de l’Introduction (chapitre 1) ?  X 

Remarques : 

A lire le communiqué de presse et le contenu de l’introduction du rapport, on peut 
sérieusement douter de la volonté du Conseil fédéral de tenir compte des résultats 
de l’audition avant la publication du rapport définitif. 

On peut constater que l’Union des Villes Suisse ne fait pas partie de la liste des 
destinataires. 

On peut constater également qu’aucune des institutions de prévoyance des 
corporations de droit public IPDP (pas même la Publica) n’est invitée à prendre 
position alors que le point 12.2.3 du rapport leur est exclusivement consacré. On en 
conclura qu’il appartient, dans l’esprit du Conseil fédéral, à l’ASIP et aux cantons de 
se prononcer en leur nom, alors que, d’une part, la nouvelle législation leur impose 
d’être administrativement autonome et que, d’autre part, elles assurent à elles 
seules (et dans une vision très solidaire du deuxième pilier qui a ses origines bien 
avant la LPP de 1985) une large part des assurés de ce pays. 

Le graphique de la page 7 fait défaut dans la version imprimable. 

Cette même page 7 omet de préciser que de nombreuses institutions de 
prévoyance de droit public sont également des institutions communes ou collectives 
alors qu’elles n’ont pour fondateur/trice ni une association professionnelle ni un 
assureur vie ou une banque mais bien une corporation publique. Elles échappent 
donc à la classification proposée selon la forme administrative alors qu’elles figurent 
dans le rapport comme une catégorie particulière en ce qui concerne la liquidation 
partielle et cela sans tenir compte de leur forme administrative ou juridique, ce qui 
est en tout point erroné. 

A notre sens, les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui 
regroupent un large nombre d’assurés et font l’objet d’une législation particulière en 
cours de mise en application mériteraient de se voir considérées comme une 
catégorie particulière ne serait-ce qu’au titre du système de financement mixte qui 
peut leur être appliqué et de la garantie de la corporation publique que cela 
implique. A notre point de vue, elles auraient dû, à ce titre, au moins être 
auditionnées. 

  

Chapitre 2 : Le rôle de la prévoyance professionnelle  
dans le système des trois piliers 

  

1. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (2.1) et  
Analyse du problème (2.2) ? 

X  

2. Etes-vous pour l’élargissement des possibilités de maintien du 2e pilier en cas 
d’interruption de l’activité lucrative (2.4.2.2) ? 

 X 
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

3. Souhaitez-vous que les salariés travaillant pour plusieurs employeurs soient 
assujettis à l’assurance obligatoire quand la somme de leurs salaires atteint le 
seuil d’accès LPP (2.4.2.3) ? 

 X 

4. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicte des directives 
pour améliorer l’information sur l’assurance facultative (2.4.2.4)? 

 X 

5. Etes-vous pour un assujettissement des indépendants à l’assurance obligatoire 
(2.4.2.5) ? 

 X 

6. Etes-vous en faveur du statu quo pour les versements en capital (2.4.3.2) ?  X 

7. Etes-vous pour interdire le versement en capital de la part obligatoire de l’avoir 
de vieillesse et pour autoriser le versement en capital de l’intégralité de la part 
surobligatoire (2.4.3.3) ? 

X X 

8. Etes-vous pour interdire le versement en capital de la part obligatoire de l’avoir 
de vieillesse et pour autoriser le versement d’une partie de la part surobligatoire 
(2.4.3.4) ? 

X X 

9. Etes-vous pour interdire les dispositions réglementaires prévoyant que, lors du 
départ à la retraite, plus d’un quart de l’avoir de vieillesse puisse être versé sous 
forme de capital (2.4.3.5) ? 

X  

10. Souhaitez-vous que le montant pour l’encouragement à la propriété du logement 
(EPL) ne dépasse pas l’avoir de vieillesse à 40 ans (2.4.3.6) ? 

X  

11. Etes-vous pour la suppression de tout versement en capital (2.4.3.7) ?   X 

12. Etes-vous pour la suppression de tout paiement en espèces lorsque le montant 
de la prestation de sortie est peu élevé (2.4.3.8) ? 

 X 

13. Souhaitez-vous que les personnes qui interrompent leur activité lucrative 
puissent continuer à constituer leur 3e pilier (2.4.4.2) ? 

X  

14. Etes-vous pour un relèvement à 60 ans de l’âge minimal de la retraite (2.4.5.2) ?  X 
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Remarques  

1) Ad 2.1 et 2.2 

On peut légitimement se demander à quel titre le cas du divorce n’est 
jamais cité ni étudié comme source de non atteinte du taux de 
remplacement visé alors qu’il semble évident qu’un partage égal de l’avoir 
de prévoyance entre époux (principe) aboutit à un taux de remplacement 
largement inférieur pour l’époux qui cède une partie de son avoir de 
vieillesse. Si les effets positifs en ce qui concerne le conjoint qui reçoit une 
part de l’avoir de vieillesse de l’autre ne sont pas contesté (même s’il peut y 
en résulter une atteinte excessive (en ce qui concerne le but fixé dans la 
constitution) du taux de remplacement du salaire visé), les effets négatifs 
mériteraient pour le moins d’être cités et traités par le Conseil fédéral 
lorsque l’on sait que près de 50% des mariages finissent par un divorce. 

2) Ad 2.2.7 

La remarque concernant le potentiel d’optimisation fiscale au point 2.2.7 
page 20 (qui a été évoquée à de nombreuses reprises par l’Administration 
fiscale fédérale dans le cadre de messages au sujet de la prévoyance) est à 
notre sens peu pertinente ou mériterait d’être prouvée et détaillée en tenant 
compte de l’augmentation de la durée et de l’assiette du calcul des impôts 
du pensionné anticipé, d’une part, et, à tout le moins, d’être mise en 
perspective avec le fait que l’assuré individuel ne choisit pas d’optimiser sa 
charge fiscale par le choix d’un plan de prévoyance en fonction de la retraite 
anticipée qui y est possible mais qu’il choisit bien en revanche un employeur 
affilié à une de prévoyance disposant d’un tel plan qui s’applique ensuite à 
lui en tant qu’assuré (sans qu’il puisse le refuser). Le principe de 
l’exonération fiscale des cotisations ressort de l’article 81 LPP en application 
de l’article 111 cst. Les âges de la retraite inférieurs à 58 ans ne sont plus 
tolérés dans le droit de la prévoyance actuelle (art. 1i OPP2) sauf pour des 
catégories d’assurés (motifs de sécurité publique et restructurations 
d’entreprises) dont on peut légitimement douter qu’ils soient en position de 
planifier de l’optimisation fiscale. Le principe de la cotisation pour faciliter la 
retraite anticipée ressort quant à lui de l’article 1b OPP2 qui limite 
clairement la possibilité de toute « optimisation fiscale ». Il semble donc peu 
adéquat que le Conseil fédéral édicte dans l’OPP2 un cadre limitatif pour la 
retraite anticipée pour ensuite critiquer à mots couverts que les employeurs 
et les assurés en utilisent les latitudes restantes.  

3) Ad 2.4.22  

Toute charge nouvelle de l’institution supplétive devra un jour être financée. 
Il ne nous paraît pas adéquat de les augmenter. 

4) Ad 2.4.2.4  

La nouvelle disposition de l’article 51 a) al. 2 lettre h) LPP n’a pas abrogé 
l’article 46 LPP. Comme la très large majorité des institutions de prévoyance 
prévoient de ne pas permettre l’assurance facultative en leur sein, la 
laissant à l’institution supplétive en application directe et a contrario de 
l’article 46 LPP, les assurés dont le revenu est inférieur au seuil d’entrée 
LPP ne sont pas annoncés par les employeurs aux institutions de 
prévoyance car ils ne font pas partie du cercle des assurés. Les institutions 
de prévoyance ne sont donc pas en mesure de renseigner ces personnes 
au sujet de l’assurance facultative. En conséquence, on voit mal comment 
une directive des autorités de surveillance fondée sur une obligation de 
garantir l’information des assurés pourrait faire obligation à l’institution de 
prévoyance d’informer un employé non annoncé par l’employeur et donc 
non assuré par elle. L’institution supplétive n’est pas dans une meilleure 
position à cet égard. Sur ce point le projet de rapport ne tient donc pas 
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

compte de la réalité et propose une « solution » absolument impraticable.  

5) Le fait pour la Commission de haute surveillance d’établir de nouvelles 
directives sur l’information des assurés aurait vraisemblablement pour seule 
conséquence l’augmentation du devoir d’information de l’institution 
supplétive. 

6) Ad 2.4.3.3 à 2.4.3.7 

En général, le fait que les solutions 2.4.3.2 et 2.4.3.3 incluent (voir leur titre) 
les prestations au titre de la Loi sur l’encouragement à la propriété du 
logement créent un biais dans la consultation. En effet, on peut 
raisonnablement être d’avis que les versements en capital à l’âge terme 
n’ont pas d’effet positif sur la retraite des assurés alors que les versements 
sur l’encouragement à la propriété du logement peuvent avoir un effet si le 
bien immobilier acquis a été correctement amorti (suppression du loyer en 
lieu et place du paiement d’une rente). 

En particulier, on relèvera que les institutions de prévoyance matures dont 
la proportion de rentier est déjà très élevée et qui préfigurent les institutions 
de prévoyance suisses de l’après Baby-boom assument le risque de 
rendement lié au taux technique, s’agissant de plans en primautés de 
prestations, et au taux de conversion, s’agissant de plans en primautés des 
cotisations. Il en résulte que, même si elles sont idéologiquement éloignées 
de l’idée de laisser les assurés opter pour des paiements en capital, elles 
doivent bien constater que chacun de ces versements réduit à la fois leurs 
engagements futurs et leurs obligations de rendement (notamment dans les 
périodes tourmentées sur les marchés financiers). 

Au vu de ce qui précède, il ne paraît pas possible de répondre aux 
questions posées pour elles-mêmes mais seulement en tenant compte des 
réponses aux questions au sujet de ces deux taux. 

Enfin, bien que ce ne soit pas le rôle des institutions de prévoyance (qui se 
sont battues contre l’établissement même de la Loi sur l’encouragement à la 
propriété du logement au titre que le but de prévoyance (prévoyance 
vieillesse), n’était plus garanti après le retrait selon l’encouragement à la 
propriété du logement) il semble adéquat de se demander quelle part des 
constructions nouvelles se réalisent avec des versements sur 
l’encouragement à la propriété du logement et, suivant la réponse, de se 
demander quelles seraient les conséquences de la réduction de cette 
possibilité de retrait sur l’industrie du bâtiment et ses divers services 
annexesInous nous étonnons que le rapport du Conseil fédéral n’explore 
pas du tout cette problématique. 

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension   

15. Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (3.1) ?  X 

16. Etes-vous pour une caisse unique (3.3.1.2) ?  X 

17. Etes-vous en faveur de la fixation d’une taille minimale pour les institutions de 
prévoyance (3.3.1.4) ? 

 X 
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Remarques : 

Ad 3.1 

Paragraphe 1, on remarquera que le rapport parle de déferlante de fusions 
d’entreprises sans citer aucun chiffre ni statistique comparative à l’appui de l’usage 
de ce vocableI 

Ad 3.2 

On évoque ici une perte d’efficacité liée à la diversité des institutions de 
prévoyance de droit public. Or, le tableau juste au dessus comptabilise lui-même la 
réduction de leur nombre et leur concentration et donc la diminution de la diversité. 
Il n’en impute pas moins à cette même diversité une perte d’efficacité et des frais 
inutilement élevésIcela ne nous semble pas cohérent.  

Ad 3.3.1.1 

Ce rapport parle d’un problème supposéIs’il n’est que supposé, faut-il vraiment y 
chercher une solution ? 

Ad 3.3.1.2 

Paragraphe 3, à quoi fait-on allusion sous le vocable errance dans le paysages des 
caisses de pensions ? Cela n’est ni fondé ni démontré dans le rapport. 

De la même manière au dernier paragraphe de ce point on parle de dérives 
actuelles sans plus, ni les définir, ni les démontrer, ni les fonder non plus. 

Ad 3.3.1.3 

Solution B, page 31, au milieu de la page 31 est évoquée l’idée de recourir 
« davantage (voir exclusivement) à des placements gérés passivement » ceci 
pour des motifs de coûts exclusivement. 

