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Anhörung PK-Netz zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Colette 

Das Gewerkschaftliche Netzwerk 2. Säule verfolgt das Ziel, die VertreterInnen der Arbeitnehmenden 
in den paritätischen Gremien der Vorsorgeeinrichtungen untereinander zu vernetzen, ihnen Ausbil-
dungsangebote zu bieten und damit eine funktionierende Parität in der beruflichen Vorsorge zu 
fördern. Wir beschränken uns in unserer Stellungnahme deshalb vor allem  auf die Punkte, welche 
unserer Meinung nach die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit in der beruflichen Vorsorge di-
rekt tangieren und für die paritätischen Gremien von Bedeutung sind. 

Das PK-Netz besteht aus den Verbänden Unia, SEV, syndicom, vpod, Bankpersonalverband SBPV, 
Bundespersonalverband PVB, Syna, KV, LCH, Polizeibeamtenverband VSPB, Transfair und Kapers 
Diese Verbände repräsentieren gemeinsam mehr als eine halbe Million Mitglieder und machen das 
PK-Netz damit zum wichtigsten Netzwerk der Arbeitnehmerschaft in der beruflichen Vorsorge.  

 

Freundliche Grüsse 

GEWERKSCHAFTLICHES NETZWERK 2. SÄULE 

 

     

Christian Trunz  Urs Eicher 

Sekretär  Präsident 

Bern, 30. April 2012
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 
 

Name: Gewerkschaftliches Netzwerk 2. Säule 

 

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)? 

  



2 

 

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: 

Das PK-Netz will den Kapitalbezug nicht fördern, sondern im Gegenteil den 
Rentenbezug attraktiver machen. Deshalb soll - wenn am status quo etwas geändert 
wird - eher der Kapitalbezug erschwert werden. Das PK-Netz vertritt das Prinzip 
Rente vor Kapital! 

Auch der Zugang zur 3. Säule soll prinzipiell an eine Erwerbstätigkeit geknüpft sein. 
Einzuschliessen sind nebst den klar definierten Erwerbsunterbrüchen wie Krankheit, 
Militär, Mutterschaft oder Arbeitslosigkeit aber auch - für ältere Arbeitnehmende - die 
Phasen der Aussteuerung und der unfreiwilligen vorzeitigen Erwerbsaufgabe. 

 

  

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: 

Wir sehen in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf.  

  

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)? 
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Bemerkungen: 

Anders als im Bericht beschrieben, sieht das PK-Netz bei der paritätischen 
Verwaltung einige Probleme: 

 Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte verfügen über einen zu wenig ausgebauten 
Kündigungsschutz. Art. 336 Abs. 2 lit. b OR normiert zwar die Umkehr der 
Beweislast über den Kündigungsgrund. Die Kündigung eines Stiftungsrates ist 
jedoch auch ohne begründeten Anlass wirksam. Solange die Ausübung der 
Funktion als Arbeitnehmervertreter im obersten Organ unter dem 
Damoklesschwert einer Kündigung steht, hinkt die paritätische Verwaltung. 
Daher fordert das PK-Netz auch in diesem Kontext, dass gewählte 
Arbeitnehmervertreter und -vertreterinnen bei missbräuchlichem 
Kündigungsgrund die Wiedereinstellungsmöglichkeit erhalten.  

 Unklarheiten bestehen immer noch bei der Definition der Arbeitnehmerfunktion. 
So gibt es in der Praxis immer wieder Situationen, in denen etwa Personalchefs 
als Arbeitnehmervertreter amtieren. 

 In den Sammelstiftungen der Lebensversicherer ist die paritätische Verwaltung 
auch heute nur pro forma.  

Das heutige System, das bei Sammelstiftungen verschiedene Formen der Wahlen 
zulässt, hat zu einem Sammelsurium von Möglichkeiten geführt, die aber die Parität 
nicht gestärkt haben. Es braucht die Festlegung eines „Königswegs“, damit die 
paritätische Verwaltung auch in Sammelstiftungen real umgesetzt wird. Aufgrund 
der zahlreichen Anschlüsse und der dadurch erschwerten Kandidatensuche, 
erscheint es uns anzeigt, auf eine Listenwahl zu setzen. Der Wahlvorschlag würde 
über die Arbeitnehmerverbände und Arbeitgeberverbände erfolgen. Die Verbände 
suchen geeignete Kandidaten in den angeschlossenen Firmen oder schlagen 
externe Vertreter vor. Das Vorschlagsrecht der Verbände und die Möglichkeit der 
externen Vertretung bedürfen – für eine allgemeine Geltung – einer Grundlage auf 
Verordnungsstufe. Folglich würde die vorgeschlagene Weisung seitens der 
Oberaufsichtskommission wenig bringen. Das PK-Netz geht davon aus, dass die 
Verbesserung der paritätischen Verwaltung bei Sammeleinrichtungen Sache des 
Verordnungsgebers ist. 

 

  

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)?   
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Bemerkungen: 

Das PK-Netz spricht sich für eine Anpassung der Anlagelimiten zu Gunsten der 
Immobilien und zu Lasten der alternativen Anlagen aus. 

 

  

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: 
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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: 

Das PK-Netz fordert die Einführung der ergebnisbasierte Methode oder die Erhöhung 
der Mindestquote auf 95%. 

Die Paketlösung Transparent Plus genügt unseren Anforderungen nicht. 

 

  

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 

e) Wir befürworten: 45 + 50&51&52 + 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: 

59: a) ergänzt: 45 + 50&51&52 + 58, Übergangsbestimmungen über 20 Jahre 

Wir sind gegen eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes, solange im 
Gegenzug flankierende Massnahmen zur Sicherung des Leistungsniveaus, 
faire Regelung der Legal quote und Nutzung der 
Verwaltungskosteneinsparmöglichkeiten sowie gegebenenfalls etwas höhere 
Prämien und eine Übergangsregelung nicht beschlossen werden.  

 

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

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

Wir favorisieren klar die Lösung gemäss Frage 78 gegenüber Frage 75 

 

  

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

  

89: Zumindest ist festzulegen, dass der Koordinationsabzug an Teilzeitpensen 
angepasst werden muss und dass bei mehreren Arbeitsverhältnissen nicht mehrerer 
Koordinationsabzüge zur Anwendung kommen. 

 

  

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: 

 

  

 



  Stefan Giger 
Generalsekretär 
 
 

vpod zentralsekretariat 
Birmensdorferstrasse 67 
Postfach 8279, 8036 Zürich 
Telefon 044 266 52 31 
Telefax 044 266 52 53 
Mobil 079 296 77 07 
stefan.giger@vpod-ssp.ch 
www.vpod.ch 
 

 

vpod 

Schweizerischer Verband des 

Personals öffentlicher Dienste 

ssp 

Syndicat suisse des 

services publics 

ssp 

Sindacato svizzero dei 

servizi pubblici 

ssp 

Sindicat svizzer dals 

servetschs publics 
 

 
 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 29. April 2012  

Anhörung Bericht zur 2. Säule 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wird danken für die Möglichkeit, zum Bericht zur 2. Säule Stellung nehmen zu können. Der 
vpod schliesst sich natürlich der Stellungnahme des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 
an. Wir verweisen deshalb bezüglich der hier nicht behandelten Fragen auf die Stellungnahme 
des SGB. Hingegen möchten wir mit unserer vorliegenden Stellungnahme auf zwei spezielle 
Fragen vertieft eingehen. 
 

Soll der Koordinationsabzug abgeschafft werden? 
 

Der vpod befürwortet die Abschaffung des Koordinationsabzuges. Gleichzeitig mit der Ab-
schaffung des Koordinationsabzuges könnten die Altersgutschriften entsprechend reduziert 
werden. Antelle einer linearen Reduktion der Ansätze der Gutschriften könnten diese etwas 
weniger zurückgenommen werden (zur Kompensation der geringeren Zinserwartung bzw. im 
Rahmen von Kompenastionsmassnahmen anlässlich anderer Veränderungen im BVG). 

 
Zur Begründung: BVG-Minimum und Teilzeitbeschäftigung 
Das BVG garantiert den Versicherten der 2. Säule in Bezug auf die Altersrenten einen minima-
len Versicherungsschutz mit Mindestvorschriften zu 4 Parametern: 
 

 Definition des versicherten Verdienstes 

 mindestens anzusparende Altersgutschriften 

 Minimalverzinsung 

 Mindestumwandlungssatz auf dem so errechneten Altersguthaben 
 



 Seite 2 

Dises Leistungsniveau ist insgesamt ungenügend. Deshalb lehnt der vpod, wie alle anderen 
Gewerkschaften, eine kompensationslose Reduktion des Umwandlungssatzes ab, weil dies 
lediglich die minimale BVG-Leistungsgarantie verschlechtern würde.  
 
Noch schlechter als für Vollzeitbeschäftigte präsentiert sich die Situation für Teilzeitbeschäftig-
te: 
 

 Das BVG kennt nur eine starre, auf Vollzeitbeschäftigung ausgerichtete Eintrittschwelle 

 Das BVG kennt nur eine starren, auf Vollzeitbeschäftigung ausgerichteten Koordinations-
abzug 

 
Wohl ist es den Gewerkschaften in sehr vielen Fällen gelungen, auf Branchen- oder Betriebs-
ebene einen pro-rata-Koordinationsabzug zu realisieren. In diesem Fall ist aber ein sehr gros-
ser Teil (in der Grössenordnung der Hälfte) des Vorsorgeguthabens von Teilzeitbeschäftigten 
überobligatorisch, obwohl diese Guthaben meist sehr klein sind. 
 
Das bedeutet, dass gerade in diesem Bereich von tiefen Löhnen und meist ohnehin tiefem 
Vorsorgeschutz die Vorschriften über Mindestzins und Mindestumwandlungssatz keine Aus-
wirkung haben. In vielen Fällen, insbesondere im Bereich von Sammel- und Gemeinschaftsstif-
tungen der Versicherungsgesellschaften, wird der vermeintliche Schutz auf der einen Hälfte 
(BVG-Guthaben) mehr als aufgefressen von miserablen Zinssätzen und in jeder Hinwicht zu 
tiefen Umwandlungssätzen von 5,7% oder noch weniger im Überobligatorium.   
 
Noch schlechter ist die Situation für Angestellte, die zwar praktisch voll erwerbstätig sind, die 
aber gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern eine Teilzeitanstellung haben. Diese sind gegen-
über Angestellten, die das gleiche Pensum bei einem einzigen Arbeitgeber haben, massiv 
schlechter geschützt. 
 
Mit einer Abschaffung des Koordinationsabzuges wie folgt könnte das Problem gelöst werden: 
 

 Die Eintrittsschwelle bleibt betragsmässig bestehen. 

 Neu eingeführt würde hingegen die Verpflichtung, das Einkommen in der zweiten Säule zu 
versichern, wenn der bei einem einzelnen Arbeitgeber erzielte Lohn zusammen mit ande-
ren Erwerbseinkommen die Eintrittsschwelle überschreitet. Hier könnte allenfalls ein Min-
destbetrag für den einzelnen Lohnteil, der zu versichern wäre, festgelegt werden. 

 Wenn die Eintrittsschwelle überschritten wird, muss aber der ganze AHV-Lohn in der zwei-
ten Säule versichert, der Koordinationsabzug entfällt. 

 Dafür wird die Höhe der Altersgutschriften etwas zurückgenommen, so dass für Vollzeit-
beschäftigte etwa gleich viele Altersgutschriften wie bisher resultieren, bzw. ein wenig mehr 
als bisher (zur Kompensation der schlechteren Zinserwartung und allenfalls zur Kompen-
sation von anderen Massnahmen, etwa im Bereich Umwandlungssatz). 
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Mindestverzinsung 
 
Bisher findet jedes Jahr eine ritualmässige Auseinandersetzung um die Höhe des BVG-
Mindestzinssatzes statt. Anstelle dieses jährlichen Streites könnte mit einer gesetzlichen Rege-
lung des Mindestzinssatzes eine sinnvolle Entpolitisierung dieser Frage erreicht werden.  
 
Anstelle einer komplexen Formel, die auf verschiedene Marktfaktoren Bezug nimmt, könnte 
von folgender Überlegung ausgegangen werden: 
 
In Zeiten hoher Inflation liegen die Marktzinssätze hoch, in Zeiten tiefer Inflation sind hinge-
gen nur tiefe Zinsen zu erreichen. Wir schlagen daher folgende, gesetzliche Regelung des Min-
destzinssatzes vor: 
 

 Der auf dem BVG-Guthaben gutzuschreibende Zins entspricht mindestens der um 2 Pro-
zentpunkte erhöhten Jahresteuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise am En-
de des Vorjahres.  

 
Mit dieser Regelung würde auch sicher gestellt, dass die erzielten Anlagegewinne zu einem 
minimal garantierten Teil auch tatsächlich den Versicherten zu Gute kommen; die Auseinan-
derstzung um die Legal quote zeigt, wie schwierig die Kontrolle über Gewinnabflüsse auszu-
üben und durchzusetzen ist. Mit dieser Zielvorgabe von 2% Zins über der Inflation wäre auto-
matisch sicher gestellt, dass ein ansehnlicher Teil von erzielten Gewinnen für die Verzinsung 
der Altersguthaben auch eingesetzt wird. 
 
Wir danken besten für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüssen 
 
vpod Zentralsekretariat 
 
 
 
 
Stefan Giger, Generalsekretär 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Dr. Werner C. Hug 

l M 6 i ^ ^ ^ M l l « f ü r ^ d M B ^ ^ I T O 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen:Es fehlen Situationsanalyse, Anmerkungen und Folgerungen zu den 
patronalen Wohlfahrtsfonds. Ebenfalls fehlt die Feststellung, dass die 3. Säule 
lediglich in BW2, also ohne gesetzliche Grundlage, geregelt ist. Vorschlag: 
Spezielles Gesetz für Säule 3. Lösungsansatz für patronale Wohlfahrtsfonds gemäss 
Differenzbereinigung 11. AHV-Revision. WEF ist ein Fremdkörper in der 2. Säule, 
ebenso der Kapitalbezug im Obligatorium. Es gibt andere Instrumente zur WEF mit 
weniger Nebenwirkungen (vgl. Tinbergen). Missbräuche mit FZ-Stiftungen müssten 
mit besserer Aufsicht verhindert werden. 

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? 

XX • 

^ » l i e ' d ^ p i ^ M ö ö J i c h k e i t i J . i f ? ^ ^ T'^A ' ^ ^ h ••>-.' 
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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)? 

• XX 

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

j ^ i ' Sind^lè dàfûK.ïaass das obligätorische'AltersgUthäben dàrfnicht.und das . XX 

IfkéA---
'msi' '• .• 
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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)? 

i|0:pnäJSfe;^ajf||^a .. • ^ 
J^Woh '^Went^^ö^ruhg-M^^^ 
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11.Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

XX • 

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

XX • 

^^^^Saföfä^^^S^^S^Sflnjn'^^lls'^ . ' 'V't- ^f^,. ' • l 

. . . „ . . v - * ^ ' 

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

Bemerkungen:Säule 3 muss inbesondere aus steuerrechtlichen Überlegungen 
gesetzlich klarer geregelt werden. Grundsatz für die 2. Säule sollte sein: Einmal in 
die Altersvorsorge eingelegte Gelder bleiben in der 2. Säule. Vorschlag: Kein 
Kapitalbezug im Obligatorium, max 50 % im Überobligatorium. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

16.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • XX 

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

• XX 

Bemerkungen:Die Idee der patronalen sozialen Verantwortung müsste wieder in den 
Vordergrund gerückt werden. Die Entwicklung der 2. Säule geht in eine verfehlte 
Richtung einer staatlichen Versicherung. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

XX • 

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

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ ^ ^ ^ ^ à t à i ^ i m B a ^ ^ M den'status'quô^i^^^sen XX -

Bemerkungen:Das Thema freie Pensionskassenwahl sollte nun ein für alle Mal ad 
acta gelegt werden. Die Individualisierung ist bereits weit fortgeschritten. Eine freie 
PK-Wahl macht nur dann Sinn, wenn das Obligatorium verstaatlicht wird und anstelle 
des ÜberObligatoriums die freie PK-Wahl trit Aber dann haben die Arbeitgeber wohl 
kein Interesse mehr an der Bezahlung von Arbeitgeberbeiträgen. 

Kapitel 5: Parität 

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

i?2;2.Sina*Sie;dafü;, daiss die:Durcyf^/ürig von/pal i le^||ep X^ ' * ' ^ r . -
^ SarfimWeinffehtüngen^ifijttetSi^m Weisun^jler (|beraig§icltekon1rbi5 
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Bemerkungen:einzelne ungelöste Probleme bestehen insbesondere bei 
Kollektivlebensversicherungen.i 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

• XX 

ô S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l r ^ ç ^ ' K t i i i n e t t e ï ^ ^ ^ 
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26.Sind Sie dafür, die Aniagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? XX • 

Bemerkungen:die akademischen Ausführungen drücken sich vor der zentralen 
Frage: Verbot von alternativen Anlagen aller Art. Rohstoffanlagen, ja oder nein. Die 
alten Anlagevorschriften mit Anlagelimiten (ohne Rohstoffe und alternative Produkte 
aller Art) aber mit Ausnahmebewilligung und vertiefter Begründung mit 
Einverständnis des Stiftungsrates war besser. 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

• XX 

:28.SindjSi^af£ir;tfür autpnome.ur^d^teilautonome Sâ nm>eleinnĉ ^̂ ^̂  . 
\ -.einfieWichelMettTbde züVßestimifhüng des ZielweÄs^der WertschwanKtlhgsreserve 

i ^-^Ê^"^-^-^- '•••éÊA ..'"'-^r AM... A^-
és.Sin^' ie 'daf lrr die Wértschw¥Kn 
âf**'nôïwen'digeël\/o-rsorgekapita 

XX • 

iSÛ.SindiSië/dâfQrîdass die Vqrsorgéeihnchtuhgeh^.den:,ôkonômischèmDeckungsgrad 
r,: a^ mtMes>lnstrumeotverwenden-(7;4..1.4)? .:r • -HU . ' -MX . 

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

XX • 

Bemerkungen:ist es Aufgabe der OAK Art. 46 BW2 zu interpretieren und 
standardisieren? Ebenso stellt sich diese Frage bezüglich technischer Zinssatz und 
Sterbetafeln. Wertschwankungsreserven als vers.techn. notwendiges Kapital hat 
Auswirkungen auf FZG. ökonomischer Deckungsgrad bestenfalls als internes 
Kontrollinstrument verwendbar, also nur freiwillig gemäss dem Modell der PK-
Expertenkammer. 7422 sollte entweder für alle PKs gültig sein oder gar nicht zur 
Anwendung kommen, auch für Sammeleinrichtungen nicht Wenn 7412 und 7422 
eingeführt würde, dann auch mit Auswirkungen für die Lebensversicherer. Diese 
sollten dann bei Austritten stets anteilsmässig die geäufneten technischen und 
Wertschwankungsreserven mitgeben. 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

• XX 

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)? 

• XX 

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

XX • 

W s . è i n d ' S i e - d a f S ^ s d i l I ô H e â ^ BeacBtungÄSST),}. ... TA§}:A.. 

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

XX • 

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)? 

XX • 

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)? XX • 

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)? • XX 

Bemerkungen:8441, 8443, 8445 entweder Nettomethode oder andernfalls 
angepasstes angelsächsisches Modell oder alle Dienstleistungen (auch die 
Absicherung des Anlagerisikos) gegen ausgewiesene Prämien einzeln auf dem 
Markt angeboten. Ziel eine einzige Pensionskassenwelt mit identischen Regeln. Bei 
der Vollversicherung mit klar ausgewiesenen Prämien für jede Teilleistung und 
saubere Abrechnung darüber. 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

XX • 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^te^^zu senkem{9.-4.1^?'" ^i^:^^^^^ \ 

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

• 46 Sind Sie dafiiF,|dass-der Mindestumwandlungssatz vom Bündesrat.festgelegt'wird 
•-/•••(9.4.i.4)r.»î::;->>-..., , ..Am^mm: :>à.-:.,. 

Sind Sie d ^ l c l ä ' Ä f i r ^ ' ^ ' V " ' ) ÏÏXX 

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

• XX 



ir49!Sind;Sie;dafurffdass:der MindestümwandlungssatZiiVom'obersten. Organ der" •• 

50 Sind Sie da|li als flankierende-'Mass^me zur Senkung dés 
Mîmïè^tumwâfÂngssàtzés dèo'iKôÔfdiiiàtionsabzug zu sêffken (9.4.2.2)' 
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»..MfndestümwanglMngs^tzes.denjSparprozess früher .zub 

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

XX • 

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

XX • 

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

• XX 

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

• • 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mitteis Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsieistung einfliessen, zu finanzleren (9.4.3.3.1)? 

• XX 

|58. Sind Sie,dafür,i.ut)e^|jgsmassnahmenimfttels eines Poolsizu .finaiteieren • • 'W 
| ; . ••(9.4.3.3:2)?.. . : : ' ; ^ , ; ,A . A A A : A ( : ; A A ' . '• ' • ••".;f:.. 

.:XX . 

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 

• • 
XX • 
• • 
• • 

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

• XX 

p ^ ^ ^ ^ ^ g F Z ^ z u : i s t | | | ^ ? i ^ ...:,:"" '̂''V 
Bemerkungen:9417, 9432 hängt von der Lösung in der 12. AHV-Revision ab. 
Kombination b plus 47 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (10.1) und der Problemanaiyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

XX 

|63TSind^œaf ür,?;daS:S d̂ie Verzinsu ng .der. Altersguthahen' vom^bersten Organif reik ; 
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Bemerkungen:Die Rücksichtnahme auf die Lebensversicherer ist im Bericht zu stark 
in den Vordergrund gerückt worden. 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

xx • 

^ ^ | m d | S i e i d a f ü ^ , ^ ^ ^ p R e ^ ^ r n Ä ^ 

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

• XX 

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

• • 

î '̂S î̂̂ âiM^^â9|lii(o^^ •• • : ' 
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• xx • 
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72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpfiichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

• XX 

P^l^^f^^lwi»ê§fffeë';an 'den Sœhertièitd^hdé'^aflgeschlbssen^^^rf . .y^'l'S' • 
ï»-s«,ï?, "-•1 

Bemerkungen: 11422 Die Kompetenz zum Einschreiten liegt heute beim PK-
Experten. Der Druck, der über seine Meidung an die Aufsicht ausgeübt wird, sollte 
ausreichen. 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

XX • 

p7;5. Sindpie dafillrrdass^^jtere arb|itelpse?Rg;rsp ;bei d e r ^ - ; . 
^;:^AuffsÂ^Mnrichtung einbrihgen'îtôlinén,-welche ihhei;).;beiperpensiöij"ierürig*Mifl̂ -v 
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Bemerkungen: 12412 ist mit dem Scheidungsrecht zu koordinieren. Geteilt werden 
nicht Renten sondern das vorhandene Alterskapîtai gemäss Ermessensentscheid 
des Richters. Wenn einmal in die Altersvorsorge einbezahite Gelder in der 
Altersvorsorge bleiben sollen, dann müssen Geschiedene ohne PK diese Gelder in 
eine PK der Wahl (falls möglich) oder in die Auffangeinrichtung geben können (auch 
das Überobligatorium). Der Auffangeinrichtung kommt dann die Aufgabe einer 
Versicherung mit Rentenzahlungen zu. Sie wird de facto zu einer Konkurrentin der 
Versicherer, was den Wettbewerb fördert. 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

plSsiÄMtiai^Äd. 3 BVG aufzuhebenl^^ :vr^ ' 'JA' W'''A4 

^ - ' S f ^ p l ^ l a S ^ ^ ^ e l e k t r b n i s ë f ê n î ï ï s ^ â a r d ' i ^ S e n Meldezettel fer einem 
P | ^ | ^ Ä ^ r e n ; ^ | 3 ^ ^ ^ 

•xx .-. .1:^0 , . 

Pl^P^;^ehf»rgeaüiweisiii;st^ -j:,- -^AMk §xx|ä U ' -
'mti.- ' • 

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

XX • 

l ^ ^ p i ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M l i i P p n d - N e b e n e n A / e r i j - : ' 

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

XX • 

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

«?88:Sind-:Sie.dafür,..dte Bestimmungen^zur.berufliehen Vorsorgej^koftzentneren, 

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

• XX 

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

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

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

• XX 

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

• XX 

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

XX • 



v96.Siriid Sie riàtù^ dàsisïdié Transpârénz dëi- Financproduitte verbessert wird 
.(jC3;3.2.4)?-.!::.. "-^^^ '^-AAM 

XX '.̂ fev:̂ ^̂ -̂- ) • 

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

XX • 

Bemerkungen: 13315 FZG so ändern, dass keine Barauszahlungen mehr möglich 
werden. 13317 ist auch im Zusammenhang mit Scheidung anzusehen-133114 Wer 
vorfinanziert muss danach Rente beziehen, kein Kapitalbezug mehr möglich 
(Steueroptimierungen ausschalten) 

Kapitel 14: Transparenz 

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

• XX 

^ . S l n d Sie datdrvîdass die Öber^tufsichtskommissioo in Züsammenaftertmitden;; 
Fachverbänderi Weisungen zurlVergleichbarkeitvon Vorsorgeeinrichtimgen«» 

^ ^ r l ä ^ % $ 1 4 4 1 2)7 V'l? 

•xx" D 

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

• XX 

Bemerkungen:Es sollte eine einzige PK Welt geschaffen werden. Dabei gibt es 
Sonderregelungen für Kollektivlebensversicherungen, für öffentlich-rechtliche Kassen 
und allenfalls für Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie für KonzernPKs. 
Nur so entsteht Transparenz, Vertrauen und Verständlichkeit. 

Kapitel 15: 

im Rahmen von Verhandlungen mit der EU sollte dafür gesorgt werden, dass 1408/71 und deren 
Folgerichtiinien auf das Obligatorium beschränkt werden. Ebenso sollten die internationalen 
Buchführungsregeln (IFRS) und andere internat. Revisionsvorschriften davon absehen, dass Schweiz. 
Vorsorgelösungen wie Leistungsprimate behandelt werden. Es muss auch berücksichtigt werden, 
dass Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz rechtlich und wirtschaftlich von der Unternehmung 
unabhängig sind - anders als im Ausland, insbesondere in den USA. 
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Audition sur le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'avenir du 
2*""* pilier 

Madame, 

Nous avons pris connaissance avec attention de l'objet cité en marge. 

Nous nous intéressons à un large éventail de sujets, gérons nous-mêmes plusieurs fonds de 
prévoyance et avons pour habitude de nous déterminer systématiquement. Nous vous prions 
donc de trouver, par la présente, quelques considérations générales et le questionnaire 
concernant le Rapport du Conseil fédéral sur l'avenir du 2^™ pilier. 

1. Considérations générales 
1.1 Réduction du taux de conversion 

a) La réduction du taux de conversion est une mesure de prudence pour garantir la 
sécurité de la prévoyance professionnelle (PP). En effet, l'augmentation de la 
longévité va se poursuivre ces prochaines décennies et la générosité du tiers 
cotisant a fortement baissé depuis quelque dix ans. Compte tenu du niveau actuel 
très bas des taux d'intérêt, il est justifié de tabler sur un rendement futur proche de 
4% (faisant appel à un taux d'intérêt technique de 3,5%) et à un taux de conversion 
de 6,4%. A cet égard, les institutions de prévoyance (IP) ne se sont pas trompées 
puisqu'aujourd'hui déjà le taux d'intérêt technique moyen des caisses de pension 
suisses s'élève à quelque 3,5% et le taux de conversion moyen à 6,5% environ. II y 
a une dizaine d'années, ceux-ci s'élevaient encore resp. à 4% et à 7,2%. Cette 
tendance baissière se poursuit d'ailleurs. S'il devait s'avérer que le tiers cotisant 
reprenne des couleurs ces prochaines années, les IP pourraient alors améliorer plus 
rapidement leur situation financière (en reconstituant leur pleine réserve de 
fluctuation de valeur et leurs fonds libres) qui s'est péjorée ces dernières années. 

b) Les mesures d'accompagnement, de préférence sous forme d'un abaissement du 
montant de coordination, sont nécessaires pour empêcher une baisse des 
prestations. 

./. 
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Selon le rapport, le taux de conversion de 6,4% devrait être atteint en 2015 déjà, à 
savoir seulement un an après que la réduction en cours actuelle du taux a pris fin. II 
est évident qu'un abaissement aussi important et immédiat légitime ou nécessite un 
mécanisme de compensation temporaire. En revanche, un abaissement progressif 
étalé sur quelques années n'appelle pas l'instauration d'un mécanisme de 
compensation, qui aurait en outre l'inconvénient d'introduire une nouvelle 
composante de financement en répartition contraire au système de capitalisation du 
2̂ "̂® pilier. Enfin, nous considérons que vouloir compenser toute diminution de 
prestation procède d'une vision erronée des droits acquis des assurés et reviendrait 
à cimenter les prestations de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et à 
empêcher toute mesure de consolidation ou d'assainissement. Les récentes 
révisions de l'Ai ou de l'assurance-chômage ont aussi entraîné certaines restrictions 
de prestations et, à l'occasion de la 1̂ ^̂  révision LPP, le législateur a eu la sagesse 
de renoncer à un tel mécanisme. 

Le rapport mentionne aussi comme mesure la définition des prestations d'invalidité 
et de décès en fonction du salaire assuré et non plus en fonction de la rente de 
vieillesse (primauté de cotisation) comme c'est le cas aujourd'hui. Ce changement 
ne permet pas de compenser la iDaisse des prestations de retraite consécutive à un 
abaissement du taux de conversion. En revanche, il permettrait, à moindre coût, 
d'offrir une couverture des risques de décès et d'invalidité socialement plus efficace 
à l'ensemble des assurés et contribuerait à simplifier le système de définition des 
prestations ancrées dans la LPP. 

1.2 Autres mesures 
Parmi les autres propositions de réforme, les suivantes appellent spécialement 
l'attention : 

a) Augmentation de l'âge de la retraite 
L'augmentation de l'âge de la retraite peut être envisagée. Cette mesure permet 
d'atténuer les problèmes de financement de la PP et de l'AVS. Toutefois, l'âge 
de la retraite doit être adapté en même temps dans l'AVS et le 2̂ "̂ ^ pilier. 

b) Restriction du versement anticipé pour le logement 
Nous rejetons la suppression de tout versement anticipé car elle réduirait outre 
mesure la liberté de l'assuré de disposer de son avoir de vieillesse. En revanche, 
la réduction du versement anticipé maximum à concurrence de l'avoir de 
vieillesse accumulé à l'âge de 40 ans, réduisant le risque que le retrait du 2̂ "̂® 
pilier pour le financement d'un logement conduise le retraité dans une situation 
financière difficile, est une mesure envisageable, car de nature à inciter à la 
constitution d'épargne personnelle pour compléter l'apport du 2^™ pilier. 

c) Libre choix de l'IP 

Le libre choix comportant le risque de voir les employeurs se désengager de la 
PP et engendrant des complications administratives pour les employeurs et les 
IP, nous sommes d'avis qu'il est sage d'y renoncer. 
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d) Taux d'intérêt minimal 
Comme solutions, le rapport mentionne de fixer le taux légal au moyen d'une 
formule ou de le supprimer en laissant la liberté à chaque IP de fixer son propre 
taux d'intérêt. Sachant que la prévoyance professionnelle obligatoire comporte 
certaines garanties minimales et que toute formule est imparfaite, nous 
considérons qu'il est préférable de laisser le Conseil fédéral faire l'arbitrage en la 
matière et donc de maintenir le statu quo. 

e) Mesures d'assainissement à charge des rentiers 
Les récentes crises financières ont détérioré la situation financière des IP et ont 
empêché la grande majorité d'entre elles à adapter les rentes en cours au 
renchérissement, péjorant ainsi le niveau de vie des rentiers. Dans ce contexte, 
nous considérons que le prélèvement de contributions d'assainissement est 
particulièrement délicat. II en va de même de la 2̂ "̂® solution (versement d'une 
part de rente fixe et d'une part variable dépendant de la situation financière de 
l'IP) qui remet tout autant en question le maintien du niveau de vie des rentiers. 

Questionnaire 
Comme déjà mentionné, nous vous remettons le questionnaire^' permettant de 
prendre position de façon détaillée sur les propositions de réforme mentionnées 
dans le Rapport. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre prise de position, nous 
vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

CENTRE PATRONAL 

C. Scherer 

Annexe : ment 

1) Concernant la question 40, nous vous signalons une erreur de traduction : la version française se réfère à la « méthode de calcul basée 
sur le rendement » (etragsbasierte Methode), alors que la version allemande parle de « ergebnisbasierte Methode » (méthode basée sur le 
résultat). Vu cette incertitude, nous n'avons pas répondu à la question. 
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Audition sur le rapport sur l’avenir du 2e pilier 
 

Questionnaire 
 

Nom : Centre Patronal, Rte du Lac 2 – 1094 Paudex 

 

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 : 

 

 

 

 

  

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 2e pilier en cas 
d’interruption de l’activité lucrative (2.4.2.2) ? 

  

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 édicte des directives 
pour améliorer l’information sur l’assurance facultative (2.4.2.4)? 

  

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

  

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

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) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 
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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) ?    

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 3e 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 : 

 

 

 

 

  

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension   

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

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

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

  

Remarques : 

 

 

 

 

  

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) ? 

  

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

20. Etes-vous pour le statu quo en matière de choix de sa caisse de pension 
(4.4.1.3) ? 

  

Remarques : 
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Chapitre 5 : Parité   

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

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 : 

 

 

 

 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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

  

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

Remarques : 

 

 

 

 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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)? 
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Remarques : 

 

 

 

 

  

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 : 

 

 

 

 

  

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) ? 

  

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

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) ? 

  

49. Souhaitez-vous que l’organe suprême de l’institution 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) ? 

  

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

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) ? 

  

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

  

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) ? 

  

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

  

59. Quelle 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 

… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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) ? 

  

61. Etes-vous pour l’abrogation de l’art. 8 OLP (9.4.4.3) ?   

Remarques : 
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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) ? 