Personne à ce jour n’a, à notre connaissance, la moindre idée de l’influence que 
peut avoir sur les marchés des capitaux, la généralisation de l’usage des 
instruments (ETF) nécessaires à la gestion passive ou indicielle dont il est question 
ici. En particulier, personne ne connaît les risques en termes de levier que feraient 
courir à l’économie réelle en général l’abandon par les institutions de prévoyance 
des stratégies d’investissement actives fondée sur la volonté non pas de réaliser 
perpétuellement leur indice de référence mais bien une performance et une plus 
value à long terme sur laquelle l’idée même de capitalisme et de croissance sont 
fondés. Si le raisonnement poussant à limiter les coûts est légitime, apparemment 
personne ne se préoccupe des risques inhérents potentiels à la généralisation des 
stratégies passives. En ce qui nous concerne, nous ne souscrivons pas encore à 
l’idée de quitter la gestion active au travers de fonds de placements mutuels pour 
des stratégies passives sans que ces questions n’aient fait l’objet d’une réflexion en 
termes de couple rendement/risque et non seulement en termes de frais.  

 

  

Chapitre 4: Libre choix de la caisse de pension   

18. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (4.1) et  
Analyse du problème (4.2) ? 

X  

19. Etes-vous pour l’introduction d’un modèle de libre choix (4.4.1.2) ?  X 

20. Etes-vous pour le statu quo en matière de choix de sa caisse de pension 
(4.4.1.3) ? 

X  
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Remarques : 

 

  

Chapitre 5 : Parité   

21. Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (5.1) ?  X  

22. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicte une directive 
sur l’organisation des élections dans les grandes institutions collectives 
(5.3.1.2) ? 

  

Remarques : 

On remarquera ici que la manière de décrire la problématique se limite aux 
institutions collectives des assureurs. 

  

Chapitre 6 : Dispositions sur les placements / risques de placement / système 
de capitalisation 

  

23. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (6.1) et  
Analyse du problème (6.2) ? 

 X 

24. Etes-vous pour traiter les créances cédées à des sociétés de portage (en 
particulier les créances synthétiques ou restructurées) différemment des 
créances classiques libellées en un montant fixe (6.4.1.2) ? 

X  

25. Etes-vous pour une réglementation des prêts de valeurs mobilières et des mises 
en pension (6.4.2.2) ? 

X  

26. Etes-vous pour une adaptation des limites des placements (6.4.3.2) ?  X 
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Remarques : 

Ad 6.2 paragraphe 1, les cas d’assainissement du secteur étatique n’ayant à notre 
connaissance rien à voir avec la perpétration d’abus en matière de prises de risque 
de placement, il nous paraît absolument nécessaire de le dire directement dans le 
rapport et non en note de bas de page. Comme il est écrit ici on pourraît croire le 
contraire. 

Ad 6.4.3.1.1 

Dire que le secteur immobilier a déclenché plusieurs crises graves demanderait à 
être précisé ou établi. A quelles crises fait-on allusion ? Dans quels pays ? Ces pays 
ont-ils des situations identiques à la Suisse, pays de locataires ? Le marché 
immobilier est il homogène ou la bulle crainte concerne-t-elle d’abord les biens 
commerciaux ? 

La simultanéité des baisses de rendements (qui reposent sur les loyers encaissés) 
et la hausse des loyers paraît, pour le moins, discutable. 

Les frais de gestion de l’immobilier direct ou indirect ne sont pas comparables. 
L’évocation des seuls coûts est à nouveau insuffisante. Il faut aussi examiner le 
couple rendement/risque de ces placements avant d’en examiner seulement les 
coûts. 

Au reste, le conditionnel n’est pas de mise dans le dernier paragraphe, il est un fait 
qu’à plusieurs reprises ces dix dernières années les autres catégories de placement 
ont sous performé par rapport à l’immobilier et ce avec une volatilité plus élevée.   

Ad 6.4.3.1.2.3 

La manière dont le questionnaire est fait suppose que l’on ne peut répondre que 
tendanciellement oui ou non simultanément à la hausse de la part immobilière et à 
la baisse de la part des placements alternatifs au titre de la modification des normes 
de placementsInous sommes choqués par le procédé utilisé ici. Nous sommes 
d’avis qu’il faut répondre oui à la possibilité de disposer de plus d’immobilier et non 
à celle de réduire les investissements en placements alternatifs. Nous constatons 
que les placements en infrastructures ne sont pas repris dans le catalogue non plus 

Après un long raisonnement, peu convaincant, le rapport déclare que « l’argument 
des frais justifie de limiter les placements alternatifs, à défaut de les 
interdire » c’est là une conclusion à laquelle nous ne souscrivons pas au vu de tous 
les autres arguments présentés en terme de rendement et de couple rendement 
risque contenus dans l’argumentation elle-même. 

Par la suite, on mélange économie, politique et éthique alors que, même si cela 
peut paraître choquant, les seconds ne sont pas pris en compte dans le mandat 
donné par la loi aux institutions de prévoyance de délivrer des rentes sur la base de 
taux techniques et de conversions fixés a priori alors que la comparaison avec les 
conditions du marché n’a lieu elle qu’a posteriori. 

Ad 6.4.4, page 55, paragraphe 2  

On ne voit en terme économique aucun rapport de cause à effet entre le première 
phrase de ce paragraphe et la seconde. En effet, en quoi le fait que le marché 
suisse des actions ait été bas entre 1997 et 2011 impliquerait-il forcément qu’il en 
soit ainsi à l’avenir ? Nombre d’éléments laissent penser également le contraire...  

Par ailleurs, en contradiction flagrante avec ce qui a été écrit aux points précédents 
concernant les placements alternatifs et immobiliers en particulier on relève ici (fin 
du paragraphe 2) qu’une action sur les frais d’administration de la fortune en 
général (tentatives de réduction de ces derniers) n’aura qu’un effet marginal face à 
l’ampleur du problème posé en terme de rendements à obtenirIon est en droit de 
s’interroger sur la probité intellectuelle d’un texte qui prescrit de se détourner pour 
des raisons de coûts des dernières catégories de placement ayant obtenu des 
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

performances positives ou moins négatives dans des marchés financiers et 
obligataires à la dérive pour constater ensuite, sans en tirer de conclusions ou de 
recommandations, que l’effet de l’action recommandé serait marginal en terme de 
résultat recherché. 

Chapitre 7 : Solvabilité et réserves de fluctuation de valeur   

27. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (7.1) et  
Analyse du problème (7.2) ? 

 X 

28. Etes-vous en faveur de la fixation d‘une méthode uniforme pour calculer la valeur 
cible de la réserve de fluctuation de valeur des institutions collectives autonomes 
et partiellement autonomes (7.4.1.2) ? 

 X 

29. Etes-vous pour traiter la réserve de fluctuation de valeur comme un capital de 
prévoyance nécessaire d’un point de vue actuariel (7.4.1.3) ? 

 X 

30. Etes-vous pour la présentation facultative du taux de couverture 
économique (7.4.1.4) ? 

 X 

31. Etes-vous pour une interdiction des améliorations de prestations lorsque la 
réserve de fluctuation de valeur n’a pas été entièrement constituée (7.4.2.2)? 

 X 
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Remarques : 

Ad 7.2, dernier paragraphe  

Le problème intergénérationnel cité est extrêmement grave et sa gravité pour 
chaque institution de prévoyance varie selon la maturité de la caisse concernée. 
Tout excès en matière d’exigence de solvabilité par les autorités condamnera donc 
la génération des actifs actuels à contribuer seule à l’assainissement de prévoyance 
jusqu’au-delà de 100% du taux de couverture alors que les rentiers qui l’ont quitté 
peu avant les difficultés sur les marchés financiers ne contribuent en rien à cet 
assainissement. 

Ad art 7.3, paragraphe 2 

L’affirmation selon laquelle il est urgent de fixer une méthode uniforme et obligatoire 
pour déterminer la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur des institutions 
de prévoyance collectives et communes entièrement autonomes n’est absolument 
pas étayée dans le rapport. En soi cela est choquant. 

On rappellera, en outre, que la plupart des institutions de prévoyance des 
corporations de droit public sont des institutions communes ou collectives 
autonomes. Devraient-elles alors également appliquer une méthode uniforme se 
rapportant à des institutions auxquelles ne s’applique pas l’article 72a LPP ? 

Ad 7.4.1.3  

Interrogé notre expert en prévoyance professionnelle ne peut nous répondre au 
sujet du sens de l’expression  « traiter de manière actuarielle la réserve de 
fluctuation de valeurs ». Nous demeurons donc très perplexes devant ce texte. On y 
lit, par ailleurs, de manière indirecte (page 60, paragraphe 1) que toutes les parties 
prenantes pourraient apporter leur concours alors qu’on a lu plus tôt que les rentiers 
(co-bénéficiaires désignés de l’utilité de la réserve de fluctuation de valeurs) ne 
peuvent participer que très marginalement ou pas du tout au financement d’un 
assainissement dont la reconstitution de la réserve de fluctuation de valeurs n’est 
que la phase ultime...comprenne qui pourra. 

Enfin, et c’est le plus grave à nos yeux, on en conclut que la réserve de fluctuation 
de valeurs ne pourrait plus faire office d’amortisseurI alors que c’est le but même 
(et le seul d’ailleurs) d’une telle réserve. Si nous avons bien compris ce qui est 
recommandé ici, ce rapport consiste à décider que le taux de couverture devrait 
dorénavant se mesurer comme le taux ancien de 100% additionné de l’annexion 
des réserves de fluctuation de valeurs existantes (simple spoliation des assurés 
actifs actuels au profit des rentiers actuels et des assurés futurs) lorsqu’elles 
existent. Il s’agirait, en outre, de combiner cette mesure avec la fixation de normes 
uniformes pour le calcul du montant des réserves de fluctuation de valeurs futures. 

La proposition faite est donc inacceptable à nos yeux, le remède étant pire que le 
mal constaté. Nous peinons à croire que la Commission LPP ait pu considérer une 
telle proposition comme envisageable. 

Lorsque nous constatons, par ailleurs, en tant qu’institution de prévoyance de droit 
public ou employeurs liés à une institution de prévoyance de droit public que les 
nouveaux textes légaux en matière de réserve de fluctuation de valeurs des 
institutions de prévoyance de droit public demeurent peu clairs et leur interprétation 
imprévisible, et lorsque nous constatons également la disparité des situations des 
institutions communes et collectives, en terme de rapport proportionnel entre les 
rentiers et les assurés actifs, nous sommes en droit de nous interroger sur le bien 
fondé de la fixation de normes uniformes quant au calcul desdites réserve de 
fluctuation de valeurs. 

A tout le moins, faudrait-il reprendre les propositions effectuées et en mesurer et 
chiffrer les effets sur les institutions de prévoyance de droit public et sur les 
corporations publiques qui s’attachent à appliquer la loi sur le financement des 
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institutions de prévoyance de droit public par le biais d’apports déjà considérables 
de capitaux. 

Chapitre 8 : Assurance complète et quote-part minimum   

32. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (8.1) et  
Analyse du problème (8.2) ? 

  

33. Etes-vous pour la suppression de la possibilité d’une compensation après-coup 
des frais d’administration et la perception de primes de frais couvrant les coûts 
auprès des institutions autonomes et semi-autonomes (8.4.1.2) ? 

  

34. Etes-vous pour la limitation de la fonction de lissage du fonds des excédents ou 
la suppression du fonds des excédents (libre) (8.4.2.2) ? 

  

35. Etes-vous pour la vérification du montant de la quote-part minimum (en tenant 
compte du SST) (8.4.3.2) ? 

  

36. Etes-vous pour la fixation d’un capital cible pour la prévoyance professionnelle 
avec une rémunération définie (8.4.3.3) ? 

  

37. Etes-vous pour l‘interdiction faite aux institutions collectives de pratiquer 
l’assurance complète ou ne les autoriser qu’à couvrir des risques (8.4.4.1) ? 

  

38. Etes-vous pour l’introduction du modèle anglo-saxon, avec ou sans quote-part 
minimum (8.4.4.2) ? 

  

39. Etes-vous pour l’exigence d’une personne morale distincte pour l’exercice de 
l’assurance collective de la prévoyance professionnelle (8.4.4.3) ? 

  

40. Etes-vous pour le fait de se concentrer sur la méthode de calcul basée sur le 
rendement (8.4.4.4) ? 

  

41. Etes-vous pour la définition d’une limite au solde du processus de risque en 
pourcentage des primes de risque (8.4.4.5) ? 

  

42. Etes-vous pour la solution globale « Transparence plus » (8.4.4.6) ?   

Remarques : 

En nos qualités de Villes nous ne nous prononcerons pas sur cette partie du rapport 
qui ne nous concerne pas en pratique. 

  

Chapitre 9 : Taux de conversion minimal   

43. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (9.1) et 
Analyse du problème (9.2) ? 

 X 

44. Etes-vous pour l’adaptation du taux de conversion minimal (9.4.1.2) ?  X 

45. Etes-vous pour fixer le taux de conversion minimal dans la loi (9.4.1.3) ?  X 

46. Souhaitez-vous que le Conseil fédéral fixe le taux de conversion 
minimal (9.4.1.4) ? 

 X 

47. Etes-vous pour un relèvement de l’âge ordinaire de la retraite (9.4.1.5) ?  X 

48. Etes-vous pour fixer dans la loi le taux de conversion minimal à un niveau 
relativement bas et mettre en place un système de suppléments de rente 
variables (9.4.1.6) ? 

 X 



11 

 

 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

49. Souhaitez-vous que l’organe suprême de l’de prévoyance fixe le taux de 
conversion minimal (9.4.1.7) ? 

X  

50. Etes-vous en faveur d’un abaissement de la déduction de coordination pour 
atténuer les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.2) ? 

 X 

51. Etes-vous en faveur d’un relèvement des bonifications de vieillesse pour 
atténuer les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.3) ? 

 X 

52. Etes-vous en faveur d’une anticipation du processus d’épargne pour atténuer les 
effets de l’abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.4) ? 

X  

53. Etes-vous pour baser les prestations de risque sur le salaire assuré (9.4.2.5) ? X  

54. Etes-vous en faveur d’une suppression des rentes d’enfant de pensionné pour 
atténuer les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.6) ? 

 X 

55. Etes-vous pour l’application de taux de conversion différents selon la mortalité 
(9.4.2.7) ? 

 X 

56. Etes-vous en faveur d’un recours à l’AVS pour financer des mesures transitoires 
(9.4.3.2) ? 

 X 

57. Etes-vous pour le financement des mesures transitoires par un prélèvement de 
cotisations qui n’entrent pas dans le calcul de la prestation de libre passage 
(9.4.3.3.1) ? 

 X 

58. Etes-vous pour le financement des mesures transitoires par la création d’un pool 
(9.4.3.3.2) ? 

 X 

59. Quelles combinaisons de mesures préférez-vous ? 
a) 45 + 50&51 + 58 
b) 46 + 50&51 + 58 
c) 47 + 50&51 + 58 
d) 49 + 50&51 + 58 
9aucune 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60. Etes-vous en faveur de la fixation d’une fourchette de 3 % à 4,5 % pour le taux 
d’intérêt technique (9.4.4.2) ? 

 X 

61. Etes-vous pour l’abrogation de l’art. 8 OLP (9.4.4.3) ? X  
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Remarques : 

Ad 9.1.2, paragraphes 1 et 2 

Le problème de la fixation du taux de conversion concerne à notre avis tous les 
assurés et non pas 1 sur 7. Par ailleurs, on ne doit à notre sens parler ici de 
subventionnement plus ou moins occultes (qui font référence à de purs problèmes 
financiers et à une volonté de dissimulation) mais de solidarités entre générations 
voulues ou non par les Conseils de fondations.  

Ad 9.1.4, graphique et texte s’y rapportant 

Nous ne voyons pas sur quoi repose l’affirmation (non démontrée ni fondée dans le 
texte) selon laquelle le fait que le passé ait montré une forte baisse des rendements 
des capitaux à faible risque (les faisant atteindre des plus historiques) rend 
vraisemblable que ceux-ci ne remontent pas dans un avenir proche. 

Ad 9.1.5  

À notre connaissance, le taux technique, d’une part, concerne tous les assurés qui 
sont encore dans des plans en primauté des prestations et même si le nombre 
d’institutions de prévoyance qui pratiquent ce type de plan est en baisse, ce nombre 
d’assuré est en lui-même considérable. 

A notre connaissance toujours, le taux technique entre la formule de calcul du taux 
de conversion  il est donc faux de considérer que le taux technique ne concerne pas 
les institutions de prévoyance en primauté des cotisations. 

On mentionne ici, à nouveau, comme une simple pétition de principe la baisse du 
rendement attendu des capitaux, comme si la baisse antérieure ne pouvait entraîner 
que la baisse ultérieure même lorsque les performances ont été négativesI 

Ad 9.1.6  

On peut s’étonner que la dernière question posée soit celle de la lecture du certificat 
de prévoyance par l’assuré et non celle de la pertinence de la présentation de 
rentes futures incertaines dans les certificats de prévoyance. 

Peut-être serait-il indiqué de constater ici (voire également notre commentaire ad 
point 10) que l’on se trouve devant un problème de système en général. La question 
à notre sens n’est pas de savoir à combien il faut fixer le taux de conversion minimal 
ni à quelle fréquence le fixer. 

Il faut tout d’abord rappeler que le simple fait de fixer un tel taux a priori constitue 
déjà un élément de primauté des prestations qui interdit l’absolue « transparence 
des coûts », vocable employé ici pour qualifier le financement individuel des 
prestations de vieillesse par capitalisation collective, sans recours à une solidarité 
entre générations d’assurés. 

Il y a donc lieu, à notre avis, dans l’absolu d’opter entre deux systèmes : 

Soit on veut promettre aux assurés une rente certaine fondée sur des bonifications 
de vieillesse données, capitalisées à un taux d’intérêt minimum donné (ou des 
prestations calculées sur un taux technique fixé) et on se trouve donc dans un 
système de primauté de prestations qui rend obligatoire les solidarités (sur 
lesquelles était fondée la prévoyance professionnelle avant 1985). 

Soit on veut « la transparence de coûts » et il faut alors renoncer à promettre un 
taux de conversion fixé en chiffre et a priori pour recourir à celle d’un taux fixé a 
posteriori (soit à l’âge de la retraite) en se fondant sur la réalité biométrique 
applicable/connue audit moment ainsi qu’aux conditions de taux d’intérêts liées à un 
investissement égal à la durée de vie probable à cette même date (taux du 
placement sans risque possible à cette date). Ceci pourrait se faire moyennant des 
marges de manière collective et au sein de l’institution de prévoyance (mais alors 
avec des risques collectifs et donc des solidarités possibles, soit par cession du 
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risque de longévité à titre individuel à un assureur hors de l’institution de 
prévoyance. Si notre mémoire est bonne, il s’agit-là d’un système analogue au 401k 
aux USA.  

Si on ne veut pas tomber dans ce choix absolu, on doit alors accepter d’arbitrer ces 
deux pôles et d’accepter les conséquences qui vont avec.  

Un système intermédiaire maintenant la fixation dans la loi d’un taux d’intérêt 
minimum et d’un taux de conversion (et d’un taux technique) tous deux fixés a priori 
devrait alors impliquer la perception systématique d’une cotisation risque nouvelle a 
fonds perdus (donc hors du calcul de la prestation de libre passage) pour la 
constitution de réserves permettant de couvrir les inévitables différences constatées 
entre: 

Le rendement promis et le rendement obtenu, d’une part (réserve de fluctuation de 
valeurs). 

Et, d’autre part, la longévité supposée et la longévité constatée.  

Ceci devrait se faire dans chaque caisse séparément en fonction de ses données 
propres. 

On pourrait alors faire figurer une « promesse de rente » cohérente dans un 
certificat de prévoyance. 

Une autre option consisterait à décrire le processus d’épargne dans le certificat en 
n’indiquant pour les taux de conversion et d’intérêt minimal que des valeurs 
théoriques en indiquant à quelle fréquence quelle autorité fait varier régulièrement 
ces paramètres et en fonction de quels critères. 

Toutefois, il faut réaliser que toute volonté de perpétuer la fixation ex lege et a priori 
de ces taux dans un contexte ou la prévoyance est réalisée par des institutions 
multiples diverses et autonomes implique le transfert des risques lié à ces taux aux 
dites institutions au besoin jusqu’à la prise de mesures d’assainissement reposant 
sur la capacité financière des employeurs et des employés affiliés. 

A l’inverse, l’abandon de la fixation ex lege et a priori de ces taux si elle permettrait 
probablement de garantir la sécurité économique des institutions fait alors porter 
tous les risques liés à l’incertitude du montant de la rente finale sur l’assuré à titre 
individuel (alors que le but même de la prévoyance professionnelle et, tant que 
possible, de l’en prémunir). 

Ad 9.2.1, paragraphes 1 et 2 

Nous serions curieux de savoir sur quels éléments concrets se fonde cette relecture 
(ex post) du résultat d’un vote populaireI 

Ad 9.2.2, notamment paragraphe 3 

Force est de constater que le rapport du Conseil fédéral part ici du principe que le 
deuxième pilier dans sa totalité se limite au système dit d’épargne risque dont a 
résulté la perception commune selon laquelle chaque assuré dispose d’un capital 
individuel financé par ses cotisations d’épargne et celle de son employeurs. La LPP 
étant une loi cadre celle-ci ne prescrit nullement l’absence de solidarités même si 
elle prescrit la tenue d’un compte témoin fondé sur ce système très individualisé. 

Ad 9.4 1.1. à 9.4.1.3 

A notre sens, le taux de conversion ne devrait en tout état de cause ni être réglé par 
la Loi (sauf par renvoi à une annexe) ni par le Conseil fédéral mais dépendre d’une 
formule agréée par les experts actuaires et financiers combinant des aspects 
biométriques actuariels et financiers. Le taux devrait pouvoir être différent suivant 
l’institution de prévoyance en tenant compte de sa structure d’âge. 

Ad 9.4.1.5 
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L’âge de la retraite devrait, à notre sens, procéder d’un renvoi aux dispositions de 
l’AVS par souci de cohésion dans la prévoyance en général. Toute anticipation 
devrait par contre n’être admise qu’avec des réductions strictement actuarielles ou 
un financement spécifique au sein de l’institution de prévoyance. 

Ad 9.4.1.6 

Voir notre réponse sous 9.1.6. 

Ad 9.4.1.6 à 9.4.2.8 

Voir notre réponse sous 9.1.6. A notre sens, à part la fixation des prestations risque 
minimum en fonction du salaire (seule manière de couvrir de manière adéquate le 
remplacement du revenu dont sont privé soit l’assuré soit ses proches) aucune des 
mesures envisagées n’apporte de solution durable au problème, faute de vouloir 
aborder en tant que telles les questions de philosophies de prévoyance, type de 
primauté, indépendances des institutions et application d’une loi cadre et non d’un 
cadre rigide à la prévoyance professionnelle. En outre, à la lecture même du texte 
on constate que les solutions combinées proposées pour les institutions de 
prévoyance dont les prestations se limitent aux prestations de la LPP sont déjà 
dépassées par une grande partie des institutions de prévoyance. Nous peinons à 
comprendre comment a posteriori il sera possible de dégager quels effets 
mesurables devront être attribués aux mesures elles-mêmes et quels autres au fait 
que la prévoyance est aujourd’hui majoritairement le fait d’institutions dont les 
prestations dépassent déjà le minimum légal. 

Ad 9.4.3 

Toutes les solutions proposées nous semblent constituer des pis-aller. Comme 
mentionné plus haut nous sommes d’avis qu’il n’est pas raisonnable de ne pas 
ouvrir un débat beaucoup plus fondamental que celui visant à satisfaire 
artificiellement et immédiatement, par exemple, par des opérations de transferts 
entre les deux premiers piliers de la prévoyance les besoins de la fin de la 
génération d’entrée.  

Il y a lieu, selon nous plutôt, soit de revenir devant le peuple pour lui faire constater 
que certaines promesses sont devenues irréalistes sauf à les faire payer par la 
génération suivante, soit d’ancrer dans les textes légaux l’autonomie et la 
responsabilité des institutions de prévoyance. 