  

63. Souhaitez-vous que l’organe suprême fixe la rémunération de l’avoir de vieillesse 
(10.4.1.2) ? 

  

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 : 

 

 

 

 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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

  

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

  

70. Etes vous favorable, lors de la résiliation d’un contrat d’affiliation, à un transfert 
des rentiers dans la nouvelle institution 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 leur contrat d’affiliation 
financent intégralement les prestations de rentiers qui ne changent pas 
d’institution (11.4.4.3) ? 

  

72. Souhaitez-vous que l’Institution supplétive prenne en charge les engagements 
des caisses de pension solvables affiliées à une institution 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 : 
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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) ? 

  

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

  

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)? 

  

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

  

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

  

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) ? 

  

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 13 : Simplifications et frais   

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

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

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

  

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

89. Etes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seuil 
d'accès (13.3.1.10) ? 

  

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

91. Etes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ?   
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92. Etes-vous pour une limitation ou une suppression des options individuelles 
(13.3.1.13) ? 

  

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

  

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

  

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) ? 

  

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 14 : Transparence   

97. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (14.1) et Analyse du 
problème (14.2) ? 

  

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) ? 

  

99. Etes-vous pour une uniformisation des valeurs de référence utilisées par les 
institutions de prévoyance (14.4.1.3) ? 

  

Remarques : 

 

 

 

 

  

 



Groupemeni des inslilulions p.a. CPPIC 
de prévoyance Rue Malatrex 14 

1201 Genève 
www.groupement-ip.com 

Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
Madame Colette Nova 
Directrice adjointe 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Genève, le 25 avril 2012 

Prise de position sur le rapport du Conseil fédéral à l'attention de l'Assemblée fédérale sur 
l'avenir du 2° pilier 

Chère Madame, 

Nous vous remettons, sous ce pli, la prise de position de notre Groupement sur le rapport du 

Conseil fédéral à l'attention de l'Assemblée fédérale sur l'avenir du 2^ pilier. 

Demeurant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous prions d'agréer, 

chère Madame, nos salutations les meilleures. 

Groupement d^s \r)etitutioi;»s de prévoyance 

Jean Rémy Roulet 

Président 

Annexe mentionnée 



Groupemeni des insfifulions p.a. CPPIC 
de prévoyance Rue Malatrex 14 

1201 Genève 
www.groupement-ip.com 

Prise de position 
sur le rapport du Conseil fédéral 

à l'attention de l'Assemblée fédérale sur l'avenir du T pilier 

Introduction 

Le GIP regroupe une cinquantaine d'institutions de prévoyance basées en Suisse romande et au 
Tessin. Celles-ci sont des institutions de branches, des institutions publiques ou des institutions 
d'entreprises. Elles gèrent environ 50 milliards de francs suisses. 

Le GIP a pour vocation l'échange d'informations entre membres concernant la gestion des actifs 
des institutions. Depuis peu, le Groupement a la possibilité statutaire de se prononcer sur des 
questions politiques ou économiques relatives au 2^ pilier. 

C'est dans ce cadre qu'il répond à la consultation susmentionnée. 

Le Groupement tient à donner une prise de position des gérants des institutions de prévoyance. Cet 
avis a l'avantage de porter un éclairage nouveau sur le 2® pilier en dehors de celui donné par les 
instances paritaires (employeurs, employés). 

Ainsi, le GIP ne souhaite pas se prononcer directement sur la modification du taux de conversion, 
du taux technique ou encore du taux minimum LPP. 
II insistera sur d'autres thèmes qui, à ses yeux, méritent une attention équivalente afin de garantir 
l'avenir du 2^ pilier. 

Quelques thèmes à traiter 

Une vision à long terme 
Les normes comptables actuelles sont des normes applicables à des sociétés ou à des institutions 
visant des résultats à court terme. Les règles prudentielles qui en découlent sont peu pertinentes 
pour des institutions de prévoyance dont l'horizon de placement se situe au-delà de quarante ans. 

L'évolution actuelle du cadre légal semble perdre de vue de plus en plus cette spécificité qui fait 
pourtant la force de notre système de prévoyance professionnelle. 

A titre d'exemple, les mesures d'assainissement en cas de découvert doivent être prises 
instantanément alors que l'expérience démontre qu'un équilibre peut être retrouvé sur un horizon 
temps de trois à cinq ans sans ces mesures. II faut donc plus de souplesse en cas de sous-
couverture, le retour à l'équilibre ne devant pas être aussi immédiat que pour les cas des 
compagnies d'assurance gérant du T pilier. 

A défaut, l'administration de la fortune des caisses s'orientera de plus en plus sur la gestion des 
risques, au détriment de la performance à long terme. Un excès de prudence en réaction à la 
« décennie perdue » pour les marchés des actions conduirait à une baisse encore plus marquée de 
prestations déjà mises à mal par l'augmentation de l'espérance de vie. 



Contexte macro-économique 
La performance des institutions de prévoyance ces quinze dernières années est à l'image des 
rendements obtenus par différentes classes d'actifs comme les actions et les obligations : en 
constante baisse. Cependant, le taux de l'inflation a lui aussi diminué durant le même laps de temps 
alors que la croissance nominale des salaires a été stable. II en résulte un maintien du pouvoir 
d'achat offert par les prestations du et du 2® pilier. Ceci doit être considéré comme un succès. II 
est aux yeux du GIP cependant pas assez connu de la population. 

Complexification croissante du système 
En pratique, les gérants des institutions de prévoyance constatent depuis plusieurs années, que la 
gestion du 2® pilier se complexifie. A titre d'exemple, la dernière réforme structurelle, nécessaire sur 
le fond, ajoute des tâches administratives. De plus, les autorités de surveillance coûtent, de par 
leurs émoluments, de plus en plus cher au 2^ pilier. Même si la dernière étude de l'OFAS relative 
aux frais de gestion conclut que ceux-ci sont acceptables, le GIP souhaite un frein à cette inflation 
normative dont les effets en termes de protection du système sont de moins en moins efficaces. 

De surcroît, contrôleurs et consultants divers n'ont jamais empêché les crises financières. Tout au 
plus, soucieux eux-mêmes de gérer leur propre risque, parviennent-ils parfois à conduire les 
conseils de fondation aux excès de prudence dont les dangers ont été rappelés ci-dessus. 

Le GIP constate une tendance à édicter de plus en plus de normes dont les objectifs sont aussi de 
prévenir des situations problématiques qui sont survenues par le passé. Celles-ci ont fait couler 
beaucoup d'encre mais trouvent leurs origines dans des défaillances individuelles, certains gérants 
de fonds de pension ou membres de Conseil de fondation ayant agi de manière dolosive. C'est au 
droit pénal de réprimer ces comportements. II faut, dans la mesure du possible, éviter l'édiction de 
nouvelles lois à chaque survenance de problèmes (attitude typiquement helvétique !). 

Système de milice 
La gestion du 2^ pilier est basée sur un système de milice. Celui-ci est efficace. Cependant, les 
exigences croissantes demandées aux organes paritaires, aux gérants, aux autorités de 
surveillance, etc. sont de nature à long terme à fragiliser la sécurité du 2^ pilier (cf. point précédent). 

En ce qui concerne plus spécifiquement les organes paritaires, cette inflation réglementaire risque 
de remettre la gestion de la prévoyance professionnelle entre les seules mains d'experts. Or, la 
force du système de milice est justement d'amener un certain recul de bon aloi dans le jugement et 
la prise de décisions. 

Enfin en accroissant démesurément les exigences légales, la Suisse court le risque de démotiver 
toute personne qui se dévoue dans le cadre d'un système de milice ayant fait jusqu'à maintenant 
ses preuves. 

Gestion de la fortune 
Le GIP soutient toutes les démarches politiques et administratives visant à plus de transparence de 
la part du monde financier à l'égard du 2^ pilier. II soutient les conclusions de la dernière étude de 
l'OFAS sur ce sujet. 11 fera tout ce qui sera en son pouvoir pour inciter ses membres à gérer de 
façon efficace tant la performance, le risque (volatilité), la diversification des classes d'actifs que les 
frais y relatifs. Cependant, il insiste sur le fait qu'il est impossible d'obtenir de la performance sans 
une prise de risque appropriée. II souhaite que les Conseils de fondation gardent leur liberté en la 
matière dans le cadre légal (0PP2 notamment) bien entendu. II insiste sur le fait que ce qui compte, 
c'est la performance nette, après frais et non pas comme c'est souvent mis en avant par la presse, 
la performance brute, avant frais. 

Ainsi, des classes d'actifs plus chères car plus complexes ne sauraient être vouées aux gémonies 
sous prétexte de coûts alors qu'elles recèlent un potentiel de performance et de diversification 
bienvenu dans un environnement de taux d'intérêt propice à la baisse des prestations. 



De plus, il serait malheureux de faire machine arrière et d'interdire l'accès à certains 
investissements sous prétexte de leur apparente complexité. La palette des véhicules 
d'investissements s'est étoffée mais elle s'est mieux structurée favorisant le choix des investisseurs. 
Le cadre légal les concernant s'est renforcé et leur développement s'est professionnalisé. Leurs 
gérants sont organisés, classés, répertoriés par stratégies d'investissement, analysés en 
comparaison à des indices de référence, les effets de levier étant sinon interdits, du moins limités. 
Ainsi, ces investissements réputés risqués sont aujourd'hui soumis au devoir d'information. 

Conclusion 

Le GIP salue la qualité du rapport qui présente de façon exhaustive la situation actuelle du 2® pilier 
tout en énumérant un certain nombre de solutions pour en améliorer sa gestion. 

En plus des pistes développées aux paragraphes précédents, il attire l'attention sur le fait que la 
longévité est un facteur avéré sur lequel il ne devrait pas y avoir de discussions politiciennes. 

En matière de gestion de fortune, le GIP propose que la Confédération et les Cantons étudient la 
possibilité de prévoir des fonds d'infrastructures exclusivement dédiés aux institutions de 
prévoyance. Cela permettra à celles-ci, moyennant un rendement acceptable, de contribuer à 
l'essor économique du pays tout en diversifiant la gestion de la fortune du T pilier. 

Enfin, le GIP prône le retour du bon sens en matière de gestion du 2® pilier. Ainsi souhaite-t-il que 
l'on simplifie l'administration des institutions de prévoyance, que l'on favorise les opérations de 
pooling dans l'activité d'investissements des institutions de prévoyance et enfin que l'on encourage 
leurs partenaires (gérants, dépositaires, conseillers, etc.) à partager avec elles des visions à long 
terme au détriment du profit à court terme. 

Genève, avril 2012 
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Vereinigung Aargauischer 
Angestelltenverbände -
ANGESTELLTE AARGAU 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: VAA Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände 

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

Wir finden es sehr wichfig, dass die aktuellen Strukturen gefestigt und gestärkt werden. Dafür 
müssen Grundlagen geschaffen werden. Bei mitfieren / kleinen Einkommen und bei 
Teilzeitarbeitenden reicht das Verfassungsziel 60% des letzten Bruttolohn oft nicht für die Deckung 
des Existenzbedarfs. 
Die momentane Situation ist auf Personen ausgerichtet, die Vollzeit und ohne Karriereunterbrüche 
arbeiten. Für viele heutige Arbeitssituafionen, wie Temporärangestellte mit befristeten 
Arbeitsverhältnissen und häufig wechselnden Anstellungen müssen Grundlagen geschaffen 
werden. 

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? 

Eher nein 

Die berufliche Vorsorge soll zusammen mit der AHV eine Ersatzquote von ungefähr 60% 
gewährleisten. 
Die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung für Teilzeitarbeitenden, die aus mehreren 
Arbeitsverhältnissen die Eintrittsschwelle von Fr. 20 880 überschreiten ist zu wenig bekannt und 
wird deshalb auch selten genutzt. 
Die Mindestdauer des Arbeitsverhältnisses von 3 Monaten ist oft bei Temporärangestellten nicht 
gegeben hat keinen Zugang zur 2. Säule und muss so im Rentenalter mit der AHV auskommen. 
Spätere Einkäufe sind nur möglich, wenn finanzielle Mittel es erlauben. Oft sind diese aber gerade 
bei diesen Gruppen nicht vorhanden. 
Nebst dem allem, wird genau dieser Gruppe der Zugang zur Säule 3a verwehrt. 
Die Erhöhung der Renten der 1. Säule auf Lasten jener der 2. Säule ist für uns nicht diskutabel. ES 
braucht eine Stärkung beider Säulen. 
Die Möglichkeit der Barauszahlung von Austrittsleistungen, die sich weniger als einen 
Jahresbeitrag belaufen, steht im Widerspruch zu den Massnahmen die im Hinblick auf die 
obligatorische Versicherung von Arbeitnehmenden mit häufig wechselnden oder befristeten 
Arbeitsverhältnissen bereits getroffen wurden. Besonders problematisch sind die Fälle, in denen 
eine Person mehrmals von der Möglichkeit einer Barauszahlung Gebrauch macht. 

Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände - Angestellte Aargau 
Sekretariat alv; Entfelderstrasse 61, Postfach 2114, 5000 Aarau 

T: 062 824 77 60 F: 062 824 02 60 mail: vaa@alv-ag.ch 



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

Eher Ja 
Vorsorgelücken können vermieden werden. 

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)? 

Eher Ja 
Schwierige Erfassung aller Anstellungen und Löhne. Grosser administrativer Aufwand könnte zu 
einer Kostenexplosion der Verwaltungskosten kommen. Regelung welche Kasse zuständig ist, wird 
schwierig. 

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

Eher Ja 
Es braucht eine bessere Information. 

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

Eher nein 

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

Eher nein 

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

Eher ja 
Der Versicherungsgedanke würde durch diese Lösung geschützt und gestärkt. 

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

Eher nein 
Diese Einschränkung braucht es nicht. Situation muss aber beobachtet werden. 

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)? 

Eher ja 
Die Versicherten im BVG- Minimum erreichen schon bei einem Bezug eines Viertels der 
Altersleitung in Kapitalform die entsprechend kleinen Renten für die Weiterführung der gewohnten 
Lebenshaltung nicht mehr. 



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)? 

Eher Ja 
Das Altersguthaben, das nach Alter 40 geäufnet wird, würde so zwingend der Altersvorsorge 
dienen, was wiederum den Versicherungsgedanken stärkt. 

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

Eher nein 

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

Eher ja 
Austrittsleistungen würde so im Vorsorgekreislauf bleiben. Kosten bei anderen 
Entschädigungssystemen ( Sozialamt, etc.) könnten verringert werden. 

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

Eher ja 
Personen, die die Erwerbstätigkeit unterbrechen (oft nicht freiwillig) hätten weiterhin die 
Möglichkeit, ihre Vorsorge aufzubauen im Rahmen der 3. Säule. Steuerlicher Abzug wäre weiterhin 
möglich. 

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

Eher nein 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 
15. Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1 ) gemachten Aussagen? 

Eher ja 

16. Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? 

Eher nein 
Eine Einheitskasse wird zu einer Leistungsstandardisierung führen. Eine Einheitskasse könnte 
zwar verschiedene Vorsorgepläne anbieten, aber niemals die heufige Angebotsbreite erreichen. 

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

Eher ja 
In kleinen Vorsorgeeinrichtungen fallen höhere Verwaltungskosten an als in grossen. Für die 
Betriebskosten würde eine Mindestgrösse sicher finanzielle Vorteile bringen. 
Die Versicherungsleistungen dürfen aber nicht eingeschränkt werden. 



Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 
18. Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher Ja 

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

Eher nein 
Die Modelle, in denen die Arbeitnehmerinnen Vorsorgelösungen wählen können, die nicht mehr an 
den Arbeitsgeber gebunden sind, bergen das Risiko, dass die Arbeitgeber sich aus der 
überobligatorischen Berufsvorsorge zurückziehen. 
Die freie Wahl im Anlage bereich erfordert einen hohen und laufend aktuellen Informationsstand 
der Versicherten. 
Für die Aquirierung von Neumitgliedern würde ein kostenintensiver Werbe- und Markefingaufwand 
entstehen. Auch die Mutafionen, welche sich sicher erhöhen würden, wäre ein weiterer 
Kostenfaktor. 

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

Eher ja 

Kapitel 5: Parität 
21. Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1 ) gemachten Aussagen? 

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

Eher ja 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / 
Kapitaldeckungsverfahren 
23. Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1 ) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher ja 

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

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

Eher Ja 
Können für die Vorsorgeeinrichtung wesentliche Risiken entstehen. 

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



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

Eher ja 

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

Eher ja 

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

Eher nein 

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)? 

Kapitel 8: Voliversicherung und Mindestquote 
32. Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher Ja 

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 Funkfion 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)? 

Eher Ja 
Die Arbeitnehmervertretungen fordern schon länger eine Anhebung der Mindestquote. 

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

Eher nein 

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) 



Eher nein 

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

Eher nein 

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

Eher nein 

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

Eher ja 
Muss sicher geprüft werden 

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

Eher nein 

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

Eher ja 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 
43. Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher ja 

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

Eher nein 
Es gibt auch andere Lösungsansätze um die Leistungen und Finanzierungen der Pensionskasse 
ins Gleichgewicht zu bringen, (siehe weitere Bemerkungen am Schluss) 

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

Eher ja 
Der Mindestumwandlungssatz soll weiterhin gesetzlich festgehalten werden. Somit entsteht für den 
Versicherten eine Sicherheit und der Mindestumwandlungssatz wird nicht zum Spielball. Für die 
Änderung des Mindestumwandlungssatzes ist eine Volksabsfimmung zwingend. 

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

Eher nein 



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

Eher nein 

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

Eher nein 
Der Versicherte muss mit einer garanfierten Leistung rechnen können. Je nach Wirtschaftslage 
hätten somit Personen Glück oder Pech beim Zeitpunkt ihrer Pensionierung. Könnten von einer 
guten Konjunkturlage profifieren oder hätten das Nachsehen. Dies ist dem Sparer gegenüber eine 
unfaire Lösung (Pokerspiel). 

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

Eher nein 
Einen gesetzlichen Mindestumwandlungssatz braucht es, sonst kann ja nach Anlage- und Finanz
strategie der Vorsorgeinstitufion gepokert werden. Es braucht für die Versicherten einen 
Sicherheitsaspekt im Bezug auf die Höhe ihrer zu erwartenden Rente. Dieser wäre nicht mehr 
gewährleistet. 

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

Eher ja 
Kommt vor allem Teilzeitmitarbeitenden und jüngeren Versicherten zu Gute. 

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

Eher ja 
Mit dieser Lösung könnten auch Personen mit tieferen Einkommen profifieren. Eine Staffelung 
finden wir aber nicht sinnvoll. Dieser flankierenden Massnahme sfimmen wir nur zu, wenn es 
zwingend ist. Grundsätzlich sind wir gegen eine Senkung des Mindestumwandlungsatzes. 

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

Eher ja 

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

Eher nein 

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

Eher nein 
Diese Massnahme ist wenig bedeutend und hat deshalb keine grosse Auswirkung. 



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

Eher nein 

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

Eher nein 
Bei diesem Lösungsansatz wird das Umlageverfahren der 1. Säule mit dem 
Kapitaldeckungsverfahren der 2. Säule vermischt. Die Solidaritäten, auf welcher die 1. Säule 
aufgebaut ist, die aber in der 2. Säule eine viel kleinere Rolle spielen, würden so erheblich 
ausgedehnt. 
Die AHV wird ihrerseits auch auf Massnahmen angewiesen sein, um ihr finanzielles Gleichgewicht 
zu erhalten. Diese Massnahme würde aber die AHV schwächen. 
Wir sind gegen ein Umlagerungsverfahren auf Kosten der 1. Säule. 

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

Eher nein 

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

Eher nein 
Es besteht bereits ein Sicherheitsfonds. Die Aufgaben dieses Fonds sind klar deklariert. Zu diesen 
Aufgaben gehört auch die Ausrichtung von Zuschüssen an Vorsorgeeinrichtungen mit ungünsfiger 
Altersstruktur. Dieser Fonds könnte ausgeweitet werden. 

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 

keine wir sind gegen eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes. 

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)? 

Eher nein 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 
62. Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher ja 

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



Eher nein 
Wenn jeder Kasse die Möglichkeit gewährt wird, einen eigenen Mindestzinssatz zu gewähren, 
dann sollt auch dem Versicherten die Möglichkeit zugestanden werden, bei mangelnden 
Leistungen einen Kassenwechsel zu machen. Dies würde aber freie Pensionskassenwahl 
bedeuten, was wir bereits bei Kapitel 4 abgelehnt haben. 
Für die Festlegung des Mindestzinssatzes braucht es eine Formel. Die Formel muss so beschaffen 
sein, dass sie über Jahre stabil gehalten werden kann. 

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

Eher nein 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 
65. Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher ja 

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

Eher nein 

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

Eher nein 
Eine solche Regelung würde den Kapitalbezug fördern. 

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

Eher ja 
Es braucht aber eine genaue Definition in welchen Situaflonen die Aufsichtsbehörde eingreifen 
darf. 

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

Eher nein 
Die Rahmenbedingungen müssten genau definiert werden, ob solche Massnahmen bis zur 
vollständigen Äufnung der Wertschriftenschwankungsreserven zulässig sind oder ob eine solche 
Massnahme zeiflich beschränkt wird. 

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)? 

Eher ja 

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



Eher ja 

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

Eher nein 

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

Eher ja 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 
74. Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher ja 

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)? 

Eher ja 
So könnten ältere Arbeitnehmer, die arbeitslos sind, ihr Altersguthaben bei der Auffangeinrichtung 
einbringen und sich bei Erreichen des Rücktrittsalters eine Altersrente auszahlen lassen. Mit der 
heutigen Rechtslage haben diese Versicherten oft nur die Möglichkeit das Altersguthaben in Form 
von Kapital zu beziehen. 

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

Eher ja 

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

Eher ja 
Dies ist vor allem ein Wunsch von Arbeitnehmenden, die kurz vor Erreichung des Rentenalters 
arbeitslos werden. Sie können so nicht mehr zum Bezug der Alters- und Invalidenleistungen in 
Kapitalform gezwungen werden. 

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

Eher ja 

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

Eher ja 



Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 
80. Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? 

Eher ja 

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)? 

Eher ja 

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)? 

Eher ja 

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

Eher ja 

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

Eher nein 
Es besteht die Gefahr einer „2- Klassen- Vorsorge" 

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

Eher ja 

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

Eher ja 

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

Eher ja 

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

Eher nein 

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

Eher nein 



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

Eher nein 

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

Eher nein 

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

Eher ja 
Kostentransparenz 

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

Eher ja 

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

Eher ja 

Kapitel 14: Transparenz 
97. Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

Eher ja 

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

Eher ja 

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

Eher ja 

Weitere Bemerkungen: 

Im Kern geht es letztlich im Bericht nur um die Höhe des Mindestumwandlungssatzes und damit 
um die Höhe der künftigen Renten. Für uns ist eine Senkung des Umwandlungssatzes nur 
diskutabel, wenn die Rentenhöhen mit substanziellen Ausgleichsmassnahmen gesichert werden. 
Zudem müssen die überrissenen Gewinne der Lebensversicherer in der 2. Säule gestoppt und die 
überhöhten Vermögensverwaltungskosten der Finanzindustrie gesenkt werden. 



Das Ergebnis der Abstimmung von 2010 war Ausdruck dafür, dass die Bevölkerung keine 
Rentenkürzungen im BVG will. Gleichzeifig war es aber auch Ausdruck einer Vertrauenskrise. 
Bundesrat und Parlament hatten mit ihrem Vorgehen ohne Ausgleichsmassnahmen viel Vertrauen 
verspielt. 
Es besteht nämlich heute in der beruflichen Vorsorge ein massiver Widerspruch: Während von den 
Versicherten Leistungskürzungen abverlangt werden, fliessen jährlich Milliarden von Franken in die 
Taschen der Lebensversicherer und der Vermögensverwalter der Finanzindustrie. 

Statt eines Leistungskahlschlags braucht es aber Massnahmen, die das Vertrauen der 
Bevölkerung in die zweite Säule wieder herstellen: 

Der klaren Botschaft der Bevölkerung gegen Rentensenkungen ist Rechnung zu tragen. Wenn 
Anpassungen des Umwandlungssatzes notwendig sind, müssen Ausgleichsmassnahmen ergriffen 
werden, welche Rentenkürzungen kurz- und langfrisfig verhindern. 

Die Vermögensverwaltungskosten von fast 4 Milliarden Franken jährlich müssen klar reduziert 
werden. Die zweite Säule ist nicht der Goldesel der Finanzindustrie. 

Wir sehen als langfrisfig wirksame Ausgleichsmassnahme eine weitere Senkung des 
Koordinafionsabzuges im Vordergrund: 
Der versicherte Lohn ergibt sich durch den effektiven Lohn abzüglich eines Koordinafionsabzuges 
von heute gut 24'000 Franken. Für kleine und mitflere Einkommen ist der Abzug proportional 
überdurchschnitfiich gross, verringert den versicherten Verdienst und damit die spätere Rente. 
Bestraft werden damit auch Arbeitnehmende, welche Teilzeit arbeiten. 
Mit einer generellen Senkung des Koordinationsabzuges können der versicherte Verdienst und die 
spätere Rente erhöht werden. Für jüngere Arbeitnehmende kompensiert eine solche Senkung die 
Rentenverluste, welche durch eine Redukfion des Umwandlungssatzes entstehen. Eine Senkung 
des Koordinationsabzuges ist auch gesellschaftspolifisch und demografisch sinnvoll. Teilzeitarbeit, 
welche künftig zur Nutzung des Arbeitskräftepotenzials immer wichfiger wird, wird nicht mehr 
bestraft. 
Zu prüfen wäre zur besseren Förderung der Teilzeitarbeit noch die Möglichkeit, einer Einführung 
eines proportional zum Beschäftigungsgrad reduzierten Koordinationsabzuges. 

Was wir im Bericht vermissen, ist der Teuerungsausgleich auf die Renten. Die kumulierte Teuerung 
dürfte sich laut Landesindex der Konsumentenpreise auf ca. 6% belaufen, dies bedeutet ein hoher 
Kaufkraftverlust. Der Bericht befasst sich vielmehr mit der Frage, wie die Rentner zur Kasse 
gebeten werden können im Bezug auf Sanierungsmassnahmen der Pensionskasse. 

Aarau, 4. April 2012 Andrea Rey 



SAICPF 

Colette Nova 
Vice-directrice 
Cheffe du domaine Affaires internationales et prévoyance professionnelle 
Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
CH-3003 Beme 

Swiss Association 
of Investment Consultants 
for Pension Funds 

Schweizerischer Verband der 
Anlageexperten und Investment-Consultants 
in der Beruflichen Vorsorge 

Association Suisse 
des Conseillers en Investissements 
des Institutions de Prévoyance 

Vevey, le 26 avril 2012 

Consultation sur l'avenir du 2e pilier 

Madame Nova, 

L'association suisse des conseillers en investissements des institutions de prévoyance (ci-après nommée SAICPF 
pour Swiss Association of Investment Consultants for Pension Funds) milite depuis 2007 pour promouvoir 
l'application indépendante des connaissances et méthodes scientifiques à la gestion de fortune dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle. Cette promotion se fait d'une part au travers de publications et de conférences 
sur des thématiques actuelles dans le deuxième pilier, organisées à l'intention des institutionnels. D'autre part, la 
SAICPF prend position par rapport aux différentes réformes et évolutions façonnant l'avenir du deuxième pilier. 

Le rapport sur l'avenir du 2^ pilier ainsi que la consultation lancée par l'OFAS afin de trouver un consensus autour 
des réformes à mener dans la prévoyance professionnelle relèvent naturellement de cette logique. Les membres 
de la SAICPF ont donc recherché des réponses consensuelles au questionnaire associé à la procédure de 
consultation. Ces réponses, que vous voudrez bien trouver en annexe, représentent par conséquent la prise de 
position émanant d'une part majeure des conseillers indépendants actifs dans le conseil en investissement pour 
institutions de prévoyance. 

En vous remerciant d'avance pour la considération de notre prise de position, et notamment pour l'intégration de 
cette dernière dans le processus de consultation, je vous prie d'agréer, Chère Madame, mes salutations 
distinguées. 

briele Giraudi 
Présidente du comité directeur 

Annexe : Mentionnée 
Quai Perdonnet 5 
Case Postale 240 
CH-1800 Vevey 1 

Phone +41 (0)21925 00 33 
mail@saicpf.com 
www.saicpf.com 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 
Name: SAICPF 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

lEl • 

Bemerkungen: 

Erstes wichtiges fehlendes Thema: Wie lange kann man noch erwartete 
Renditen als langfristige sichere Renditen betrachten ? 

Zweites wichtiges fehlendes Thema: Sanlerungsmassnahmen könne auch die 
Risikofähigkeit der VE erhöhen 

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

S • 

25. Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? • Kl 
26. Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • H 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

IE! • 

Bemerkungen: 

Die Problemanalyse zeigt gut die wichtigen Spannungsverhältnisse zwischen 
Wertsicherung (Wertschwankungsreserven) und Wertverteilung (risikogerechte 
Verzinsung) auf. Die Wünschbarkeit von Wertschwankungsreserven ist denn auch 
unbestritten. 

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

El • 

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

• S 

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)? 

• m 



Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

K • 

Bemerkungen: Die historische Performance der Pictet Indizes ist nicht repräsentativ 
für die Zukunft. Die Performance der im Index enthaltenen Obligationen kann in den 
nächsten Jahren nicht dieselben Werte aufweisen wie in der Vergangenheit. 

44. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)? m • 
45. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • m 
Bemerkungen: Eine Entpolitisierung des Mindestumwandlungssatzes und auch des 
Mindestzinses ist dringend nötig. 

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

• m 

47. Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)? s • 
48. Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen (9.4.1.6)? 

Kl • 

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)? 

• K 

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)? 

Kl • 

Bemerkungen: Flankierende Massnahmen: Grundsätzlich ist der Ausgleich eines 
tieferen UWS mit höheren Sparbeiträgen, längerer Beitragszeit oder tieferem 
Koordinationsabzug wünschenswert. Mit höheren ordentlichen Beiträgen wird jedoch 
der Spielraum für tragbare Sanierungsbeiträge eingeschränkt und dies reduziert die 
strukturelle Risikofähigkeit. Bei Vorsorgeplänen mit geringen überobligatorischen 
Leistungen kann eine Anhebung der obligatorischen Beiträge ebenfalls zu einer 
reduzierten Sanierungsfähigkeit führen. Zumindest in einer Unterdeckung sollte eine 
BVG Minimalkasse die Möglichkeit haben, zusätzliche Sparbeiträge als 
Sanierungsbeiträge zu erheben. 

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

K • 

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

S • 

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

• S 

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)? 

• K 

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

• Kl 

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 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

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 FZVzu streichen (9.4.4.3)? K • 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

M • 

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

K • 

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

• Kl 



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)? Kl • 

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

KI • 

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

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

• K 

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

K • 

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

• K 

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

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

K • 

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)? • M 

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

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)? 

• S 

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)? 

Kl • 

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

K • 



Schweizerischer Nutzfahrzeugverband 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule 

Stellungnahme des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands ASTAG 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Mit Schreiben vom Dezember 2011 hat Herr Bundesrat Didier Burkhalter die Anhörung zum 
Bericht zur Zukunft der 2. Säule eröffnet. Wir stellen Ihnen - obwohl nicht offiziell zur 
Mitwirkung eingeladen - ebenfalls unsere Stellungnahme zu. 

Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG nimmt gemäss Fragebogen wie folgt 
Stellung: 

Eherja 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? 

• X 

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

• X 

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 • X 
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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 Kapitaibezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? X • 

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

• X 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoqen 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 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

• X 

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 fürdie 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 
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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)? 

X • 

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 
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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)? 

• X 

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)? 

• X 

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

• X 

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)? • X 

41, Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4,4,5)? 

• X 

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

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 • 
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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)? 

X • 

54.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9,4,2.6)? 

X • 

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 

•
•
•
•
 

X 
X 

X 
X 
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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)? 

• X 

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

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)? 

• X 

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4,4,3)? 

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

• X 

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11,4,5,3)? 

X • 

Bemerkungen: 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74,Teilen Sie die in der Ausgangslage (12,1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinriehtung 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)? 

• X 

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 altere 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)? 

X • 

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)? 

• X 

85,Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1,6)? 

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

• X 

87,Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13,3,1,8)? • X 

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)? • X 

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)? 

• 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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Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und Anträge danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband 

iÏÏ 1 

NR Adrian Amstutz 
Zentralpräsident 

Kopie: 
sgv, Schwarztorstr. 26, Postfach, 3001 Bern 
HT, AK 

9/9 



ECOFIN 
INVESTMENT CONSULTING 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationales und 
Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 27. April 2012 

Stellungnahme zum Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die ECOFIN-Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren in der Beratung institutioneller und 
grosser privater Anleger tätig. Die ECOFIN Investment Consulting AG berät Kunden bei 
der Strukturierung der Vermögensanlagen auf der Basis des Asset-Liability-
Management, bei der Umsetzung der Vermögensstrategie, bei der Selektion von Ver
mögensverwaltern und von Global Custodians, bei der Überwachung der Vermögens
anlagen sowie bei der Gestaltung des Anlageprozesses. 

Noventus PensionPartner AG führt als Mandat die Sammelstiftungen NoventusCollect 
und NoventusCollect Plus, berät Pensionskassen in allen Aspekten ausser der Vermö
gensanlage und verfasst im Auftragsverhältnis Studien über die Berufliche Vorsorge. 

In der Beilage erhalten Sie unsere gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf des Be
richts zur Zukunft der 2. Säule. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stel
lungnahme und deren Integration in die Anhörungsresultate. 