Ad 9.4.4 

Voir nos remarques ad 9.1.5. 

Chapitre 10 : Taux d’intérêt minimal   

62. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (10.1) et 
Analyse du problème (10.2) ? 

 X 

63. Souhaitez-vous que l’organe suprême fixe la rémunération de l’avoir de vieillesse 
(10.4.1.2) ? 

X  

64. Souhaitez-vous que la formule de la majorité de la Commission LPP serve de 
base indicative pour le calcul du taux d’intérêt minimal (10.4.1.3) ? 

 X 
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Remarques : 

Ad pt 10.1, paragraphe 3 

Il n’est pas rigoureusement exact que les assurés ne choisissent pas la stratégie de 
placement car ils sont représentés dans l’organe suprême paritaire qui définit cette 
stratégie. Il n’est dès lors pas correct (sauf à en contester le bon fonctionnement) de 
ne pas se référer à la représentation paritaire lorsque l’on évoque les résultats d’une 
stratégie de placement alors que la réforme structurelle met clairement la 
responsabilité du choix raisonné de la stratégie de placement entre les mains 
desdits organes.  

Ad 10.4.1.1 

Comme en ce qui concerne le taux de conversion, le Conseil fédéral, l’OFAS et la 
Commission de la prévoyance professionnelle n’estiment pas nécessaire de revenir 
sur la cause fondamentale de l’embarras qui règne aujourd’hui dans la prévoyance 
professionnelle. Lorsqu’en 1985 est entrée en vigueur la LPP, celle-ci loin du projet 
initial soumis par le Conseil fédéral, a institué simultanément : 

A) le système de prévoyance de base pour tous les assurés dont l’employeur ne 
disposait jusqu’alors d’aucun prévoyance professionnelle, 

et établi, 

B) le modèle de calcul des prestations minimales que tous les autres systèmes de 
prévoyance déjà en place pratiquaient (loi cadre et compte témoin). Ce dernier point 
est bien rappelé dans le rapport dans le cadre des explications du principe 
d’imputation. Cette dernière réalité concernait la très large majorité des assurés du 
deuxième pilier. 

Cette réalité déjà complexe, combinée à des performances des marchés des 
capitaux bien suffisante pendant de nombreuses années (bien qu’il y ait eu 
quelques crises) ainsi qu’au fait que les principaux assureurs proposé aux 
nouveaux arrivants dans la prévoyance des plans d’assurances dont l’assurance 
des risque était fréquemment basée sur le salaire assuré bien plus que sur la 
projection d’avoir de vieillesse sans intérêt a obéré pendant très longtemps 
quelques uns des vices de conceptions du système de prévoyance communément 
appelé plan épargne risque sur lequel repose la LPP. 

Au rang de ces vices dont le Conseil fédéral, l’OFAS et la Commission fédérale de 
la prévoyance professionnelle paraissent découvrir aujourd’hui les conséquences 
figurent le mélange de primauté.  

En effet, alors qu’un système d’épargne collective fondé sur la gestion commune 
des capitaux de type fonds de placement collectifs (au sein d’institutions séparées 
fondées à cet effet) sur la constitution d’un avoir de vieillesse reposant sur l’addition 
de bonifications de vieillesse (cotisation d’épargne) ressort de la mutualisation du 
risque de placement dans un système de primauté des cotisations, l’ajout à ce 
système de contraintes différents liées à la fixation à priori et pour des longues 
périodes d’un taux de conversion respectivement d’un taux d’intérêt minimum 
ressortent quant à elles de la primauté des prestations. 

Il est à notre sens simplement philosophiquement contradictoire de vouloir éviter 
toute solidarité entre assurés actifs et rentiers en application d’un système dit de 
capitalisation pure tout en imposant à des institutions de prévoyance autonomes et 
responsables un taux d’intérêt minimum fixé à priori et non en fonction du marché 
ainsi qu’un taux de conversion des capitaux en rentes qui ne soit pas calqué sur 
leur réalité propre en ce qui concerne les données biométriques. 

Nous avons relevé, sous point 9, notre point de vue en ce qui concerne les trois 
taux dont la fixation est en discussion (taux de conversion, taux d’intérêt minimum et 
taux technique). 
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Chapitre 11 : Sous-couverture et mesures d’assainissement   

65. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (11.1) et 
Analyse du problème (11.2) ? 

  

66. Etes-vous pour élargir la possibilité de prélever des contributions 
d’assainissement auprès des rentiers  (11.4.1.2) ? 

X X 

67. Souhaitez-vous que les rentes se composent d’une partie garantie et d’une 
partie variable dépendant de la situation financière (11.4.1.3) ? 

 X 

68. Souhaitez-vous que les autorités de surveillance disposent d’une base légale 
permettant d’imposer des mesures d’assainissement (11.4.2.2)? 

 X 

69. Souhaitez-vous que les institutions de prévoyance ayant une couverture 
suffisante puissent prendre des mesures de consolidation financière (11.4.3.2) ? 

X  

70. Etes vous favorable, lors de la résiliation d’un contrat d’affiliation, à un transfert 
des rentiers dans la nouvelle si aucun accord ne peut être conclu et que le 
contrat d’affiliation ne contient pas de règle sur ce point (11.4.4.2) ? 

X  

71. Souhaitez-vous que les caisses de pension qui résilient leur contrat d’affiliation 
financent intégralement les prestations de rentiers qui ne changent pas 
d’(11.4.4.3) ? 

X  

72. Souhaitez-vous que l’supplétive prenne en charge les engagements des caisses 
de pension solvables affiliées à une de prévoyance insolvable (11.4.5.2) ? 

 X 

73. Souhaitez-vous que le Fonds de garantie reprenne les caisses de pension 
solvables affiliées à des institutions de prévoyance insolvables (11.4.5.3) ? 

X  
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Remarques : 

Ad 11.2.2 

Nous nous étonnons que le Conseil fédéral ne quantifie pas le nombre de ces 
quelques institutions en sous-couverture ainsi que leur nombre d’assurés afin de 
permettre de connaître la portée réelle de ces cas avant de mesurer le besoin de 
nouvelle législation ,respectivement de justifier de nouveaux pouvoirs attribués aux 
Autorités de surveillance. A nouveau, ne serait-ce pas le rôle de l’Administration de 
permettre au lecteur de juger de l’importance relative réelle de ces cas plutôt que de 
leur seul caractère exemplaireI 

Ad 11.2.3 

Attribuer à l’organe suprême des institutions la fixation du taux d’intérêt en fonction 
de la réalité concrète des placements (ex post) résoudrait définitivement cette 
querelle byzantine. 

Ad 11.2.4 et 11.2.5 

Le fonds de garantie n’est-il pas alimenté justement dans ce but par des cotisations 
prélevées depuis fort longtemps sur tous les assurés de la prévoyance 
professionnelle ? 

Ad 11.4.1.2 

Nous sommes d’avis que la représentation des rentiers au sein des conseils est 
inéluctable au vu de l’évolution démographique. Il en va probablement à notre sens 
de même de la cessation de l’immuabilité de leurs rentes une fois leur service 
débuté. Sinon il faudra que toutes les institutions de prévoyances cèdent le risque 
de longévité pour protéger les assurés actifs/cotisants et les employeurs de 
mesures d’assainissement futures. 

Ad 11.4.1.3 

Nous renvoyons au développement figurant plus haut au sujet des promesses de 
rentesI  

Ad 11.4.4.3  

Nous relevons une incohérence entre le texte du rapport qui parle d’obligation de 
l’employeur et celui du questionnaire qui parle d’obligation de l’institution de 
prévoyance. 
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Chapitre 12 :  Liquidation partielle et cas de rigueur   

74. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (12.1) et  
Analyse du problème (12.2) ? 

X  

75. Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent transférer leur avoir de 
vieillesse à l’supplétive et recevoir de celle-ci une rente à l’âge de la retraite 
(12.4.1.2) ? 

X  

76. Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues d’informer les 
assurés qu’une rente peut être achetée au moyen du capital (12.4.1.3)? 

X  

77. Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues de verser les 
prestations aussi sous forme de rente (12.4.1.4) ? 

X  

78. Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent tout de même percevoir leur 
rente de leur dernière de prévoyance (12.4.1.5) ? 

 X 

79. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, précise les règles de la liquidation partielle 
(12.4.3.2) ? 

 X 

Remarques : 

Ad 12.4.3.2 Il nous semble qu’étant donné que ce sont déjà les autorités de 
surveillance qui approuvent les règlements en matière de liquidation partielle il ne 
parait pas judicieux de créer une troisième voie de droit parallèle aux tribunauxI   

  

Chapitre 13 : Simplifications et frais   

80. Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (13.1) ?  X 

81. Etes-vous pour l’abrogation de l’art. 3 LPP (13.3.1.2) ? X  

82. Etes-vous pour l’introduction d’un formulaire d’annonce électronique standard 
pour les cas de libre passage (13.3.1.3) ? 

 X 

83. Etes-vous pour une harmonisation du certificat de prévoyance (13.3.1.4) ?  X 

84. Etes-vous en faveur d’une suppression du délai de trois mois pour être assujetti 
à la LPP (13.3.1.5) ? 

 X 

85. Etes-vous pour une suppression de la distinction entre activité principale et 
activité accessoire (13.3.1.6) ? 

 X 

86. Souhaitez-vous que tous les salariés atypiques soient assurés auprès de 
l'supplétive (13.3.1.7) ? 

 X 

87. Etes-vous pour une harmonisation des groupes de destinataires dans la 
prévoyance (13.3.1.8) ? 

 X 

88. Etes-vous pour un regroupement des dispositions sur la prévoyance 
professionnelle (13.3.1.9) ? 

 X 

89. Etes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seuil 
d'accès (13.3.1.10) ? 

 X 

90. Etes-vous pour une suppression de l’assurance facultative (13.3.1.11) ?  X 

91. Etes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ?  X 

92. Etes-vous pour une limitation ou une suppression des options individuelles 
(13.3.1.13) ? 

 X 
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93. Etes-vous pour une suppression de la possibilité de préfinancer l’anticipation du 
versement des prestations de vieillesse (13.3.1.14) ? 

 X 

94. Etes-vous pour un relevé des frais sans effet sur les résultats mais connus 
(13.3.2.3) ? 

 X 

95. Etes-vous pour une amélioration de la transparence des produits 
financiers (13.3.2.4) ? 

 X 

96. Etes vous pour une inscription des frais de réassurance en tant que tels dans les 
comptes annuels (13.3.2.5) ? 

 X 
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Remarques : 

A notre connaissance, le rapport C-alm a fait l’objet de nombreuses critiques y 
compris de la part de caisses ayant fourni leur données notamment en raison des 
méthodes d’extrapolation ainsi qu’en ce qui concerne la très faible mise en relation 
des frais et des rendements obtenu. Le présent rapport n’en fait nullement mention. 

Ad 13.3.1.2  

L’abrogation d’une norme donnant une possibilité jamais utilisée constitue une 
simplification certes adéquate mais sans effet. 

Ad 13.3.1.3 

Nous doutons complètement des effets positifs ultérieurs supposés de cette 
mesure. Nous sommes par contre certains des frais immédiats qu’elle entraînera. 

Ad 13.3.1.4 

Excepté, éventuellement, en ce qui concerne la problématique abordée plus haut 
concernant la présentation des rentes de vieillesses projetées, nous sommes d’avis 
que rien ne justifie la standardisation des certificats de prévoyance. 

Ad 13.3.1.5 

A part l’accroissement des charges on ne voit pas en quoi cette « solution » apporte 
une simplification dans le travail des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.6 

A part l’accroissement des charges on ne voit pas en quoi cette « solution » apporte 
une simplification dans le travail des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.7 

Au titre de simplification, on propose la disparition des institutions de prévoyance en 
place et on ne tient aucun compte des efforts faits par certaines catégories 
professionnelles pour assumer leurs obligations légales depuis 1985. D’autre part, 
on peut douter que la transition ne se fasse pas vers le travail au noir plutôt que 
vers de nouveaux coûts. 

Ad 13.3.1.8 

A part l’accroissement immédiat des charges on ne voit pas en quoi cette 
« solution » apporte une simplification dans le travail des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.9 

Au grand rêve de l’unité de matière dans les normes auquel sacrifie ici le Conseil 
fédéral, la pratique a déjà chois d’opposer la publication de recueils regroupant les 
normes diverses dans un même ouvrage. 

Ad 13.3.1.10 

A quoi sert de revenir ici sur une solution que le Parlement a refusée. Est-ce le rôle 
de l’Administration ? En quoi cela apportera-t-il une simplification ou une diminution 
des frais ? 

Ad 13.3.1.11 

On ne voit pas en quoi cette « solution » apporte une simplification dans le travail 
des institutions de prévoyance. 

Ad 13.3.1.12 

Nous doutons d’une partie de l’argumentation en matière de coûts du rapport cité. 
Toutefois, nous constatons qu’obliger ex lege à un taux de bonification unique 
n’apporterait immédiatement ni simplification ni abaissement des fraisI 
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Ad 13.3.1.13 

Combien d’institutions ont elle fait usage de ces possibilités ? 

Ad 13.3.1.14 

Il ne s’agit pas d’une solution mais d’une pure et simple régression. 

Ad 13.3.2.3 

Nous ne voyons ni économie ni simplification dans cette proposition. 

Ad 13.3.2.4 

Améliorer la transparence des produits eux-mêmes est simplement utopique dans la 
mesure où ils ne dépendent pas de la législation Suisse. Interdire aux institutions de 
prévoyance de recourir à des placements en raison de leu faible transparence sans 
étudier précisément leur comportement en termes de résultat et d’abaissement des 
volatilités est une aberration et une limitation grave de l’autonomie des institutions 
de prévoyance. 

La critique des produits financiers à multiple niveaux de gestion, dans la mesure où 
elle est pertinente (ce qui n’est le cas que partiellement car juger ces structures 
seulement en terme de frais est absurde), ne nous amène nulle part puisque ces 
institutions choisissent systématiquement des domiciliations offshore.  

Chapitre 14 : Transparence   

97. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (14.1) et Analyse du 
problème (14.2) ? 

 X 

98. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, édicte des directives rendant possible une 
comparaison entre les résultats des institutions de prévoyance (14.4.1.2) ? 

 X 

99. Etes-vous pour une uniformisation des valeurs de référence utilisées par les 
institutions de prévoyance (14.4.1.3) ? 

 X 

Remarques : 

Ad Introduction 

Déjà dans l’introduction du point 14.1, le rapport renvoie à une notion de soupçon 
de fraude ou d’anomalie. Aucune citation ni quantification de ce soupçon n’est 
fournie. N’est-ce pas justement le rôle d’un gouvernement et d’une Administration 
d’apporter les éléments quantitatifs démontrant que ces soupçons sont infondés? 

Ad 14.4.1.2  

Alors qu’au deuxième paragraphe du point 14.2, on constate que la prise d’ampleur 
du nombre de normes à appliquer rend la chose moins transparente on nous 
propose ici d’élaborer de nouvelles règlesI.comprenne qui pourra. 

Ad 14.4.1.3 

Cette solution n’en est pas une, car elle repose sur une uniformisation contraire à la 
volonté parlementaire et populaire maintes fois exprimée. 

  

 

 

  

O:\CACP\Secrétariat\Associations IP\ASIP\rapport du CF sur le 2ème pilier\2012.04.03 - Questionnaire prise de position Union des Villes Suisses.docx 

 

  



GEMEINDE KUTTIGEN 

FINANZVERWALTUNG 
5024 Küttigen 
Telefon 062 839 93 30 
Sachbearbeiter: 
Direktwahl: 
Datum: 
eMail: 

Kari Hausherr 
062 839 93 31 
26. April 2012 
kari.hausherr@kuettigen.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationales und 
Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Anhörung zum Bericht Zukunft 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Wir danken für die Möglichkeit zur Teilnahme an der Anhörung zum Bericht Zukunft 2. Säule. 
Anbei erhalten Sie den ausgefüllten Fragebogen der Gemeinde Küttigen. Wir unterstützen den 
Vorschlag der B+B Vorsorge AG für ein „einfaches BVG" und haben diesen deshalb ebenfalls 
beigelegt. 

Freundliche Grüsse 
FUSIANZVERWALTUNG KÜTTIGEN 

Beilagen: Ausgefüllter Fragebogen und „einfaches BVG" 

dokument3 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Gemeinde Küttigen 
Herr Kari Hausherr 
Finanzverwaltung 
5024 Küttigen 

Tel. 062 839 93 31 
kari.hausherr@kuettigen.ch 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? • 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich stimmen wir den Bemerkungen der Einleitung zu. 

Unsers Erachtens ist es jedoch schade, dass der Bericht u.a. folgende Themen nicht 
oder nicht „mutig genug" aufgenommen hat: 

die Koordination mit den anderen Sozialversicherungen (z.B. gleiche Leistungen 
bei Unfall und Krankheit) 

eine grundsätzliche Auseinandersetzung bezüglich Abschaffung des WEF als 
systemfremdes Instrument (es wird nur die Höhe diskutiert) 

- eine einheitliche Aufsicht über alle Vorsorgeeinrichtungen 

- die Flexibilität des Systems im Hinblick auf die zunehmend mobile Arbeitswelt 

- die Trennung von Alter und Risiko (unserer Meinung nach müssten sie getrennt 
werden bezüglich Leistung(sberechnung) und Finanzierung) 
(Auch zu diskutieren wäre die Überentschädigung, welche ein Problem der 
Risikoversicherung ist und entsprechend nicht auf die Altersvorsorge 
angewendet werden sollte) 

- die Rolle der Lebensversicherer 

- die berufliche Vorsorge als reines Steueroptimierungsinstrument 

- die Massgeblichkeit des letzten Lohns für die Fortführung der gewohnten 
Lebenshaltung (unserer Meinung nach ist der letzte Lohn nicht mehr 
massgebend) 

- Möglichkeit eines echten Beitragsprimats nach Art des Fürstentum Liechtenstein 
(allerdings sollten alle AHV-Löhne erfasst werden) 

- Überprüfung Definition der Invaliden- und Hinterlassenenleistungen (vgl. 
angehängtes Dokument „einfaches BVG") 

- Überprüfung der Notwendigkeit der Alterskinderrente 

- Überprüfung der Zulassung reiner Sparkassenlösungen (Aufhebung 
Versicherungsprinzip) 

Zu wünschen wäre eine wirkliche Entschlackung und Konsolidierung der 
Gesetzgebung, wie es der ASIP früher schon vorgeschlagen hat. Wir unterstützen 
deshalb den von der B+B Vorsorge AG erstellten Vorschlag eines „einfachen BVG" 
und erlauben uns, es diesem Fragebogen anzuhängen. 

An dieser Stelle möchten wir zudem unserer Befürchtung Ausdruck verleihen, dass  
die Umsetzung dieses Berichtes zu einem weiteren Normenausbau führt, welcher 
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den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen erneut einschränkt. Unseres 
Erachtens fördern mehr Normen jedoch nicht die Sicherheit der Gelder sondern 
verteuern eigentlich nur den Verwaltungsaufwand von allen Vorsorgeeinrichtungen 
aufgrund von Verfehlungen weniger. 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1 ) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

• Kl 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

S • 

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)7 

m • 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

• El 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

El • 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? m • 
7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 

überobliaatorische Altersauthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

m • 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliaatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoaen werden kann 
(2.4.3.4)? 

• H 

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

Kl • 

10.Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 

• m 

11 .Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

El • 

13.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

m • 

14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)? M • 
Bemerkungen: 

Zu Fraae 1 
Grundsätzlich finden wir, dass durch Einkäufe die Problematik der Lücken entschärft 
werden kann. 

Unserer Ansicht nach sollte jedoch nicht nur für tiefe Einkommen die Ersatzquote von 
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60% in Frage gestellt werden. 

Zu Frage 2 
Grundsätzlich ja. 
Wir schlagen jedoch alternative vor zu Prüfen, ob es nicht sinnvoller ist, dass 
Nichterwerbstätige die Möglichkeit erhalten Einzahlungen in die Säule 3a zu tätigen. 

Zu Fraqe 4 
Da diese Arbeitnehmer keiner Vorsorgerichtung angeschlossen sind müssten sie 
anders informiert werden. 

Zu Fraqe 10 
Da die Möglichkeit zum Kapitalbezug (WEF oder Barauszahlung) generell ein 
systemfremdes Element ist, muss sie unserer Meinung nach grundsätzlich in Frage 
gestellt werden. Insbesondere da sie: 

- zum Missbrauch der Altersvorsorge zur Steueroptimierung verleitet 
- gebundene Vorsorgemittel zweckentfremdet 
- der 2. Säule das Problem der Angemessenheit entstehen lässt 
- die Solidarität in Vorsorgeeinrichtungen untergräbt 
- die Risikofähigkeit der Pensionskassen reduziert 
- einen hohen administrativen Aufwand und damit Kosten verursacht. 

Überentschädigung ist ein Problem der Risikoversicherung, das nicht auf die 
Altersvorsorge angewendet werden sollte. Der letzte Lohn ist heute nicht mehr 
massgebend für die Fortführung der gewohnten Lebenshaltung. 

Zu Fraqe 13 
Personen, welche keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, sollten die Möglichkeit erhalten 
in die Säule 3a einzuzahlen. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

15.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? • 

lO.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • 

17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

Bemerkungen:  

Zu Fraqe 16 
Die Schweiz hat eine gewachsene Pensionskassenlandschaft mit verschiedensten 
Plänen. Dies ist eine Bereicherung. Durch eine Vereinheitlichung besteht die Gefahr 
einer Senkung des Leistungsniveaus. Entsprechend sind wir entschieden gegen eine 
Einheitskasse. 

Zu Fraqe 17 
Die Mindestgrösse einer Vorsorgeeinrichtung darf nicht von Gesetzes wegen 
vorgeschrieben werden. Der Entscheid über die Führung einer eigenen 
Vorsorgeeinrichtung muss durch das oberste Organ aufgrund von wirtschaftlichen 
Kriterien (Effizienz der Organisation, effektiv anfallende Kosten, vorhandenem 
Fachwissen) entschieden werden. Eine Mindestgrösse ist keine Garantie für eine 
effiziente und kostengünstige Bewirtschaftung einer Vorsorgeeinrichtung. 
Transparenz ist viel wesentlicher. 

• 
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Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18.Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? 

• 

• 

20.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

Bemerkungen:  

Zu Fraqe 19 
Wir lehnen eine freie Pensionskassenwahl ab, da dadurch die Verwaltungskosten 
markant steigen würden (u.a. Werbung). 

Wir erachten es jedoch als sinnvoll, eine eingeschränkte Pensionskassenwahl für 
Versicherte zu ermöglichen, wenn ihre Pensionskasse in Unterdeckung ist und eine 
Teilliquidation vorliegt. Die Freizügigkeitsleistung sollte in einem solchen Fall 
weiterhin bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung belassen werden können, bis die 
Unterdeckung behoben ist. So könnten Kürzungen vermieden werden. Den 
Versicherten sollte die Wahlfreiheit eingeräumt werden wann sie die 
Freizügigkeitsleistung übertragen lassen wollen. Dies unter der Prämisse dass im 
Leistungsfall alle Freizügigkeitsleistungen zur leistungspflichten Pensionskasse 
transferiert werden müssen, ansonsten Leistungskürzungen erfolgen können. Solche 
Regelungen sind in anderen Ländern, z.B. Deutschland, üblich. 

Die in diesem Kapitel angesprochenen Ziele könnten durch eine Trennung der 
Altersvorsorge von der Risikoversicherung erreicht werden, sprich die Altersvorsorge 
sollte den Pensionskassen, die Risikoversicherung den Versicherern überlassen 
werden. 

Zu Fraqe 20 

Wir sind wie zu Frage 19 erwähnt dafür, dass die heutige Regelung ergänzt wird 
bezüglich einer Wahlmöglichkeit des Versicherten in der unterdeckten 
Pensionskasse zu verbleiben, bis diese wiederum 100% hat. 