Mit freundlichen Grüssen 

^ G a b r i abriele Giraudi-Lüthi Hansueli Edelmann 
Geschäftsführerin Geschäftsführer 
ECOFIN Investment Gonsulfing AG NoventusPension Partner AG 

ECOFIN Investment Consulting AC Signaustrasse 6 CH-8032 Zürich Tel. +41 43 499 3939 Fax +41 43 499 3940 www.ecofin.ch 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: ECOFIN-Gruppe (Noventus PensionPartners AG / ECOFIN Investment Consulfing AG) 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Das Vorgehen des Bundesrats, die Überprüfung des Mindestumwandlungssatzes 
anhand einer umfassenden Grundlage in breiter Diskussion zu führen, ist positiv zu 
werten und notwendig. Der Bericht schafft auch erstmalig eine umfassende 
schriftliche Grundlage, welche eine konstruktive polifische und fachliche Diskussion 
von komplexen Sachverhalten erleichtern sollte. Die Darstellung des BVG und der 
Geschichte ist überdies prägnant und hilfreich. Trotzdem ist grundsatzliche Krifik 
angebracht: 

Gemäss Abschnitt 1.2 werden mit dem Bericht zwei Ziele verfolgt: Zum einen soll 
aufgezeigt werden, in welche Richtung sich die 2. Säule in den nächsten Jahren 
entwickeln soll, zum anderen sollen die bestehenden, erfolgreichen Strukturen 
gestärkt werden. Damit wird klar, dass nur kleine Entwicklungsschritte zur Disposifion 
gestellt werden und keine grundsätzlichen Probleme gesehen werden, welche 
Anpassungen bei den Strukturen erfordern würden. 

Man kann sich fragen, weshalb es für ein System, das ja so erfolgreich ist, einen 
Bericht von 168 Seiten braucht. Der Titel verspricht einen Bericht „über die Zukunft" 
und beschränkt sich auf das Ziel der Stärkung und Festigung der aktuellen 
Strukturen. Zweimal wird sich der Bericht allerdings untreu: Entgegen der Absicht, 
nicht revolutionieren zu wollen, werden die durchaus revolutionären Lösungen 
Einheitskasse und Freie Pensionskassenwahl kurz beschrieben - und kurzerhand 
verworfen. 

Dabei zeigt sich u.a. an der Bindung der 2. Säule an den Arbeitgeber, dass die im 
Bericht behandelten Problemfelder ursächlich mit den grundlegenden Strukturen 
verbunden sind: 

• Wechselt der Arbeitnehmer die Stelle (Mobilität der Arbeitnehmer wird immer 
wichfiger), so wechselt er auch die Vorsorgeeinrichtung. Täglich werden 
Hunderttausende von Franken an Freizügigkeitsleistungen herumgeschoben. 
Oft werden Freizügigkeitskonfi und -policen errichtet, die später wieder 
liquidiert werden müssen. 

• Öfters ändern auch die Leistungen: Der Arbeitnehmer wechselt von einer 
„Hochleistungskasse" in eine Vorsorgeeinrichtung mit Minimalleistungen oder 
umgekehrt, was die laufende Anpassung der privaten Vorsorge erfordert. 

• Ist ein Arbeitnehmer in mehreren Unternehmungen angestellt, fällt er wie 
geschildert möglichenweise aus der Versicherung. 

• Fusionieren oder trennen sich Unternehmungen, so sind immer auch die 
Pensionskassen betroffen. Wechselt der Arbeitgeber die Vorsorgeeinrichtung, 
stellt sich immer häufiger die schwierige Frage des Verbleibs oder der 
Übertragung laufender Alters-, Partner und Invalidenrenten. Befindet sich eine 
Pensionskasse in Unterdeckung, ist ein Wechsel fast nicht mehr möglich. 

• Der Arbeitnehmer hat die Vorsorgelösung zu akzeptieren, die sein Arbeitgeber  
auswählt. Über die Anlage seines Pensionskassenvermögens kann er nicht 

• 



Eher ja Eher 
nein 

bestimmen. Folge ist weitgehendes Desinteresse an der beruflichen Vorsorge. 
Im Rücktrittsalter wird er auf einen Schlag zum mündigen und kundigen 
Bürger, der die Rente im Extremfall als einmaliges Altersguthaben beziehen 
und damit tun und lassen kann, was er will. 

• Fusionen, Trennungen, Restrukturierungen oder Konkurse von Unternehmen 
führen zu Teil- oder Totalliquidafionen in den zugehörigen Vorsorgesfiftungen. 
Das Vorsorgevermögen muss unter Berücksichfigung von Über- und 
Unterdeckungen sowie Fortführungs- und Abgangsinteressen „korrekt' auf die 
Versicherten verteilt werden. Die Verfahren dauern meist sehr lange, landen 
öfters vor Gerichten, gefährden die Vorsorgesicherheit und sind kostspielig -
vor allem für Versicherte, die so einen Teil ihres Alterguthabens abschreiben 
müssen. Vor rund zehn Jahren wurde an einer auf die Bedürfnisse der 
Personalvorsorge zugeschnittene Stiftung gearbeitet, doch wurde dieses 
Projekt abgebrochen. 

Diese Aufzählung liesse sich noch verlängern. Ein guter Teil des Berichts ist der 
Lösung der Probleme gewidmet, die Folge der arbeitgebergebundenen beruflichen 
Vorsorge sind. Es ist offensichfiich, dass die verworfenen revolutionären Systeme 
Einheitskasse und Freie Pensionskassenwahl fast alle dieser Probleme lösen 
würden. 

Ein Strukturelement, das tatsächlich gestärkt und gefesfigt werden muss, ist die 
Kapitaldeckung. Sie unterscheidet die berufliche Vorsorge von der über das 
Umlageverfahren finanzierten AHV. Beide Finanzierungsverfahren haben ihre 
komplementären Vor- und Nachteile und ergänzen sich deshalb gut. Nachteile des 
Kapitaldeckungssystems sind das Fehlen von Stabilität und Planungssicherheit - es 
sei denn, man ist bereit die Sicherheiten mit entsprechend geringen Renditen und 
Leistungen zu erkaufen. Diese Nachteile lassen sich ebenso wie die Folgen der 
steigenden Lebenserwartung nicht polifisch wegregulieren. Der Versuch, es trotzdem 
zu tun, führt zum Umlageverfahren und zu Verteilungsungerechfigkeiten, die sich 
über die Zeit leider nicht „wegdiversifizieren". Auf diese Problemafik wird im Bericht 
nur am Rande unter den jeweiligen Unterkapiteln eingegangen. Dabei steckt die 
berufliche Vorsorge dahingehend in einer schwierigen Lage. Etwa 30% der 
Vorsorgeeinrichtungen sind mehr oder weniger stark unterdeckt. Vom bestehenden 
Sparkapital der Aktiven und dem bescheidenen Ertrag wird laufend im 
systemfremden Umlageverfahren an die Rentner umverteilt. Würde mit korrekten und 
marktkonformen Grundlagen gerechnet, wären fast alle Vorsorgeeinrichtung 
unterdeckt und einige sogar schwer. Berechnete man die Deckungsgrade allein der 
Aktiven in Pensionskassen mit grossem Rentenanteil, kämen besonders tiefe 
Deckungsgrade heraus. Besonders desolat ist die Situafion einiger öffentlich 
rechfiicher Einrichtungen. Diese können immerhin noch mit Hilfe der Steuerzahler 
gerettet werden. Viele dieser Steuerzahler sind aber Enwerbstäfige, welche in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten bereits ihre eigene Pensionskasse sanieren müssen 
und das Anlagerisiko für ihre Rentner schultern. 



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

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

Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-
System. Dabei werden die wesentlichen Strukturelemente der 2. Säule - der 
Arbeitgeber als Vorsorgeträger, mit der sich daraus ergebenden Kassenlandschaft 
sowie die Verbindung der Leistungsziele mit den notwendigen 
Finanzierungselementen im Kapitaldeckungsverfahren - aber nicht integriert sondern 
partiell in verschiedenen Kapiteln, aus der Optik von verschiedenen 
Teilproblembereichen heraus beleuchtet und diskutiert. Somit fehlt der 
Problemanalyse die gesamtheifiiche Sicht, die notwendig wäre, um einen objektiven 
und offenen, nicht durch bestehende Strukturen getrübten Blick auf zukünftige 
Gestaltungsmöglichkeiten werfen zu können (s. dazu Bemerkungen zu Kapitel 1). 

Kapitel 2 fokussiert denn auch mehrheifiich auf Fragestellungen, die aus Sicht einer 
zukunftsweisenden Gesamtoptik nebensächlich sind. Es werden „Nebenschauplätze" 
zur Beurteilung vorgelegt, der Hauptschauplatz rückt gar nicht erst in den Fokus. 

• Kl 

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

El • 

4. 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)? 

lEI • 

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

El • 

6. Sind Sie dafür, die Selbstständigenwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

Die Selbständigerwerbenden sind wesentliche Träger des Innovationspotenzials und 
Wirtschaftswachstums der Schweiz. Die Mittel der 2. Säule bilden für viele das 
Kernkapital, um unternehmerisches Risiko zu wagen. Die 2. Säule sollte den 
Enwerbstätigen durch Versicherungszwang nicht die Chance nehmen, den eigenen 
Lebensstandard (und denjenigen von künftigen Angestellten) zu erhöhen. Dazu 
gehört auch das Risiko des Scheiterns. Scheitern muss finanzielle Einschränkungen 
zur Folge haben. Die AHV sorgt dafür, dass das Existenzminimum auch beim 
Scheitern nicht unterschritten wird. 

• El 

7. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? El • 
8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 

überobliaatorische Altersquthaben vollständia als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• IE! 

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

• El 

10.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)? 

• S 

11.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)? 

Die Wohneigentumsförderung mit Mittel der beruflichen Vorsorge hat sich etabliert. 
Man hätte sich vor der Einführung überlegen müssen, ob sie im Rahmen der 2. Säule 

• S 



Sinn macht oder nicht. Es gab damals schon warnende Sfimmen. Sie heute zu 
verbieten oder die Nutzung drastisch zu erschweren, wäre ungerecht gegenüber den 
Versicherten, die früher noch keine Gelegenheit hatten, sie zu nutzen, oder die erst 
in die zweite Säule eintreten. Zudem laufen bei bezogener Wohneigentumsförderung 
verschiedene Verpflichtungen noch Jahre weiter. Unsere Empfehlung ist, die 
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge zu belassen, wie sie 
ist. 

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

• El 

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

• m 

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

El • 

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



Kapitel 3: Kassenlandschaft 

10.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? ^ • 

Der in Ziffer 3.2 beklagte Efflzienzverlust hat weniger mit der Vielfalt als mit den 
Strukturen zu tun. Auch wenn es sich aktuell nur noch um 2'200 Vorsorgeeinrichten 
handelt: Jede beschäftigt Lenkungsorgane, Geschäftsführer, 
Pensionsversicherungsexperten, Revisionsgesellschaften, Verwaltungen, 
Vermögensvenwalter, Berater, ein Dutzend regionale Aufsichtsanstalten und neu eine 
Oberaufsichtskommission. Zusätzlich hat sich eine Nebenindustrie entwickelt, die 
Verwaltungssoftware, Schadendiensfieistungen, Markefing- und 
Kommunikationsdienstleistungen, Ausbildungslehrgänge, Seminare und vieles 
andere mehr anbietet. In über 300'000 Unternehmen beschäftigen sich 
Personalvorsorgekommissionen, Vorsorgeverantwortliche und Geschäftleitungen mit 
beruflichen Vorsorge. 

Diese Vorsorgeindustrie ist Folge des Systems. Sie schafft Arbeitsplätze und 
generiert Einkommen und Erträge. Entsprechend wird die Vorsorgeindustrie auf dem 
Status quo beharren und sich gegen grosse Veränderungen stellen. 

17.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • 

Wie im Bericht beschrieben würde eine Einheitskasse viele Probleme lösen und sie 
wäre aufgrund der Skaleneffekte deutlich effizienter. Andererseits entfielen die 
Ausrichtung auf die verschiedenen Vorsorgepräferenzen und der Anpassungsdruck 
bei Veränderungen. Krifisch zu beurteilen sind die Kapitalanlagen bei einer 
Einheitskasse. Ein riesiger „Staatsfonds" erzeugt einerseits eine enorme Machtfülle 
und bildet ein Systemrisiko. Unter Umständen weckt er Begehrlichkeiten des Staates, 
von Polifikern und anderen Interessensgruppen. Vielfalt, Wettbewerb und 
Diversifikafion im Vermögensmanagement sind wichfige und schützenswerte 
Strukturelemente. Schwierig wäre die Transition der heufigen Vielfalt in die 
Einheitskasse. Sie müsste sich wohl über einen langen Zeitraum erstrecken. 

Andererseits befürworten wir die freie Wahl der Vorsorgeeinrichtung (vgl. 
Kommentare zu den Kapiteln 1 und 4). Damit nehmen wir eine gewisse Massierung -
langfrisfig würden in einem solchen System nur eine gewisse Anzahl Grosse sowie 
spezielle Nischenanbieter überleben - in Kauf. Da diese Konzentrafion aber unter 
Wettbewerbsbedingungen erfolgt, sind die negafiven Auswirkungen begrenzt. 

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

Es gibt keine sachlich begründbare einheifiiehe Mindestgrösse. Damit würde die 
Fesfiegung einer Mindestgrösse Willkür beinhalten. Den übrigen im Bericht 
genannten Argumenten gegen eine Mindestgrösse ist nichts beizufügen. 

• 



Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

Einige Argumente gegen die Freie Pensionskassenwahl erstaunen und sind 
entweder falsch oder unbelegt. 

• Zum Argument „Die Solidarität geht verloren" (Ziffer 4.2.2, Seite 36 unten): 
Gerade das heufige System mit zu hohen Umwandlungssätzen generiert eine 
erzwungene, zunehmende und schwerwiegende Solidarität der Aktiven 
zugunsten der Rentner, die den meisten Aktiven nicht bewusst ist und die 
Kapitaldeckung je länger je stärker aushebelt. 

• Zum Argument „Der Arbeitgeber ziehen sich aus der überobligatorischen 
Berufsvorsorge zurück" (Ziffer 4.2.2, Seite 37, 1. Bullet Point): 
Unternehmensleitungen betrachten ihre Pensionskassen bereits heute 
nüchtern als Aufwand, Risiko und als Bestandteil der "Total Compensafion". 
Dazu beigetragen hat, dass die Spielräume von Unternehmungen, ihre 
Pensionskasse für andere Zwecke zu nutzen, laufend gesetzlich 
eingeschränkt wurden (zum Beispiel Einführung FZG, Einschränkungen bei 
Anlagen beim Arbeitgeber). Die polifisch gesetzten, nur mit hohen Risiken 
finanzierbaren Leistungsniveaus stellen für die Arbeitgeber heute primär ein 
schwer kalkulierbares Sanierungsrisiko dar. Auch heute - ohne Freie 
Pensionskassenwahl - reagieren Unternehmen auf diese Umstände mit 
neuen Formen um das Sanierungs- und Bilanzrisiko zu begrenzen. 

• Zum Argument „Es ist ein hoher und laufend aktueller Informationsstand der 
Versicherten erforderlich" (Ziffer 4.2.2, Seite 37, 2. Bullet Point): 
Gerade das heutige System schliesst die Versicherten von der Wahl im 
Anlagebereich aus, um sie dann beim allfälligen Bezug des Alterskapitals im 
Rücktrittsalter völlig in die Anlagefreiheit zu enfiassen - ohne den 
erforderlichen Informafionsstand. Es darf niemanden verwundern, wenn die 
ausgeschlossenen Versicherten weitgehend desinteressiert sind. Gerade die 
Freie Pensionskassenwahl würde das Interesse stark fördern. Die Mehrzahl 
der Versicherten würde sich den erforderlichen Informationsstand aneignen, 
wenn sie über den Hauptteil ihres Vermögens besfimmen könnte und müsste. 

• Zum Argument „Es resultiert ein kostenintensiver Werbe- und 
Markefingaufwand" (Ziffer 4.2.2 Seite 37, 3. Bullet Point, 1. Teil): 
Hier wird indirekt der Eindruck erweckt, das heutige System komme ohne 
Werbe- und Markefingaufwand aus. Kenner des Marktes wissen: Der Aufwand 
der Sammelstiftungen von Versicherungen, der unabhängigen Sammel- und 
Gemeinschaftsstiftungen und sonstiger Vorsorgeeinrichtungen für die 
Akquisition von Vorsorgewerken und Versicherten ist seit jeher 
„kostenintensiv". Ist das schlecht? Auswahl bedeutet Wettbewerb mit 
Innovationsdruck und tieferen Preisen. 

• Zum Argument „Es resultiert ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand" (Ziffer 
4.2.2, Seite 37, 3. Bullet Point, 2. Teil): 
Das heufige System verursacht gerade wegen der Bindung an den 
Arbeitgeber hohe Kosten. Die Freie Pensionskassenwahl vermeidet die 
meisten der damit verbundenen Probleme. Legt man der Freien 
Pensionskassenwahl ein Modell zugrunde mit zehn 
Versicherungsgesellschaften, welche die biometrischen Risiken decken, und 
30 aus den bestehenden gut geführten Pensionskassen hervorgehenden 
Anbietern, die qualifizierte Konfi und Vorsorgedepots und wählbare Standard-
Anlagestrategien für die 4 Millionen Erwerbstäfigen anbieten, so fallen viele 
Täfigkeiten, die bei der Venwaltung der 2'200 Vorsorgeeinrichtungen nöfig 
sind, nicht mehr an. Bestimmt kommen auch neue Aufgaben hinzu. Ohne 
genauere Untersuchungen kann die Behauptung zusätzlicher 
Verwaltungskosten aber nicht belegt werden. 