Kapitel 5: Parität 

21 .Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1 ) gemachten Aussagen? • 

22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5,3.1.2)? 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich bezüqlich Parität: 

Wichtiger als ein paritätisch besetztes oberstes Organ ist, unserer Meinung nach, ein 
kompetentes oberstes Organ, welches zudem Willens ist, Entscheidungen zu treffen. 
Kompetent heisst einerseits, dass dessen Mitglieder über das notwendige 
Fachwissen verfügen, andererseits, dass der Gesetzgeber ihnen einen Rahmen gibt, 
der Entscheidungen erlaubt. Die Regulierung der letzten Jahre führte zu einem 
Verschieben der Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auf die Regulierung statt auf 
die treuhänderische Verwaltung des Vermögens der Versicherten. 

Wir sind überzeugt, dass die Schwierigkeit Personen zu finden, die sich als  
Stiftungsräte aufstellen lassen, auch darin begründet liegt, dass das oberste Organ  
mitzunehmender Regulierung immer weniger wirklichen Entscheidungsspielraum 

• 
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hat, jedoch immer mehr Verantwortung tragen muss. 

Zum Thema Interessenkonflikte wurden mit der Strukturreform zahlreiche 
Bestimmungen aufgenommen. Die Wirksamkeit dieser neuen Bestimmungen sollte 
unseres Erachtens in ein paar Jahren dahingehend untersucht werden, ob die 
Einführung der zahlreichen Informations- und Meldepflichten einen Nutzen brachten 
oder einzig zur Kostensteigerung beitrugen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kompetenz der Stiftungsräte höher zu 
gewichten ist, als die Parität. Darüber hinaus sehen wir grundsätzlich keinen 
wirklichen Anpassungsbedarf und es bedarf keiner neuen Regelungen. 

Zu Fraqe 22: 
Wir sind der Meinung, dass im Falle einer Ausweitung der Partizipationspflichten der 
Rentner an Sanlerungsmassnahmen diese ein angemessenes Mitspracherecht im 
obersten Organ erhalten sollten. 

Ein Regelungsbedürfnis für Wahlen ist unseres Erachtens nicht gegeben und wir 
erkennen ein solches auch nach Studium des Berichtes nicht. 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1 ) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

24.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

• 

• 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending unJ r.t;po Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? • 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • 

Bemerkungen:  

Grundsätzlich: 

Unserer Meinung nach müsste grundsätzlich der angewendete Risikobegriff bzw. das 
bestehende Risikoverständnis kritisch hinterfragt werden, ebenso die Prämissen. 
Auch wäre zu entscheiden, ob die Analogien zu Versicherungsgesellschaften wirklich 
zielführend sind. 

Zur Ausqanqsiaqe: 

Unserer Meinung nach sind die in diesem Kapitel eingesetzten Argumente 
mehrheitlich unrichtig (z.B. ist „Volatilität" nicht mit „Risiko" gleichzusetzen) und die 
Gewichtung einzelner Themen ist für uns nicht nachvollziehbar. So erscheinen uns 
die Ausführungen zu Kreditderivaten / CDOs übergewichtet. 

Auch widerspricht sich die Argumentationsführung und ist z.T. schwer verständlich 
geschrieben, so dass eine sinnvolle Handlungsanweisung schwer abzuleiten ist. 
Beispiel: Ziffer 6.1, Punkt 2: Einerseits wird die Zulässigkeit einer Unterdeckung 
eingeräumt und der Einzelfall als massgeblich für die Massnahmen und die erlaubten 
Fristen erklärt und dann wird andererseits generell auf möglichst rasches Ergreifen 
von Massnahmen gedrängt, wo doch möglicherweise trotz Unterdeckung keinerlei 
Massnahmen nötig sind. 

Unseres Erachtens wird auch nicht erkannt, dass es nicht genügt, die 
Handlungsautonomie zu bestätigen. Vielmehr muss eine Rechtsausgestaltung 
vorliegen, die diese Eigenverantwortung fördert. Diese Förderung sehen wir auf Seite 
45 nicht. 
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Zur Erklärung: Es wird eingehend über die Vorsichtsregeln und die 
Anlagebestimmungen geschrieben. Dabei ist uns unangenehm aufgefallen, immer 
wieder auf Regeln Bezug genommen wurden, welche noch gar nicht existieren. So 
wird z.B. erklärt, dass die Vorsichtsregeln wie auch die Prozess- und 
Verfahrensvorschriften noch durch die Praxis zu definieren sind. Den 
Verantwortlichen sind daher wesentliche Elemente seiner Pflicht nicht bekannt und 
es besteht die Gefahr, dass sich die Verantwortlichen - durch die Kontrollandrohung 
und das gleichzeitige Fehlen der Kontrollinhalte - möglichst wenig exponieren will, da 
er gar nicht abschätzen kann, wie seine Eigenverantwortung aussehen könnte. Es 
besteht unseres Erachtens die Gefahr, dass durch diese Verunsicherung das 
gewünschte Eingehen auf die Marktentwicklung und Opportunitäten unrealistisch ist 
und wird. 

Zur Problemanalyse: 

Unserer Meinung nach sind die Konklusionen oft nicht nachvollziehbar (z.B. S. 47 
Abs. 2: Die Folgerung, dass Vorschriften sich bewährt hätten, weil „keine massiven 
Probleme auftraten"). Auch werden, wie oben erwähnt für uns unwichtig 
erscheinende Sachverhalte übergewichtet. 

Wir würden uns wünschen, dass die Gewichtung neu überdacht wird und die 
Grundlagen kontrolliert werden, so dass Grundlagenirrtümer (z.B. Volatilität = Risiko) 
korrigiert oder wenigstens überdacht werden können. 

Zu Fraqe 24: 
An Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen sind grundsätzlich zu verbieten. 
Ihre Eigenschaften sind schon für Fachleute, besonders aber für den Laien, in der 
Theorie schwer zu verstehen. Ausserdem sind sie aufgrund der Abhängigkeit 
(Unsicherheiten) von der Gegenpartei und von der Politik belastet. Das 
Schadenpotenzial ist dadurch enorm und auch unkontrollierbar. Dieses Institut 
widerspricht daher in unserem Verständnis der treuhänderischen Pflicht der 
Verantwortlichen. 

Zu Fraqe 26: 
Die numerischen Limiten sollten gestrichen werden, weil die Erfahrung zeigt, dass 
die Verantwortlichen daran hängen bleiben. Ihr eigentlicher und mit jeder Revision 
mehr in den Vordergrund gerückter Auftrag, aus der Struktur des spezifischen 
Vorsorgewerkes das Beste herauszuholen, ist so nicht optimal zu erfüllen. Das US-
Vorsorgerecht, welches immer wieder als Referenz für unsere Normen und deren 
Interpretation benützt wird, hat diesen Schritt schon lange vollzogen (UPIA, 1994, 
comment on Section 2 (Zitat: „the heart of the act") lit. e: abrogating catégorie 
restrictions). 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27.Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1 ) und der Problemanalyse (7.2) • 
gemachten Aussagen? 

28.Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine • 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch • 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

30.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad • 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

31.Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter • 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 
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Bemerkunqen: 

Betreffend der Ausgangslage und Problemanalyse verweisen wir auf unsere 
Aussagen zu Kapitel 6. 

Wir teilen die Ansicht nicht, dass Sammeleinrichtungen ihr Wachstum tendenziell auf 
Kosten der Destinatärssicherheit anstreben. Das Gros der Sammeleinrichtungen ist 
professionell geführt und hat seine Kosten- und Verpflichtungsstrukturen im Griff. 

Grundsätzlich: 
Wir befürchten, dass die bereits bestehende Normenmenge durch neue Vorschriften, 
vor allem aber durch „freiwillige" Steuerungsinstrumente wie Solvenztest und 
ökonomischer Deckungsgrad vergrössert wird, jedoch nicht den gewünschten Nutzen 
bringen wird. 

Zu Fraqe 27: 
Insbesondere sind wir entschieden gegen die Einführung eines Swiss Solvency 
Tests, auch auf freiwilliger Basis. Er ist auf Versicherungsrisiken ausgerichtet, 
wohingegen eine Vorsorgeeinrichtung eine Spareinrichtung ist (s.v.) und damit 
keinen Anwendungsfall darstellt. Auch zeigt die Erfahrung, dass eine solche 
Freiwilligkeit über kurz oder lang zur Pflicht wird. Damit wäre ein systemwidriges, die 
Sicherheit in keiner Weise erhöhendes, aber die Kosten treibendes Institut etabliert. 

Zu Fraqe 28: 
Es ist nicht möglich, für die verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen eine einheitliche 
Methode zu definieren. Zudem macht es wenig Sinn die Methodik verbindlich zu 
definieren, jedoch die Zielwerte offen zu lassen. Dadurch wird nur eine Scheintrans
parenz geschaffen. 

Zu Fraqe 29: 
Wir sprechen uns entschieden gegen die Gleichbehandlung aus. Wertschwankungs
reserven dienen als zeitlich befristete Reserve. Mit der Gleichbehandlung würde eine 
Grosszahl der (teil)autonomen Vorsorgeeinrichtungen in eine Unterdeckung ge
schickt. Zudem würde dem Destinatär dadurch ein ihm zustehender Ertrag entzogen 
(und ggf. stattdessen für die Kompensation von Umsetzungsfehlern gebraucht). 

Zu Fraqe 30 
Wir sind entschieden gegen die Verpflichtung zur Erstellung eines ökonomischen 
Deckungsgrades. Abgesehen von den wiederum zunehmenden Kosten erachten wir 
es auch als zweckmässig, dass die Berechnungsgrundlage das Anlagerisiko in die 
abzuleitende Renditeerwartung einbezieht. 

Zu Fraqe 31 
Wir sind der Ansicht, dass diese Frage mit der Strukturreform genügend geregelt ist 
bzw. es wäre wennschon die Aufhebung dieser Bestimmungen zu prüfen. Der 
Entscheid über diese Frage sollte ausschliesslich Sache des obersten Organs sein. 
Dieses hat die Verantwortung für die finanzielle Stabilität der Pensionskasse und ist 
kompetent genug, hierüber einen angemessenen Entscheid zu fällen. Darüber 
hinaus wird bei solchen Entscheiden i.d.R. der Experte beigezogen. 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

• 

• 

• 
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35.Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) ^ O 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

36.Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer ö 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung ^ • 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

38.Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne • 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die ergebnisbasierte Methode (8.4.4.4)? 

• 

• 

41.Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? 

• 

• 

Bemerkungen  

Exkurs: 
Wir erlauben uns an dieser Stelle einen grundsätzlichen Exkurs, von dem wir uns 
erhoffen, dass er zum Nachdenken führt. 

Versicherer sind nicht direkte Vorsorgeträger, sondern Dienstleistungserbringer 
gegenüber Vorsorgeeinrichtungen, genauso wie z.B. Banken, Treuhänder und 
Verwaltungsfirmen. Für uns ist es entsprechend schwer nachzuvollziehen, wieso ihre 
Entschädigung im BVG festgelegt werden soll. 

Bei den Vollversicherungslösungen haben Versicherte keine Mitbestimmungsrechte 
bezüglich Anlagen, Verwaltung und Administration und folglich auch keine bezüglich 
deren Kosten und Erträge. Wir verweisen hiezu explizit auf die Untersuchungen der 
Pensionskassenexperten Martin Wechsler und Jürg Jost. 
Diese Untersuchungen zeigen die Ineffizienz der Vollversicherungslösungen auf. 
Gemäss diesen Untersuchungen nehmen Lebensversicherer für Administration und 
Venwaltung bis zum Fünffachen des Betrages von CHF 363 pro versicherte Person 
ein, als dies die Finma in ihrem Bericht ausweist. Vorsorgegelder werden für eine 
Gewinnbeteiligung der Versicherungsaktionäre zweckentfremdet. Im Jahr 2010 
bezahlten Versicherte von Vollversicherungslösungen damit rund 1,4 Mia. CHF zu 
viel. Mit den entsprechenden Einsparungen könnte eine Senkung des Mindestum
wandlungssatzes vermieden werden. 

Mit der Legal Quote sollten mindestens 90 Prozent des Überschusses der Versicher
er an die Versicherten gehen. Der Begriff Überschuss ist jedoch im Gesetz einseitig 
zugunsten der Versicherer definiert. Dies führt dazu, dass die Versicherer beträcht
liche Teile ihrer Gewinne der 2. Säule vorenthalten. Schliesslich sind deren Anlagen 
auf ertragsarme Angebote beschränkt. Damit konnte aber der kapitalgedeckte 
Vorsorgeauftrag noch nie erfüllt werden. 

Schlussfolqerung und Wunsch: 

Nur mit einer klaren Trennung von Vorsorge und Versicherung und der Einführung 
einer einheitlichen Aufsicht können die allgemein gewünschten Forderungen nach 
Effizienz, Transparenz und Vergleichbarkeit erfüllt werden. 

Kapitel 9: MIndestumwandlungssatz 
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43.Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

• K 

44.Sind Sie dafür, den M i n d e s t u m w a n d l u n g ^ ^ ^ B W ^ ^ ^ P ^ ^ ^ " • m 
45.Sind Sie dafür, den MIndestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • m 
46.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlurqssatz vom Bundesr • festgelegt wird 

(9.4.1,4)? 

47.Sind Sie dafür, das • 

48.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

• El 

49.Sind Sie dafür, dass der MIndestumwandlungssatz vom obersten O r ^ ^ ^ r 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

m • 

50.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

m • 

51 .Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

• m 

52,Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9,4.2.4;) ' 

• m 

53.Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

El • 

54.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

• El 

55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
MIndestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

• E 

56.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

• E 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

• E 

58.Sind Sie dafür. Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

• E 

59.Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

•
•
•
•
 

60.Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

• E 
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61 .Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)? • 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich: 
Die Voraussetzungen und Annahmen zum Umwandlungssatz, zu dessen Bedeutung 
und die Folgerungen im Bericht sind unserer Meinung nach nicht richtig. Die 
Empfehlungen stützen sich mehrheitlich auf Vermutungen. Unserer Ansicht nach darf 
der Umwandlungssatz nicht politisch festgelegt werden, vielmehr ist daran zu 
erinnern, dass die verantwortlichen Organe das finanzielle Gleichgewicht ihrer 
Vorsorgeeinrichtung sicherstellen müssen und sie deshalb auch für die Festlegung 
des Umwandlungssatzes verantwortlich sein sollten. 

Die Ausführungen zum technischen Zins (Grundlagen, Problemanalyse, Soll) und der 
Lebenserwartung sind stark vereinfacht, daher sind die Lösungsansätze unserer 
Meinung nach nicht der Komplexität angemessen. Zudem wurden Berechnungen 
zugrunde gelegt, welche bereits seit einiger Zeit in Kritik stehen. Für uns sind auch 
die zur Stützung des Umwandlungssatzes offenbar fehlenden 600 Mio. Franken nicht 
plausibel herleitbar. Denn schliesslich entspricht der Betrag mit 0,1 Prozent des 
gesamten Vorsorgevermögens weniger als dessen Tagesschwankungen an der 
Börse und soll trotzdem eine Senkung des Umwandlungssatzes notwendig machen. 

Zu Fraqe 43: 

Aus Kostengründen lehnen wir das auf S. 87 dargestellte Dreistufenmodell ab.  

Zu Frage 48: 
Die Kernaufgabe einer Pensionskasse ist, lebenslange Altersrenten auszuzahlen. 
Diesbezügliche Risiken zumindest teilweise an die Versicherten auszulagern 
erachten wir als problematisch und deren allfällige Auswirkungen sollten sorgfältig 
geprüft werden. 

Zu Frage 50: 
Wir sind für die gänzliche Aufhebung des Koordinationsabzuges, insbesondere aus 
Vereinfachungsgründen und der damit einhergehenden Kostensenkung. Wir 
verweisen auch an dieser Stelle an angehängtes Dokument „einfaches BVG". Die mit 
einer Vereinfachung des BVG verbundenen Verbesserungen würden die Effizienz 
der beruflichen Vorsorge massiv steigern. Mit diesen flankierenden Massnahmen 
könnte eine weitere Senkung des Mindestumwandlungssatzes vermieden bzw. die 
Mindestvorgabe gänzlich aufgehoben werden. 

Zu Fraae 51 : 
Die Abzüge für die Altersgutschriften sind bereits gegenwärtig hoch. Eine weitere 
Erhöhung der Altersgutschriften lehnen wir daher ab. 

Es wäre unserer Meinung sogar sinnvoll, die Staffelungen zu überdenken (vgl. 
Altersgutschriften in beiliegendem Dokument „einfaches BVG"). 

Zu Frage 53: 
Wir begrüssen diesen Vorschlag und sind der Überzeugung, dass durch die 
Umsetzung dieses Vorschlags die Durchführung des BVG erleichtert werden und 
entsprechend zu Kostensenkungen führen würde. Daher finden wir es bedauerlich 
dass diese Frage keine Option für die BVG-Kommission ist. 

Zu Frage 58: 
Durch alle Kombinationen werden die Lohnnebenkosten steigen. Daher lehnen wir 
alle vier Kombinationen ab. 

Zu Frage 60: 
Der technische Zins wird durch das oberste Organ auf Empfehlung des BVG-
Experten für die jeweilige Pensionskasse individuell festgelegt. In diesen 
Gestaltungsspielraum einzugreifen, führt zu einem einschneidenden Eingriff in die 
Autonomie der Stiftung bzw. des obersten Organs. Wir sind daher entschieden 
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gegen die Vorgabe zur Höhe des technischen Zinses und würden es zudem 
begrüssen, wenn Art. 7 FZV gestrichen werden würde. 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

• E 

63. Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom o i Ê K H ^ ^ ^ h frei 
•n werden kann (10.4.1.2)? 

El • 

6'- dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ ; . El 
i des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? i 

Bemerkungen: 

Grundsätzliches: 
Unserer Meinung nach vermischt die Argumentation im Bericht Kalkulations- mit 
effektiven Leistungs- und Finanzierungsfragen (Zinsgutschriften bzw. Beiträge, 
Erträge). 

Zu Frage 63: 

Wir sind dafür, dass ausschliesslich das oberste Organ die Verzinsung der Altersgut
haben festlegt, da es die finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung am 
Besten kennt und da sich der Mindestzins nach der Rendite der Vorsorgeeinhchtung 
richtet (vgl. angehängtes Dokument „einfaches BVG"). 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanlerungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

• E 

66.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4,1.2)? 

E • 

67.Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

E • 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanlerungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

• E 

69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

^ 

70.Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines E 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts V! 
(11.4.4.2)? 1 

71 .Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11,4.4.3)? 

• E : 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

• " E ^ 

73.Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4,5.3)'? 

• ^ 
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Bemerkungen:  

Zur Ausaanaslanae: 
Die Äusserungen im Bericht, die Sanlerungsmassnahmen hätten sich bewährt, 
begründen auf der Beobachtungsperiode 2008 und 2009. Den grössten Beitrag zur 
Gesundung von untergedeckten Vorsorgeeinrichtungen haben die Märke geleistet 
(Pictet BVG-40 im 2009: 15%). Daher lehnen wird die Darstellung der Ausgangslage 
ab. 

Unserer Meinung nach müssten bei Unterdeckung weitere Lösungsansätze geprüft 
werden, z.B.: 
- mehr Flexibilität bei der Übertragung von Freizügigkeitsleistungen (vgl. unsere 
Anmerkungen zu den Fragen 19 und 20); 

- die Möglichkeit, dass (alle) Rentner grundsätzlich in der bisherigen Vorsorge
einrichtung verbleiben sollten. 

Zu Frage 72: 
Hier stellt sich die Frage, ob die Auffangeinrichtung, wenn sie nicht solvente 
Rentnerbestände aufnehmen müsste, innert kürzester Zeit in finanzielle 
Schwierigkeiten kommen würde. 

Zu Frage 73: 
Wir sehen keinen Grund von der bisherigen Regelung (Anschluss an Auffangein
richtung) abzuweichen. 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

• 

• 

76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, • 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

77.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen [U 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

78.Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den E D 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

79.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den E • 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

Bemerkungen:  

Grundsätzlich: 
Für Sammeleinrichtungen ist das Zeitalter der dauernden Teilliquidation da. 
Durch die mit der 1. BVG-Revision eingeführten Änderungen hat sich der 
Verwaltungsaufwand um ca. 20-30% erhöht. Dies sind Mehrkosten für Versicherte, 
welche per Gesetz auferlegt werden. Zu diesen Mehrkosten kommt die verständliche 
Empörung der Versicherten wenn ihre Austrittsleistung aufgrund einer Unterdeckung 
gekürzt wird. Zudem fallen oft lange Wartezeit auf die Austrittsleistung an, da auf den 
Deckungsgrad per Ende Jahr abgestellt werden muss und Einsprachen zu 
behandeln sind. 

Unseres Erachtens ist es zudem unglücklich, dass die Genehmigungsverfahren  
betreffend dem Teilliquidationsreglement nicht in allen Kantonen gleich sind. Wir 
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hoffen daher, dass eine Weisung der Oberaufsichtskommission die Genehmigungs
verfahren in allen Kantonen vereinheitlicht. 

Lösunqsansätze und Vorschläqe 

Betreffend der Teilliquidation bzw. den Härtefällen sollte unserer Meinung nach das 
oberste Organ wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. Unserer Meinung 
nach sind folgende Alternativen ernsthaft zu prüfen: 

Freizügigkeitsleistungen bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung liegen lassen, 
bis der Deckungsgrad wieder 100% ist; 

Einführung einer Spanne, in der es zu keiner Teilliquidation kommt (z.B. 
Deckungsgrad von 95 -105 %); 

Lösungen für alle Versicherte und nicht nur für ältere und arbeitslose Versicherte. 

Abschaffen des Teilliquidationsreglement bzw. Festlegung einiger wenige 
Standards, so dass das oberste Organ wieder flexiblere und gerechtere 
Verteilpläne erstellen kann. Mit der Einführung des Teilliquidationsreglements hat 
sich auch nicht bewahrheitet, dass die Aufsichtsbehörden entlastet würden. 

Zu Fraqe 76: 
Unseres Erachtens bestehen genügend Möglichkeiten für Versicherte sich zu 
informieren (insbesondere per Internet). Eine zusätzliche Pflicht erscheint uns daher 
unnötig. 

Zu Fraqe 77: 
Die Ausrichtung einer Rente entspricht nicht dem Auftrag einer Freizügigkeitseinrich
tung. Es ist auch nicht erkennbar, wieso diese zusätzliche Aufgabe aufgegeben 
werden soll. 

Unseres Erachtens kann das Problem auf einfache Art und Weise gelöst werden, 
indem die versicherte Person die Freizügigkeitsleistung bei der letzten Vorsorge
einrichtung liegenlassen darf, wie es auch andere Länder (wir erwähnten bereits 
Deutschland) kennen. 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1 ) gemachten Aussagen? • 

81.Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? 

82,Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizüqigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 

• 

83.Sind Sie cafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1,4)? • 

84,Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben • 
(13.3.1.5)? 

85.Sind Sie d.äf ;^ d 8 Unter' 
auf' iphpo n 3 3 1.6)? 

86.Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

• 

• 

87.Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)? • 

•e dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vo-- ..-entrieren • 
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(13.3.1.9) ? 

89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben • 
(13.3.1.10) ? 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? • 

91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? • 

92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

93.Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

94.Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3) ? 

95.Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4) ? 

96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

Bemerkungen: 

Grundsätzliches: 
Es wäre wünschenswert, wenn die Vereinheitlichung zu anderen Sozialversiche
rungen überprüft würde. So wäre es unseres Erachtens z.B. sinnvoll, wenn durch das 
BVG die gleiche Leistung vorgesehen würde wie bei UVG und KVG. 

Unserer Meinung nach ist eine Totalrevision des BVG ins Auge zu fassen. Es dürfte 
sich dabei jedoch nicht nur eine formelle Revision handeln. Vielmehr müsste diese 
Revision wieder mehr Entscheidkompetenzen für das oberste Organ bringen und das 
immer komplexer werdende Thema berufliche Vorsorge vereinfachen. Damit Hesse 
sich der Verwaltungsaufwand und somit die Kosten senken. Als möglichen Rahmen 
schlagen wir das beigelegte „einfache BVG" vor. 