• 



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

Der Bericht wiederholt die in den Ziffern 4.1 und 4.2 genannten Argumente. Dass die 
meisten der durch die Arbeitgeberbindung verursachten Probleme gelöst würden, 
wird übergangen. Die Aussage, der Bundesrat habe sich gegen die freie Wahl 
ausgesprochen, mag formal richtig sein, ist aber unfair. Tatsächlich ist die 
Vorsorgeindustrie und damit verbundene polifische und andere Kreise dagegen, die 
um ihre Arbeitsplätze und Erträge fürchtet. 

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

Weshalb ist ein Bericht von 168 Seiten nötig, wenn der Status quo nur „relativ wenige 
und tragbare Nachteile hat"? Der Bericht belegt gerade das Gegenteil. 

Die für den Status quo vorgebrachten Argumente sind schwach. Gerade die Struktur
ebene in Verbindung mit marktfremden Fesfiegungen (Mindestzinssatz und Mindest
umwandlungssatz) hat die vielen Probleme verursacht. Mit der freien 
Pensionskassenwahl wird weder die Deckung der Risiken Tod und Invalidität noch 
die Dreisäulenstruktur, noch der genossenschaftliche Anlagegedanke bei Mitwirkung 
der Destinatäre aufgegeben. Massive Anpassungskosten sind tatsächlich nicht zu 
vermeiden, doch kann das Festhalten an untauglichen Strukturen auf die Länge 
weitaus teurer werden. Die Unternehmen werden von der beruflichen Vorsorge auch 
bei freier Kassenwahl nicht einfach abgespaltet, sondern werden aus Sicht der „Total 
Compensafion" weiterhin Beiträge leisten. Weiterhin können sie verpflichtet werden, 
mindestens die Hälfte der Beiträge zu leisten. Durch höhere Beiträge oder die 
Übernahme eines höheren Finanzierungsanteils können sie sich weiterhin profliieren. 

• El 



Kapitel 5: Parität 

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

Die paritäfische Führung ist eine direkte Konsequenz der arbeitgebergebundenen 
Vorsorge. Es gibt funktionierende Beispiele. Allerdings sind die Informafions-
Ausbildungs- und Hierarchie-Asymmetrien innerhalb des Führungsorgans signifikant 
und kaum bestritten. Die paritäfische Führung agiert in einem permanenten 
Spannungsfeld zwischen Unternehmensinteressen, Vorsorge- und Risikozielen der 
Versicherten und den sozialpolitischen Zielen des Staates. Der Stiftungsrat wird 
häufiger von der Geschäftsführung und den Experten geführt als umgekehrt. 
Unbestritten ist, dass es rechtliche Voraussetzungen braucht, damit die Versicherten 
ihre Interessen bündeln und auch im laufenden Prozess effekfiv durchsetzen können. 
Dies kann für grosse Sammeleinrichtungen genauso wie für frei wählbare 
Pensionskassen gelingen. 

• 

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

El • 



Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

In diesem Kapitel wird der Zusammenhang von notwendiger Rendite, Anlagerisiko 
und Kapitaldeckung zwar erläutert, aber nicht als Problemfeld in den Fokus gerückt. 
Die polifisch bestimmten Leistungsgarantien wie Mindestumwandlungssatz, 
Mindestzins und Rentengaranfie induzieren signifikante Anlagerisiken. Auch 
Pensionskassen wie z.B. Rentnerkassen ohne Risikofähigkeit werden fakfisch 
gezwungen, unverantwortlich hohe Risiken einzugehen. Der Grund dafür liegt darin, 
dass Leistungen auf der Basis von erwarteten Renditen festgelegt werden und diese 
- unter dem Aspekt der Langfristigkeit - wie sichere Renditen behandelt werden. Die 
Finanzierbarkeit von garantierten Leistungen lässt sich nicht mit historischen 
Analysen begründen, deren Zeithorizont so gewählt wird, dass die gewünschten 
Resultate gezeigt werden können. Zusammenhänge wie Performance-Effekte von 
Zinsniveaus, Zinsentwicklung und die Natur von langfristig unsicheren Risikoprämien 
werden übergangen. Folge sind nicht nur die Garanfie, sondern auch die 
Bilanzierung künftiger Leistungen auf der Basis von erwarteten, unsicheren 
Renditen. Diese Praxis widerspricht dem Vorsorge- und Sicherheitsgrundprinzip der 
2. Säule und dem Kapitaldeckungsverfahren, welches die zweite Säule von der 
ersten Säule unterscheiden soll. Sie bildet die Ursache der ungelösten Probleme bei 
Rentnerkassen und der Umverteilungsprobleme bei zu hohen 
Mindestumwandlungssätzen. Statt auf diese Probleme zu fokussieren, werden in 
diesem Kapitel mit den Problemen A, B und C Unwesentlichkeiten vertieft. 

25.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthefische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6,4.1.2)? 

• 

26.Sind Sie dafür, die Securifies Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? • El 
27.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • 



Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

Die Problemanalyse zeigt gut die wiehfigen Spannungsverhältnisse zwischen 
Wertsicherung (Wertschwankungsreserven) und Wertverteilung (risikogerechte 
Verzinsung) auf. Die Wünschbarkeit von Wertschwankungsreserven ist denn auch 
unbestritten. Es sollte jedoch verstärkt auf die Implikationen von fehlenden 
Wertschwankungsreserven hingewiesen werden, was derzeit eine Normalsituafion 
darstellt. 

• 

29,Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheifiiehe Methode zur Besfimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2) 

Eine einheifiiehe Methode würde nur Sinn machen, wenn auch sonst einheifiieh 
bilanziert wird. Dies ist nicht der Fall. 

• 

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

• 

31,Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinriehtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1,4)? 

Der Bericht legt dar, weshalb der ökonomische Deekungsgrad auf der Basis von 
„Best Esfimate" die für die Risikoträger massgebliche Darstellung der finanziellen 
Lage ist. Weshalb wird denn aber nur die betont freiwillige Ausweisung zur 
Diskussion gestellt? Weshalb ist andererseits eine aktuarielle Darstellung der 
finanziellen Lage auf der Basis von „Second Best Esfimate" (und nicht bilanzierten 
Korrekturen über die Betriebsrechnung) verbindlich? Wie kann man von einem 
Stiftungsrat Eigenverantwortung verlangen, wenn nicht die massgebliche Sieht im 
Zentrum seiner Finanzierungs-, Verteilungs- und Risikoentscheide steht? Dafür gibt 
es nur polifische Erklärungen. 

Pensionskassenexperten haben primär eine fachliche Verantwortlichkeit. Gemäss 
geltendem Recht muss aus der versieherungstechnischen Analyse und letzfiieh auch 
aus der Jahresrechnung die effektive finanzielle Lage klar hervorgehen. Somit sollte 
der ökonomische Deekungsgrad nicht nur als internes sondern auch als 
verbindliches externes Instrument eingesetzt werden. 

• 

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

• 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

• • 

34.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verreehnungsmögliehkeit von 
administrafiven Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

• • 

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

• • 

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

• • 

37.Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliehe Vorsorge mit einer 
besfimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

• • 

38.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinriehtungen die Voliversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorüekdeekung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

• • 

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

• • 

40.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversieherung berufliche Vorsorge eine 
separate jurisfische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

• • 

41. Sind Sie für eine Konzentration aufdie ertragsbasierte Methode (8.4.4.4)? • • 

42. Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4,4.5)? 

• • 

43.Sind Sie für die Pakefiösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? • • 



Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

Der Umwandlungssatz legt eine für die Rentner lebenslange Leistungsgaranfie fest. 
Eine solche Garanfie ist zu bejahen, gegeben dass im Kapitaldeekungsverfahren das 
Sparkapital ausreicht, um sämtliche mit dieser Leistung verbunden Kosten zu 
decken. Dies ist heute nicht der Fall. Die Kapitalien sind angesichts der 
angestiegenen Lebenserwartung zu fief und zur Finanzierung der Rentengaranfien 
müssen Anlagerisiken eingegangen werden. 

Das Risiko der Langlebigkeit lässt sich in den Griff kriegen, wenn mit einer korrekten 
entarteten Lebensenwartung für die Populafion gerechnet wird. In einem 
Trendumfeld steigender Lebensenvartung können nur Generationentafeln diesen 
Ansprüchen genügen. Da aber weiterhin Periodentafeln zur Anwendung gelangen 
dürfen, bleiben die laufenden Korrekturkosten (i.d.R. 0.5%-1% des 
Deckungskapitals) im Umwandlungssatz i.d.R. unberücksichfigt. Solidaritäten wie 
Unverheiratete vs. Verheiratete, Frauen vs. Männer, junge Partner vs. ältere Partner 
etc. lassen sich falls gewünscht ebenfalls korrekt mitfinanzieren. Ebenfalls korrekt im 
Umwandlungssatz abzubilden sind die für die Rentner und deren Deekungskapitalien 
anfallenden Ven/valtungskosten. Im heufigen System gehen sie voll zu Lasten der 
Akfiven. 

Statt Lösungen mit Generationentafeln werden im heutigen System Anlagerisiken 
eingegangen, die sieh nicht diversifizieren lassen und folglieh von einem Risikoträger 
getragen werden müssen. Es ist klar, dass die Akfiven die dafür benötigte 
Risikofähigkeit nicht aufweisen. Es ist zudem zu bezweifeln, dass sieh die Akfiven 
der Hebelwirkung bewusst sind, die entsteht, weil sie sowohl die Risiken für den 
eigenen Mindestzins als auch für Garantie der erwarteten Rendite an die Rentner 
tragen. 

Das Eingehen von Anlagerisiken wurde über die letzten 20 Jahre ungenügend 
entschädigt. Die Erfüllung ist auch über längere Fristen unsicher, das liegt in der 
Natur von Risikoprämien. Sicher ist hingegen die Performance, die sich mit 
risikolosen Obligafionen fristen kongruent erzielen lässt. Auch die erwartete 
Performance eines sicheren Obligafionenportfolios über eine mittlere Frist von 5 
Jahren bis 10 Jahren lässt sich relativ gut abschätzen: Ergebnis ist, dass die 
Renditeerwartungen solcher Anlagen sehr klein oder - bei steigenden Zinsen -
mittelfristig sogar negafiv sind. Nur solche Überlegungen sollten für eine 
Leistungsgarantie, deren Zahlungen hauptsächlich mittelfrisfig zu erbringen sind, 
massgeblich sein. 

Berücksichtigt man alle diese Fakten und Zusammenhänge wird klar, dass mit einer 
Anpassung des Mindestumwandlungssatzes auf 6.4% nicht alles Nötige getan ist 
Zusätzlich muss die polifische Diskussion auf die Finanzierungsparameter 
(Rücktrittsalter, Beiträge) und die Strukturelemente (Stärkung des Deekungskapitals, 
Beschränkung des Risiko- und Renditetransfers zwischen den Kohorten) verlegt 
werden. 

• 

45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)? 1 • 

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

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

Eine Entpolitisierung des Mindestumwandlungssatzes und auch des Mindestzinses 
ist dringend nöfig. Eine Verschiebung der Verantwortung zu den Organen von 
Pensionskassen führt zu einer besseren Berücksichfigung der ökonomischen 
Realitäten (vgl. dazu Kommentare zur Frage 44) bei den Entscheiden. 

. 

• 



ri ni 
49.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichfigen Wert 

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

Ein solcher Sehritt ist unumgänglich für die Akzeptanz und Tragbarkeit des 3-Säulen-
Systems auch durch zukünftige Generationen. 

El • 

50.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4,1,7)? 

El • 

51.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinafionsabzug zu senken (9.4,2,2)? 

El • 

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

El • 

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

El • 

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

E • 

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

• El 

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

• E 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4,3,2)? 

• E 

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

• E 

59.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu flnanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

E • 

60. Welche Kombinafion von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51+ 58 El
 

• 
• 

El
 

• E
l 

El
 

• 

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

• E 

62.Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4,3)? E • 
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Kapitel 10: Mindestzinssatz 

63,Teilen Sie die in der Ausgangslage (10,1) und der Problemanalyse (10,2) 
gemachten Aussagen? 

Vgl. Bemerkung unter Kapitel 9. 

E • 

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

Wenn man an die paritätische Führung glaubt - weshalb braucht es dann einen 
Mindestzins? Wenn man nicht daran glaubt müssen die Interessen der Arbeitgeber 
beleuchtet werden. Diese würden wegen der Sanierungsrisiken wohl Wertsicherung 
gegenüber übermässiger Wertverteilung bevorzugen, d.h. fiefe Verzinsung statt 
Sanierung, Es ist zumindest unklar, ob eine ausgeprägtere Sicherheitspräferenz 
gerade in Branchen mit engen Gewinnmargen und fiefen Löhnen für die 
Arbeitnehmer unter dem Strich nachteilig wäre. 

E • 

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

Wir sind gegen rückwärtsgerichtete Formeln für die Besfimmung künftiger Garantien. 
Soll der Mindestzins für Jahr 2008 plötzlich höher sein, bloss weil der Datenpunkt 
„Akfiencrash 1987" zufällig aus dem 20-Jahres-Daten-Sample fällt? Historische 
Renditen sind periodenabhängig zufällig und der „repräsentafive" Index wurde 
willkürlich von einer Bank festgelegt 

• E 



Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

Vgl. Bemerkungen unter Kapitel 9. 

E • 

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

E • 

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

E • 

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

• E 

70.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11,4.3.2)? 

E • 

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

E • 

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

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

E • 

• • 

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

• • 

Bemerkungen: 
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Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

Dieses Kapitel illustriert wie Kapitel 11 die weitgehend unlösbaren Probleme, die 
durch die Kombination von Arbeitgeberbindung, der Anforderung der vollen 
Kapitaldeckung (Art. 65 Abs 1 BVG) und die überhöhten gesetzlichen 
Leistungsgarantien entstehen. 

Alle diese Probleme könnten mit der freien Wahl der Pensionskasse vergleichsweise 
einfach gelöst werden. 

E • 

76. 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)? 

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 



Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

E • 

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

E • 

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

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

• E 

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

E • 

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

• H 

88.Sind Sie dafür, die Desfinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)? • E 

89.Sind Sie dafür, die Besfimmungen zur berufiichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1.9)? 

E • 

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

• E 

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

92.Sind Sie dafür, einheifiiehe Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? • E 

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

• E 

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

• E 

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

• E 

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

E • 

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

• E 

Bemerkungen: 



Kapitel 14: Transparenz 

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

E • 

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

E • 

100. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheifiiehe Benchmarks venwenden (14.4.1.3)? 

• E 
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P I T T E T ASSOCI ES 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Affaires internationales et 
prévoyance professionnelle 
Mme Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

30 avril 2012 

Rapport sur l 'avenir du 2° pilier 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint les réponses de notre société à l'audition sur le rapport du Conseil 

fédéral. 

Si ce rapport est exhaustif sur les problématiques techniques liées au 2*̂  pilier et les 

solutions potentielles, nous regrettons l'absence de vision contenue dans ce rapport. 

Dans cette période économique difficile, le fait d'avoir une vision politique forte sur 

l'avenir de nos assurances sociales nous semble être indispensable. Or, ce rapport en 

manque cruellement. L'avenir du 2*̂  pilier ne se résume pas au niveau du taux de 

conversion minimal en 2017 I 

En outre, tout en comprenant la difficulté d'organiser techniquement cette audition, nous 

ne pensons pas que la méthode adoptée soit appropriée. De traiter de sujets complexes 

sur le mode « questionnaire à choix multiple » avec deux réponses possibles nous 

semble largement inadapté à la complexité des questions posées. Mais, peut-être que le 

mode de consultation découle du manque de vision politique évoqué plus haut. 

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos salutations les meilleures. 

DAVID PITTET 
Directeur général 

STEPHANE RIESEN 
Directeur 
Expert agréé LPP, Actuaire ASA 

/Annexes ment. 

Pittet Associés SA Rue du XXXI-Décembre 8 - Case postale 6227 - CH-1211 Genève 6 
Avenue de la Gare 10 - Case postale 1176 - CH-1001 Lausanne 
T +41 22 593 0101 - F +41 22 593 0100 - www.pittet.net 



Audition sur le rapport sur l'avenir du 2̂  pilier  

Questionnaire 

Nom ; PITTET A S S O C I E S SA 

3s solufions qui constitue lission LPP sont suriignées 

Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction 

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

Remarques 

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 lucrafive (2.4.2.2) ? 

• 

3. Souhaitez-vous que les salariés travaillant pour plusieurs employeurs soient 
assujetfis 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 direcfives 
pour améliorer l'information sur l'assurance facultafive (2.4.2.4)? 

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

• 

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

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) ? 

Ë • 

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) ? 

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) ? 



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) ? 

E • 

11 .Etes-vous pour la suppression de tout versement en capital (2.4.3.7) ? • E 
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 acfivité lucrafive 
puissent confinuer à constituer leur 3® pilier (2.4.4.2) ? 

E • 

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

1 

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension 

15.Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (3.1) ? • E 
16. Etes-vous pour une caisse unique (3.3.1.2) ? • E 
17.Etes-vous en faveur de la fixation d'une taille minimale pour les institufions de 

prévoyance (3.3.1.4) ? 
• E 

Remarques ; 

1 

Chapitre 4: Libre choix de la caisse de pension 

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

E • 

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

(4.4.1.3) ? 