Wir sind grundsätzlich für eine Beibehaltung der gegenwärtigen Individualisierungs
möglichkeiten und befürworten insbesondere die Beibehaltung des flexiblen 
Altersrücktritts. Der Entscheid über den Zeitpunkt der Pensionierung sollte dem 
Bürger überlassen werden. 

Bei den Verwaltungskosten sind nicht nur die Vermögensverwaltungskosten relevant. 
Eine Beschränkung auf diese ist zu kurz gegriffen. So tragen z.B. auch Teilliqui
dationen zu einer Kostensteigerung bei. 

Zu Fraqe 83: 
Wir können uns nicht vorstellen, dass der Nutzen bzw. die Effizienzsteigerung eines 
standardisierten Vorsorgeausweises die für die Umstellung notwendigen Anstrengun
gen und Aufwände wettmacht. Zudem ist für uns fraglich, ob schlussendlich ein 
solcher standardisierter Vorsorgeausweis nicht ständig ergänzt werden muss und 
daher die Fehlerquelle steigt. 

Zu Fraqe 84: 
Der Verwaltungsaufwand und damit die Kosten würden stark ansteigen, weshalb wir 
diese Variante ablehnen. Nutzen und Aufwand würden nicht in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. 

• 

• 

• 

• 



Eher ja Eher 
nein 

Zu Fraqe 86: 
Leider steht einer solchen Lösung unseres Erachtens wiederum ein Ungleichgewicht 
zwischen den Verwaltungskosten und dem Nutzen für die Versicherten (Spargut
haben) entgegen. Eine solche Regelung lehnen wir daher ab. 

Zu Frage 88: 
Wir würden eine Konzentration der Regelungen sehr begrüssen und gehen davon 
aus, dass diese mit einer Entschlackung und einer Steigerung der Effizienz und 
Übersichtlichkeit des BVG einhergeht. 

Zu Frage 89: 
Wir gegen die Aufhebung der Eintrittsschwelle, da dies zu einer massiven Erhöhung 
des Verwaltungsaufwandes und damit einhergehenden Kostensteigerungen führen 
würde. 

Dagegen sind wir unbedingt dafür, den Koordinationsabzug aufzuheben und dies aus 
mehreren Gründen. 
Einerseits ist der Koordinationsabzug für die Versicherten nicht nachvollziehbar. So 
können sie seinetwegen auch nicht selber berechnen, was für eine Leistung sie z.B. 
bei einer Invalidität erhalten. Wenn der versicherte Lohn dem AHV-Lohn analog zur 
1. Säule entspräche, so würde ein grosser Diskussionspunkt mit den Versicherten 
entfallen und eine versicherte Person könnte die Höhe z.B. einer Invalidenleistung 
mit einer Drei-Satz-Rechnung berechnen. 

Wir bitten Sie das beigelegte Dokument „einfaches BVG" zu beachten. 
In diesem Dokument gehen wir davon aus, dass der versicherte Lohn dem AHV-
Jahreslohn entspricht. Die Leistungen werden prozentual festgelegt. Dadurch weiss 
ein Leistungsberechtigter was ihm zusteht, bzw. er kann es selber berechnen (z.B. 
bei einer Invalidenrente 25 % von AHV-Lohn). 

Ein weiterer Grund für die Abschaffung des Koordinationsabzuges ist, dass das 
Erfordernis der Transparenz immer stärker gewichtet wird. Unserer Meinung nach ist 
ein Teil des schlechten Rufes der 2. Säule mit der Undurchsichtigkeit der 
Berechnungen zu erklären. 

Zu Frage 91 : 
Betreffend der Vereinheitlichung der Altersgutschriften möchten wir wiederum auf die 
Beilage „einfaches BVG" verweisen. Dieser können Sie verschiedene Möglichkeiten 
der Staffelung entnehmen. 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

98.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

• 

• 

• 
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Bemerkungen:  

Grundsätzliches: 
Wir sind der Ansicht, dass nur eine Vereinheitlichung der Durchführungswege (sprich 
gleich lange Spiesse für Vollversicherungslösungen wie für autonome Pensions
kassen) zur gewünschten Transparenz führt. 

Eine ziel- und strategieorientierte Führung ist notwendig. Vereinheitlichung ist kein 
Garant für effiziente Leistung. 

Mehr Forderung nach Transparenz steht zwangsläufig im Einklang mit einer stetigen 
Professionalität der Geschäftsführung und der Führungsorgane. 
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Einleitung 
Das folgend Dargestellte zeigt die Eckpfeile eines BVG auf und könnte, unserer Meinung nach, als 
Rahmen für ein entschlacktes, einfacher verständliches und transparentes BVG dienen. 
Die im vorliegenden Vorschlag nicht erwähnten Themen, müssten auf ihre zwingende Notwendig
keit bzw. Besserstellung auf den Versicherten hin überprüft und je nach dem aufgenommen wer
den (z.B. sollte Art. 33a BVG weiterhin vorgesehen werden). 

Grundsätze 

Versicherter Lohn 
und Koordinatons-
abzug 

Sämtliche Beiträge und Leistungen werden über den AHV-Jahreslohn definiert, 
analog zur 1. Säule. 
Der Koordinationsabzug fällt weg. 
Versichert werden Löhne bis zur UVG-Bemessungsgrenze (z.Zt. CHF 126'000). 

Aufnahme Die Aufnahme erfolgt frühestens am 1. Januar nach vollendetem 17. Altersjahr. Sie 
ist obligatorisch mit dem Stellenantritt, sofern das Arbeitsverhältnis mindestens drei 
Monate dauert. 
Der Jahreslohn bei der Aufnahme muss grösser sein als 50% der maximalen AHV-
Altersrente. 
Risikoversicherung ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres. 
Vollversicherung ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres. 

Spar- und Risiko-
Beiträge 

Die Spar- und Risikoprozesse werden separiert. 
Sparen: Sparbeiträge pro Versicherten in Prozent vom AHV-Lohn (Beitragsprimat) 
Risiko: Risikoleistungen in Prozent vom AHV-Lohn (Leistungsprimat) 

Altersleistungen 

Altersrücktritt Der Altersrücktritt erfolgt individuell zwischen dem vollendeten 58. und dem voll
endeten 70. Altersjahr (AHV: Ordentliches Rentenalter für Männer 65, Frauen 64). 

Sparbeiträge Alter 
Männer / Frauen 

Sparen 
mit bisheriger 

Staffelung 
bis 24 0% 
25 - 34 6% 
35-44 8% 
45 - 54 10% 
55 -65 12% 
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Alternative Sparbeiträge: 

Variante 1 

Verzinsung 
Sparguthaben 

Altersrente 

Kapitaloption 

Kinderrente 

Alter 
Männer / Frauen 

Sparen 
mit zweier 
Staffelung 

bis 24 0% 
2 5 - 4 4 7% 
45 - 65 11% 

Variante 2 Alter Sparen 
Männer / Frauen mit einer 

Staffelung 
bis 24-65 9% 

Das oberste Organ entscheidet über die Höhe der internen Verzinsung der Spargut
haben. 

Das vorhandene Sparguthaben im Zeitpunkt des Altersrücktritts wird multipliziert 
mit dem Umwandlungssatz. Der Umwandlungssatz wird vom obersten Organ fest
gelegt nach Absprache mit dem Experten. 

Nur im überobligatorischen Bereich möglich. 

Keine Alterskinderrente. 

Invalidenleistungen 

Invalidenrente 30% des versicherten AHV-Jahreslohns und dies lebenslänglich. 

Kinderrente 6% des versicherten AHV-Jahreslohns für jedes Kind bis zum vollendeten 18. bzw. 
25. Altersjahr. 

Hinterlassenenleistungen 

Ehegattenrente/ 20% des letzten AHV-Jahreslohnes vor dem Altersrücktritt resp. 
Lebenspartnerrente 2/3 der laufenden Invaliden- oder Altersrente. Dies lebenslänglich. 

Waisenrente 6% des versicherten AHV-Jahreslohns bzw. 20% der laufenden Invaliden- oder 
Altersrente für jedes Kind bis zum vollendeten 18. bzw. 25. Altersjahr. 

Todesfallkapital Todesfallkapital in der Höhe von 100% des vorhandenen Sparguthabens abzüglich 
des Aufwands zur Finanzierung der Hinterbliebenenleistungen. 

Austrittsleistung (Freizügigkeit) 

Austrittsleistung Die Austrittsleistung entspricht dem vorhandenen Sparguthaben im Zeitpunkt des 
Abrufes durch den Versicherten; 
Es sind keine Barauszahlungen möglich. 
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Zeitpunkt der Die Versicherten entscheiden nach Stellenwechseln über Zieleinrichtung und Zeit-
Übertragung Aus- punkt des Übertrags von Freizügigkeitsguthaben, 
trittsleistung 

Finanzierung 

Sparen Sparbeiträge und 

Vermögenserträge durch die Anlagestrategie. 

Risikoversicherung Risikobeitrag gemäss versicherten Leistungen. 

Verwaltungskosten Verwaltungskosten separat ausweisen und finanzieren. 

Generelle Bemerkungen 

WEF-Vorbezug Keine Wohnbauförderung über BVG, d.h. kein WEF-Vorbezug. 

Angemessenheit Nur Sparprozess betrachten im Berechnungsmodell, nicht mehr als 25% aller versi
cherbaren AHV-Jahreslöhne. 

Versicherungsprin- Fallenlassen für den überobligatorischen Teil, da hier ein reiner Sparprozess möglich 
zip sein sollte. 

Einkauf wie bisher 

Auskauf Ganz weglassen; 
Oder: 
Spätestens sechs Monate nach geplanten vorzeitigen Pensionierungsalters muss die 
Pensionierung angetreten werden. Bei einem späteren Austritt wird das Kapital auf 
diesem Niveau eingefroren. 

Risikoabsicherung Bildung von Risiko- und Wertschwankungsreserven gemäss oberstem Organ, perio
dische ÜbenA'achung durch Experten. 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name:   Kanton Thurgau 

Sachbearbeitung: Peter Pauli, Chef Finanzverwaltung 

Die Lösungsansätze, welche für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlegt. 

 

 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System   

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

  

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

  

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

  

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

  

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

  

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)?   

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben vollständig als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.3)? 

  

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben teilweise als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.4)? 

  

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

  

10. Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 

  



 

 

11. Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

  

12. Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

  

13. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

  

14. Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 3: Kassenlandschaft   

15. Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen?   

16. Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)?   

17. Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

18. Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

  

19. Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)?   

20. Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 5: Parität   

21. Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen?   

22. Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

  



 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

23. Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

  

24. Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

  

25. Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)?   

26. Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

27. Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

  

28. Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

  

29. Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

  

30. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

  

31. Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  



 

 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

32. Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

  

33. Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

  

34. Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

  

35. Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

  

36. Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

  

37. Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

  

38. Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

  

39. Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

  

40. Sind Sie für eine Konzentration auf die ergebnisbasierte Methode (8.4.4.4)?   

41. Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 

  

42. Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus“ (8.4.4.6)?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

43. Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

  

44. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)?   

45. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)?   

46. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9.4.1.4)? 

  

47. Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)?   

48. Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

  



 

 

49. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

  

50. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

  

51. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

  

52. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)? 

  

53. Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

  

54. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

  

55. Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

  

56. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

  

57. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

  

58. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

  

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

… 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

60. Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

  

61. Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)?   

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

62. Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

  

63. Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

  



 

 

64. Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

65. Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

  

66. Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4.1.2)? 

  

67. Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

  

68. Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

  

69. Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

  

70. Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

  

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

  

72. Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

  

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

74. Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

  

75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

  



 

 

76. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

  

77. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

  

78. Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

  

79. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten   

80. Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen?   

81. Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)?   

82. Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 

  

83. Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)?   

84. Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

  

85. Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1.6)? 

  

86. Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

  

87. Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)?   

88. Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1.9)? 

  

89. Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

  

90. Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)?   

91. Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)?   

92. Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

  

93. Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

  

94. Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

  



 

 

95. Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4)? 

  

96. Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 14: Transparenz   

97. Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

  

98. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

  

99. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

 


	Pasler Wolfgang
	Sangra Emmanuel
	Bartholdi Roger
	Baier Nico
	Buchmann Rudolf
	Schneider Alex
	Schweizerischer Städteverband
	Ville de Lausanne
	Gemeinde Küttigen
	Kanton Thurgau