Remarques : 

Certaines incohérences de la loi à ce sujet devraient être revue et, notamment, le 
choix individuel en matière de placement limité. La motion STAHL ne présente pas 
une solution mais un danger pour l'ensemble de la prévoyance professionnelle. 

1 



Chapitre 5 : Parité 

21.Approuvez-vous le contenu du point Situafion actuelle (5.1) ? 

IzSouhaitez-vous que ^commission de hautesurvaHanœ é 
sur l'organisafion des élections dans les grandes institufions collectives 
(5.3.1.2) ? 

Remarques 

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

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

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

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

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

Remarques ;| 

La problémafique des placements, pourtant centrale, est peu appréhendée par ce 
quesfionnaire. 

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) ? 

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

• 

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) ? 

• 

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

• 

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

• 



Remarques ;| 

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 compensafion après-coup 
des frais d'administrafion 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 limitafion 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 vérificafion du montant de la quote-part minimum (en tenant 
compte du SST) (8.4.3.2) ? 

36. Etes-vous pour la fixafion 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'introducfion du modèle anglo-saxon, avec ou sans quote-part E 
minimum (8.4.4.2) ? 

39. Etes-vous pour l'exigence d'une personne morale distincte pour l'exercice de E 
l'assurance collecfive 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 E 
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 solufion globale « Transparence plus » (8.4.4.6) ? • 

Remarques ;[ 

Chapitre 9 : Taux de conversion minimal 

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

44. Etes-vous pour l'adaptafion 

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) ? 



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

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

50.Etes-vous en faveur d'un abaissement de la déducfion de coordinafion 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 bonificafions 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 anficipafion du processus d'épargne pour atténuer les 
effets de l'abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.4) ? 

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

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) ? 

• 

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

• 

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 
cotisafions qui n'entrent pas dans le calcul de la prestafion de libre passage 
(9.4.3.3.1)? 

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

59.Quelle 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 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

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) ? 

• 

61. Etes-vous pour l'abrogafion de l'art. 8 OLP (9.4.4.3) ? • 

Remarques :| 

Nous défendons une solution de financement additionnel du taux minimal 
(fondée sur des paramètres actuariels corrects) plutôt que son adaptation 
systématiquement à la baisse, intenable socialement. 
Point 61 : L'art. 8 OLP devrait être adapté par le Conseil fédéral en tenant 
compte des directives de la Chambre suisse des actuaires-conseil. 
Point 54 : effet très marginal !!! 
Point 55 : plutôt qu'un taux différencié dans la loi, il est absolument 
impératif que des bases techniques unifiées et globales pour le T pilier 
soient disponibles (réalisées par exemple par l'OFS ou l'OFAS). | 



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) ? 

.Souhaitez-vous que l'organe suprême fixe la rémunérafion de l'avoir de vieillesse 
(10.4.1.2)? 

1 
4.Souhaitez-vous que la formule de la majorité de la Commission LPP serve de 

base indicafive pour le calcul du taux d'intérêt minimal (10.4.1.3) ? 
• 

Remarques 

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) ? 

• 

tes-vous pour élargir la possibilité de prélev 
d'assainissement auprès des renfiers (11.4.1.2) ? 

ntribufions • 

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

• 

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

• 

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

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

71.Souhaitez-vous que les caisses de pension qui résilient leur contrat d'affiliafion 
financent intégralement les prestafions de renfiers qui ne changent pas 
d'institution (11.4.4.3)? 

. 

• 

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

• 

73.Souhaitez-vous que le Fonds de garanfie reprenne les caisses de pension 
solvables affiliées à des institufions de prévoyance insolvables (11.4.5.3) ' 

Remarques ;[ 

II convient d'être prudent sur la répartifion des rôles, et notamment sur celui de 
l'autorité de surveillance. Le but de la surveillance ne doit pas être de faire de la co
gestion et ainsi de se substituer aux organes !!!! 

• 



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) ? 

E • 

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

^ • 

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)? 

s • 

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

s • 

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

s • 

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

Kl • 

Remarques :| 

1 

Chapitre 13 : Simplifications et frais 

80.Approuvez-vous le contenu du point Situafion actuelle (13.1) ? E • 
81.Etes-vous pour l'abrogation de l'art. 3 LPP (13.3.1.2) ? • E 
82.Etes-vous pour l'introduction d'un formulaire d'annonce électronique standard 

pour les cas de libre passage (13.3.1.3) ? 
E • 

83. Etes-vous pour une harmonisation du certificat de prévoyance (13.3.1.4) ? • E 
84.Etes-vous en faveur d'une suppression du délai de trois mois pour être assujetti 

à la LPP (13.3.1.5)? 
• E 

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

E • 

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

• E 

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

E • 

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

89. Etes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seuil 
d'accès (13.3.1.10) ? 

• E 

90.Etes-vous pour une suppression de l'assurance facultative (13.3.1.11) ? • E 
91.Etes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ? E • 



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

• E 

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

• E 

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

E • 

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

E • 

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

E ~B~ 

Remarques ; 

Chapitre 14 : Transparence 

97. Approuvez-vous le contenu des points Situafion actuelle (14.1) et Analyse du 
problème (14.2)? 

• E 

98.Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaborafion avec 
les associations professionnelles, édicté des direcfives rendant possible une 
comparaison entre les résultats des institutions de prévoyance (14.4.1.2) ? 

E • 

99.Etes-vous pour une uniformisafion des valeurs de référence utilisées par les 
institufions de prévoyance (14.4.1.3) ? 

• E 

Remarques : 

1 



Rüegg 

Asset Management 

Bundesamt fur Sozialversicherungen 
Geschäflsfeld Intemationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

27. April 2012 

Anhörung Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Frau Eveline Widmer-Schlumpf, die Bundespräsidentin, hat anfangs dieses Jahres uns em
pfohlen, von der Möglichkeit der Teilnahme an Vemehmlassungs- und Anhörungsverfahren 
Gebrauch zu machen und unsere Meinung einzubringen. Geme nehmen wir hinsichtlich der 
im Betreff erwähnten Anhömng in der Beilage wie gewünscht aufgrund Ihres Fragebogens 
Stellung. Erlauben Sie uns, die wichtigste „Message" unten kurz aufzuführen: 

Auf Seite 152 des Berichts des Bundesrates werden andere kostenreduzierende Massnahmen 
erwähnt, wonach aktive Bewirtschaftungsstile durch kostengünstigere, passive Bewirtschaf
tungsstile substituiert werden könnten. Dies ist ratsam, wenn die aktiv bewirtschafteten 
Anlagen aus langfristiger Sicht (5-10 Jahre) weniger gut sind, als Indexanlagen. Wir em
pfehlen an dieser Stelle aber genau das Gegenteil bzw. Mass zu halten: 1. Ein grosser Teil 
(sagen wir mnd 80 % soll konservativ in flüssige Mittel, Obligationen, Immobilien und 
vermehrt auch in Rohstoffindexanlagen angelegt werden). 2. Ein kleinerer Teil soll teilweise 
passiv indexmässig angelegt werden und ein Teil soll mit aktiver Bewirtschaftung mit „Valu-
estyle" auf diverse erfahrene und langfristig erfolgreiche Manager aufgeteilt werden. Somit 
schätzen wir die Wahrscheinlichkeit als hoch, dass das Interesse der Pensionäre besser 
wahrgenommen wird. Schlussendlich karm so mit einer konservativeren Strategie auch mehr 
Chancen wahrgenommen werden und mit Valueinvesting schliesst man Risiken aus wie Fir
men mit schlechten Bilanzen, welche in einem Index oft vertreten sind. Klug ist wie immer 
auch „freier Wettbewerb" und empfehlenswert ist eine schweizerische Website, wo Pensions
kassen Mandate ausschreiben wöirden, wo sich Banken, Versicherungen und Vermögens
verwalter als Verwalter in einem fairen Wettbewerb dafür bewerben können (Qualität und 
eine langfristig gute Rendite nach Kosten und nicht Grösse und tiefe Kosten vor Rendite 
sollen massgebend sein). Aus Risikoüberlegungen empfehlen wir immer, dass Mandate auf 
eine gewisse Anzahl von Verwalter diversifiziert werden (auf grössere, mittlere und kleinere 
Anbieter). Wir bitten um öffentliche, klare Kommunikation hinsichtlich der Möglichkeit, 
wann und wo man sich für ein Mandat bewerben kann. Für Fragen stehen wir zur Verfügung. 

em Gmss 

't Management AG 

Raimund Äüegg 
Verwaltungsratspräsident 

Rüegg Asset Management AG Rebweg 5 CH-7310 Bad Ragaz 
Telefon +41 43 539 91 55 Telefax + 41 43 540 51 16 www.rueegginvest.ch 

Mitglied Verband Schweizerischer Vermögensverwalter /VSV 



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? K 
Bemerkungen: //MS'u/:^à/(h /y^-/ -S-^y-eh -/^/.o?,^ Slxy^ 

ji/Ze"^ yr/^/- ^r<^f>7^ <^^vs «^-^r P^^^c>^si^<jjiret^s^i c^^i 

Yû/ i y S ^ i " ^ ^ ' />€//]/ey clt/iA j ' ^ /f'^L y^ûrSch/^ : / ^ > > i > v / ^ wcj- M Ô ^ e,̂  i'-r// A 
Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System f 

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 Selbstständigenwerbenden 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 bezoaen werden kann * 
(2.4.3.3)? 

^ • 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatonsche Altersquthaben teilweise als Kapital bezoaen werden kann 

VV4N ?û,JiV.t,Tr ) ,'Vi 
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)? 

• 

^ber y/P^-i ^ /^///^^^ Ä^,èS^^^Ô 

1 



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

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

y 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? • 

IB.Sind Sie fürdie Einheitskasse (3.3.1.2)? 

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

• 

Bemerkungen: 

't)Î€ örö^fi W\VJS ^^{r^o m\SÙA %r\iA vyyàuln&A. 

^5 wxvùr freier we.̂ fk)«tvetb h-gfvS-̂ )̂  i^'^ 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

w • 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: ^ 
ß '^ / ^ y lyM /TTf^h^ ^yy^^Ay/ü.,;> e^^à/^Ji?/c./!e, H6/£. 

I /le/che c ^^^hi^C.'^ J/c)o^oy^ f^^^^'"^- '''''J^u"^-^ 

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)? Z7<-r/;/fy«',>7, J^r ^^-^^ y^j^' 

m~t̂  ^ ^ / r / / ^ / ^ . 

• 



Bemerkungen: 

^^'^^ Cj/e/th lyyo^^ PohM 77. 

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:! ^ > 7 ^ / . / > ^ / ^ W ^ ; c U r S e 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 venwenden (7.4.1.4)? 

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

• 

• 

Bemerkungen: jEyy7^/^A/i^/j^t 



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 Zieikapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

• • 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinnchtungen 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 Kollektiwersicherung 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 j;9.2), 
gemachten Aussagen? ^''^ <*'>'-*/^ s-</f>^^^ef^eMHfc '•nf-.^/f, /F^y 

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)? 

• M 

51.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)7 

• .M 

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 venwenden (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)? 

• ^ 1 
59.Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 50&51 + 58 
b) 46 + 50&51 + 58 
c) 47 + 50&51 + 58 
d) 49 + Ö0&51 + 58 

• B 
• B 
• • 
• ^ 

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? f^,>h. AnldAt rgfiOtk • ^^eh^nt*, i^v^e^ ̂ ^>nh4^ 

) h/e^^ -r Choticitt/̂  c:} i^ihrf^J^^ / 

• ^ 

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)? 

P • 



Bemerkungen:! 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanlerungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? ^<^/^/c/'/<^i i^ld^^uM y&i!>e^rfè^y> 

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)? 

B • 

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)? y^ : / bz/yi* j. Û. ! '[ 

• 

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:! 

/ / c/S^/^^.^>3^r^.W>^^- H^yhf//^^^yieJ;ei y r y ^ . 

Kapitel 12: Teiliiquidation 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 Nebenenwerb 
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)? 

SI • 



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 Obieraufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? y. n/^,yn^ 

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

Bemerkungen: ^ 

1 



Vorschlag/Meinung der Rüegg Asset Management AG (www.rueegginvest.ch), welcher 
den Punkt auf Seite 152 des Berichtes des Bundesrates zuhanden der 
Bundesversammlung über die Zuliunft der 2. Säule betrifft 

Sie haben als weitere Beilage unsere Kurzpräsentation über unsere Organisation und 
unsere Fondsprodukte erhalten. Wie Sie auf Seite 9 klar erkennen können, ist der Track 
Record von 1996 - 2011 für die Aktienstrategie mit -i- 9.6 % gegenüber + 3.9 % für den 
Weltaktienindex etwas besser (Rendite nach Kosten). 
Auf Seite 152 des Berichts des Bundesrates zuhanden der Bundesversammlung über die 
Zukunft der 2. Säule werden andere kostenreduzierende Massnahmen erwähnt, wonach 
aktive Bewirtschaftungsstile durch kostengünstigere, passive Bewirtschaftungsstile 
substituiert werden könnten. Dies ist ratsam, wenn die aktiv bewirtschafteten Anlagen aus 
langfristiger Sicht (5-10 Jahre) weniger gut sind, als Indexanlagen. 
Wir empfehlen an dieser Stelle aber genau das Gegenteil für die Pensionskassenland
schaft, welche zu einem grossen Teil mit Unterdeckung zu kämpfen hat: 1. Ein grosser 
Teil (sagen wir rund 80 % soll konservativ in flüssige Mittel, Obligationen, Immobilien 
und vermehrt auch in Rohstoffindexanlagen angelegt werden). 2. Ein kleinerer Teil soll 
teilweise passiv indexmässig angelegt werden und ein Teil soll mit aktiver Bewirtschaf
tung mit „Valuestyle" auf diverse erfahrene und langfristig erfolgreiche Manager aufge
teilt werden. Somit schätzen wir die Wahrscheinlichkeit als hoch, dass das Interesse der 
Pensionäre besser wahrgenommen wird. Schlussendlich karm so mit einer konservative
ren Strategie auch mehr Chancen wahrgenommen werden und mit Valueinvesting 
schliesst man Risiken aus wie Firmen mit schlechten Bilanzen, welche in einem Index 
oft vertreten sind. Klug ist wie immer auf „freier Wettbewerb" und eine schweizerische 
Website, wo Pensionskassen Mandate ausschreiben würden, wo sich Banken, Versi
chemngen und Vermögensverwalter als Verwalter in einem fairen Wettbewerb (Quali
tät und eine langfristig gute Rendite nach Kosten und nicht Grösse und tiefe Kosten vor 
Rendite sollen massgebend sein) fiir das Mandat bzw die Mandate bewerben können. 
Aus Risikoüberlegungen empfehlen wir immer, dass Mandate auf eine gewisse Anzahl 
von Verwalter diversifiziert werden. Wir bitten um öffentliche, transparente Kommuni
kation hinsichtlich der Möglichkeit, wann und wo man sich für ein Mandat bewerben kann. 

25. April 2012 / Rüegg Asset Management AG /RR/DT 



 

 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 
 

Name: Doris Krummenacher, AND consulting & communication, 6315 Oberägeri (Mitglied bei ASIP) 

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: 

Das heutige System weist nebst grossen Vorteilen wesentliche Nachteile auf, welche 
die Beteiligten zu Aussagen verleiten, die 2. Säule sei eben „komplex“. Faktum ist 
jedoch, dass die Unterteilung in einen obligatorischen und überobligatorischen Teil in 
der Vielfalt aller VE immer komplizierter und unübersichtlicher (auch für die Fachleute 
….) wird.  

Der Auftrag sollte um den Passus ergänzt werden, dass der Bericht und dessen 
Anhörung Hinweise zu Vereinfachungen für die Praktikabilität der Pensionskasse 
geben soll. Die 2. Säule soll auf Vertrauen zählen können, sie sollte kommunizierbar 
und für mindestens ¾ der Versicherten nachvollziehbar werden. 

Saubere und informative Vorarbeiten: Positiv. 

  

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)? 

x    

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)? 

x   

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 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

x   

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)? 

 x  



 

 

Bemerkungen: 

Freie Pensionskassenwahl ist keine gute Wahl. Bei der Krankenkasse bestehen 
zumindest einheitliche Basisleistungen. Da die Pensionskasse via Arbeitgeber 
organisiert wird, würde der Verwaltungsaufwand komplett chaotisch. Zudem wäre 
dann die „PK-shopping-tour“ nichts anderes als eine arbeitstherapeutische 
Massnahme für den Arbeitgeber und für die Versicherten, bestimmt gewinnbringend 
für ein paar Exponenten. 

Ich würde gerne innovative PK-Ansätze diskutieren, welche einen Mix aus 
zentralisiertem und freiem System darstellen:  

a) Mindestleistungen via Zentralkassen (à la bzw. via Ausgleichskassen), 
zusätzliche Leistungen via übrige Vorsorgeeinrichtungen 

b) System getrennt nach Sparprozess und Risikodeckung: Alterssparen via 
Pensionskasse, Risikodeckung (Invalidität, Todesfall, Langlebigkeit) separat.  

c) Struktur und Entscheidungsebenen für AG und AN/Versicherte sind zu 
klären, so dass der jeweilige Lead klar ist.  

 

  

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) x   



 

 

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)? 

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: 

Bestehende Problematik bei Wechsel Anschlussvertrag: Klärung notwendig der 
Zusammensetzung des Deckungskapitals (mit/ohne vorhandene, da gebildete 
Wertschwankungsreserve) bei Sammeleinrichtung („Vollversicherung“) und 
Weitergabe an die nächste VE 

 

 

 

 

  



 

 

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)? 

 x  

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)? 

x   

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

 x  

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)? x   

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

x   

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

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)? 

x  

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

 x  

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)? 

 x  

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

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)? 

x   

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

x   

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

x   

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

x   

Bemerkungen: 

Für die laufenden Renten sollte nach Möglichkeit eine Historie vorhanden sein, 
welche jederzeit den Ausdruck von Grundrente + Zusatzrente = Gesamtrente 
ermöglicht. Die Grundrente wäre unantastbar, da mittels Beiträgen finanziert (hier 
muss sich der Rentner auf die Verbindlichkeit der Höhe der Rente verlassen 
können). Die Zusatzrente könnte einen variablen Faktor im Falle einer Unterdeckung 
der VE erhalten. 

 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

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

x   

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)? 

x   

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)? 

x   

Bemerkungen 

Der Einsatz der Auffangeinrichtung ist ok, sofern die Leistungen und deren 
Finanzierung mit den übrigen VE konkurrenzfähig sind (ist heute nicht der Fall …). 

 

  

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)? 

 x 

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)? 

x   

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

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)?  x  

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)? 

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: 

Mir fehlt hier eindeutig die Hervorhebung der Transparenz als Teil der strategischen 
Kommunikation in den Pension Fund Governance Bestimmungen. In keinem Artikel 
ist das Erfordernis des obersten Organs zur Verpflichtung zum Dialog (sprich: 
Kommunikation) anstatt Information der Versicherten erwähnt.  

Die Auseinandersetzung der Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von professionellem 
Beziehungsmanagement wird ein Erfordernis, um ernsthaft auf die „Kunden“-
Bedürfnisse einzugehen. 
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Audition sur le rapport sur l’avenir du 2e pilier 
 

Questionnaire 
 

Nom : Mouvement Populaire des Familles 

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 ce jour, l’objectif fixé dans la Constitution en matière de 2ème pilier n’est toujours 
pas réalisé, à savoir le maintien du niveau de vie antérieur à la retraite. 

Cet élément essentiel devrait être au centre de la révision du 2ème pilier. 

Pour que cette révision soit pertinente, elle devrait  se baser sur une période à venir 
d’au minimum de 25 ans afin de prendre des en compte des mesures qui incluent 
un partage intergénérationnel  des défis liés aux questions démographiques. 

 

  

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 2e pilier en cas 
d’interruption de l’activité lucrative (2.4.2.2) ? 

X  

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 

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 

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  
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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) ?   

Remarques Le 2ème pilier n’a pas comme objectif d’être un instrument de politique 
d’encouragement à la propriété ou à la construction. 

Nous ne sommes opposé à l’utilisation de l’avoir vieillesse à ce sujet. 

 

 

  

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension   

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

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  

Remarques : Cette caisse unique devrait réaliser la primauté des prestations ceci à 
moyen terme. 

Les données statistiques et d’analyses chiffrées sur les questions structurelles du 
2ème pilier devraient être plus fouillées. 

  

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) ? 

  

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  

Remarques : 
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Chapitre 5 : Parité   

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

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) ? 

X  

Remarques :Des personnes externes devraient pouvoir être représentées dans les 
Conseils de fondation quelque soit la forme de l’institution de prévoyance. 

 

 

 

 

  

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) ? 

  

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  

Remarques : 

Quand on voit les pertes subies ces dernières années sur les marchés financiers, 
les produits financiers complexes, peu transparent, devraient être interdit en ce qui 
concerne la prévoyance professionnelle. 

 

 

 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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)? 
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Remarques : 

 

 

 

 

  

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) ? 

X  

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) ? 

X  

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

X  

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

X  

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) ? 

X  

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

X  

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) ? 

X  

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

X  

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) ? 

X   

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

Remarques : 

La prévoyance professionnelle ne devrait pas être soumise à deux types de 
réglementation mais par un seul que ce soit pour la partie obligatoire et sur 
obligatoire. 

 

 

  

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) ? 

  

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  X 
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minimal (9.4.1.4) ? 

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’institution 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. Quelle 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 

… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

Remarques : 
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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) ? 

  

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  

Remarques : 

 

 

 

 

  

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 

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 institution 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’institution (11.4.4.3) ? 

X  

72. Souhaitez-vous que l’Institution supplétive prenne en charge les engagements 
des caisses de pension solvables affiliées à une institution 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  

Remarques : 

Le MPF s’est depuis toujours et fortement opposé à la solution préconisée de 
prélever des contributions auprès des rentiers. 
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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) ? 

  

75. Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent transférer leur avoir de 
vieillesse à l’Institution 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 institution 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 : 

 

 

  

Chapitre 13 : Simplifications et frais   

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

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'Institution 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  

Remarques : 

 

  

Chapitre 14 : Transparence   

97. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (14.1) et Analyse du 
problème (14.2) ? 

  

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 : 

 

 

 

 

  

 



Schweizerische Gesellschaft für 
Haftpflicht- und Versicherungsrecht 

Société suisse du droit de la responsabilité 
civile et des assurances 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationales und Be
rufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Rodersdorf, 15. April 2012 

Vernehmlassung der Schweizerischen Gesellschaft für Haftpflicht und Versicherungsrecht 

(SGHVR) zum Bericht des Bundesrates zuhanden der Bundesversammlung über die Zukunft 

der 2. Säule 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Gerne reichen wir Ihnen im Namen der Schweizerischen Gesellschaft für Haftpflicht und Ver

sicherungsrecht (SGHVR) die Vernehmlassung zum Bericht des Bundesrates zuhanden der 

Bundesversammlung über die Zukunft der 2. Säule vom 24. Dezember 2011 ein. Die Ver

nehmlassung folgt in ihrem Aufbau demjenigen des Berichts und nimmt zu den Jeweils be

zeichneten Themenkomplexen Stellung. 

Ad. Ziff. 2.4. Ungenügende Ersatzquote für tiefe Erwerbseinkommen und atypische Er

werbskarrieren und Selbständigerwerbende 

Der Bericht enthält verschiedene Lösungsvorschläge, um die bei Erreichen des Rücktritts 

ters erzielte Ersatzquote bei Personen mit atypischen Erwerbsl<arrieren zu erhöhen bzw. dem 

verfassungsmässigen Ziel näher zuzuführen. Diesbezüglich ist zu vermissen, dass kein Vor

schlag angebracht wird, die Grenzbeträge (Eintrittsschwelle, Koordinationsabzug etc.) bei 

Stephan Fuhrer I Prof. Dr. iur., Präsident I Oberdorfstrasse l6 I 4118 Rodersdorf I Tel: 06l 731 l6 26 I stephan.fuhrer@sghvr.ch 
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angebracht wird, die Grenzbeträge (Eintrittsschwelle, Koordinationsabzug etc.) bei 

Teilerwerbstätigen dem jeweiligen Beschäftigungsgrad anzupassen. Angesichts der 

Ausführungen zu den sog. atypischen Erwerbskarrieren müsste auch auf diejenigen Versicherten 

Rücksicht genommen werden, die nur ein Teilzeitpensum versehen. W\r haben heute die 

Situation zu verzeichnen, dass zwar eine Anpassung der Grenzbeträge bei Teilerwerbsfähigen, 

nicht aber bei Teilerwerbstätigen im Obligatoriumsbereich vorgeschrieben ist, was auch unter 

dem Blickwinkel der Ersatzquote nicht befriedigt. Dass eine Anpassung der Grenzbeträge an den 

Beschäftigungsgrad durchführbar ist, zeigt die bereits seit Jahren bestehende Regelung in Art. 6 

Abs. 6 BPVG des liechtensteinischen Rechts. 

Der Bericht nimmt Bezug auf denkbare Einschränkungen der Kapitalbezugsmöglichl<eiten aus der 

beruflichen Vorsorge. Die Vorschläge reichen von einer Beschränkung von Vorbezügen zur 

Wohneigentumsförderung auf die überobligatorische berufliche Vorsorge bis hin zum gänzlichen 

Ausschluss entsprechender Kapitalbezüge in der gesamten Vorsorge. Ein Ausschluss der 

Kapitalbezüge aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge erscheint durchaus sinnvoll, nicht 

allein unter dem Blickwinkel der Ersatzquote, sondern ebenso aus Sicht der Erhaltung des 

Vorsorgeschutzes. In der Praxis ist nicht selten - gerade im Zusammenhang mit Ehescheidungen 

- zu beobachten, dass Versicherte die in Wohneigentum investierten Vorsorgemittel einbüssen, 

wenn ungünstige Veräusserungen des Wohneigentums vorgenommen werden müssen. Eine 

diesbezügliche Sicherung mindestens des Obligatoriums erscheint daher als sinnvoll. Weiterhin 

Vorbezüge sollten jedoch im Bereich des ÜberObligatoriums sowie der dritten Säule zugelassen 

werden, was eine entsprechende differenzierte Neuregelung erfordern würde. 

Eine Erhöhung des Mindestrücktrittsalters von 58 auf 60 Jahre ist abzulehnen. Die entsprechende 

Regelung von Art. l i BW2 wurde vor erst 7 Jahren im Rahmen der 1. BVG-Revision eingeführt. 

Ein Änderungsbedarf besteht unseres Erachtens nicht. 



SGHVR 

Ad. Ziff. 3.3. Kassenlandschaft 

Der Bericht stellt als Lösungsansätze sowohl die Einführung einer Einheitskasse als auch die 

Bestimmung einer Mindestgrösse der Vorsorgeeinrichtungen vor. Beide Lösungsansätze sind 

unseres Erachtens abzulehnen. Die vergangenen Jahre zeigen, dass eine Veränderung der 

Kassenlandschaft auch auf „natürlichem Wege" stattfindet, indem kleinere 

Vorsorgeeinrichtungen aufgelöst werden oder mit anderen Einrichtungen fusionieren. Ein derart 

tiefgreifender Eingriff des Gesetzgebers in die Grundlagen der beruflichen Vorsorge ist daher 

weder erforderlich noch angebracht. 

Ad. Ziff. 4.4. Freie Pensionskassenwahl 

Die Einführung einer freien Pensionskassenwahl durch die Arbeitnehmer ist aus Sicht der SGHV 

abzulehnen. Dass mit diesem Modell eine Vereinfachung der beruflichen Vorsorge herbeigeführt 

werden könnte, ist höchst zweifelhaft. Zudem würde damit eine Distanzierung der beruflichen 

Vorsorge von den Arbeitgebern bedeuten, was eine zweckmässige Sozialpartnerschaft in der 

zweiten Säule schwächen könnte. 

Ad. Ziff. 5.3. Parität und Interessenkonflikte 

Die SGHVR befürwortet, dass die Durchführung der Wahlen des obersten Organs bei grossen 

Sammelstiftungen durch Weisungen der Oberaufsichtskommission definiert und von einer 

weiteren gesetzlichen Regelung abgesehen wird. 

Ad. Ziff. 8.4. Vollversicherung und Mindestquote 

Die SGHVR befürwortet die Durchführung der beruflichen Vorsorge mittels Vollversicherung. 

Diese bietet den Versicherten Sicherheiten, namentlich bezüglich der Leistungs- und 

Zinsgarantien, welche erwünscht sind. 
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Eine Weiterverfolgung der Paketlösung „Transparenz plus" wird von der SGHVR begrüsst. 

Ad. Ziff. 9.4. MIndestumwandlungssatz 

Die Notwendigkeit einer Anpassung des Mindestumwandlungssatzes an die veränderten 

Parameter ist unbestritten. Der Vorschlag des Berichts, die Festsetzung des 

Mindestumwandlungssatzes in die Kompetenz des Bundesrates zu legen, kann begrüsst werden. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die damit erwünschte „Entpolitisierung" der Thematik 

vermutlich nicht erreicht werden kann, ohne den Anschein einer „Umgehung des Volkswillens" 

im Nachgang der Volksabstimmung vom 7. März 2010 zu erwecken. Zu überlegen wäre 

namentlich, den jeweiligen Entscheid des Bundesrates von einer vorgängigen Anhörung der 

Sozialpartner abhängig zu machen. 

Nicht sinnvoll erscheint es, die Kompetenz zur Festsetzung des Umwandlungssatzes in die Hände 

des obersten Organs der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung zu legen. Nicht allein dass damit von 

einem einheitlichen MIndestumwandlungssatz der obligatorischen beruflichen Vorsorge Abstand 

genommen würde, was sich nicht rechtfertigt, sollte der Entscheid über den 

MIndestumwandlungssatz im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge durch staatliches 

Handeln festgelegt und nicht der Privatautonomie überlassen werden. 

Ad. Ziff. 13. Vereinfachungen in der beruflichen Vorsorge 

Der Vorschlag des Berichts, nach Möglichkeiten der Vereinfachung der beruflichen Vorsorge zu 

suchen, wird von der SGHVR begrüsst. Zu den Einzelaspekten muss jedoch differenziert Stellung 

genommen werden. 

Eine Aufhebung des seit 1985 bis heute als „Leerformel" stehenden Art. 3 BVG kann befürwortet 

werden, dürfte jedoch keinen wesentlichen Vereinfachungserfolg zeigen. 
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Die Einführung standardisierter „elel<tronischer Meldezettel bei Freizügigl<eit" und 

Vorsorgeausweise würde einen guten Schritt in Richtung Vereinfachung der Administration 

bedeuten. Angesichts der in den Vorsorgeeinrichtungen verwendeten unterschiedlichen 

technischen Verwaltungssystemen muss zwar mit einem erheblichen Einstiegsaufwand 

gerechnet werden, der aber in Anbetracht des damit verfolgten Nutzens für die versicherten 

Personen und Arbeitgeber sowie der mittelfristigen Reduktion des Verwaltungsaufwandes 

durchaus gerechtfertigt ist. 

Eine Aufhebung der 3-Monatsfrist für die Unterstellung unter die obligatorische berufliche 

Vorsorge dürfte nicht sinnvoll sein und würde den Administrativaufwand der 

Vorsorgeeinrichtungen erheblich erhöhen. Allfälligen Umgehungen der Unterstellung durch sog. 

Kettenarbeitsverträge wird mit Art. Ik BVV2 hinreichend Rechnung getragen. 

Eine Aufhebung der Differenzierung zwischen Haupt- und Nebenerwerb ist demgegenüber als 

gewinnbringend einzustufen. Die Praxis zeigt, dass die diesbezügliche Unterscheidung 

regelmässig erhebliche Schwierigkeiten bereitet und Verwaltungsaufwand verursacht. Ein 

unbesehenes Abstellen auf AHV-rechtliche Qualifikationen erweist sich häufig nicht als 

zielführend, was zusätzliche Abklärungen der Organe der Vorsorgeeinrichtung erforderlich 

macht. Zudem wäre ein Fallenlassen dieser Unterscheidung auch im Hinblick auf die 

Vorsorgesituation atypischer Arbeitnehmer sinnvoll. 

Ein Anschluss atypischer Arbeitnehmer an die Auffangeinrichtung wird von der SGHVR als nicht 

zweckmässig erachtet. Soll die Vorsorgesituation dieser Arbeitnehmer tatsächlich verbessert 

werden, ist die Ausgliederung aus der ordentlichen Vorsorge bei der Vorsorgeeinrichtung des 

jeweiligen Arbeitgebers kontraproduktiv. 

Eine Harmonisierung des Begünstigtenkreises in der Vorsorge ist erstrebenswert. Namentlich 

sollten die Differenzen zwischen Art. 15 FZV und Art. 20a Abs. 2 BVG behoben werden. Eine 

Einengung des zulässigen Begünstigtenkreises ist demgegenüber abzulehnen, da hiervon 

insbesondere auch die dritte Säule betroffen würde. 



SGHVR 

Bezüglich einer Aufhebung der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzuges sollte zwischen 

diesen beiden Grenzbeträgen unterschieden werden. Mit Blick auf die Eintrittsschwelle würde 

die gänzliche Aufhebung eine erhebliche zusätzliche administrative Belastung für die 

Vorsorgeeinrichtungen mit sich bringen, da ggf. auch kleinste Einkommen zu versichern wären. 

Dies ist abzulehnen. Die Aufhebung des Koordinationsabzuges würde demgegenüber den 

versicherten Verdienst erhöhen und damit das Vorsorgevolumen der Versicherten erhöhen, was 

grundsätzlich sinnvoll ist. Jedenfalls angedacht werden sollte aber aus Sicht der SGHVR, dass die 

Beträge der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzuges wieder übereinstimmend festgelegt 

werden, wie sich die Rechtslage bereits vor Inkrafttreten der 1. BVG-Revision zeigte. 

Eine Aufhebung der Individualisierungsmöglichkeiten in der Vorsorge ist abzulehnen. Hingegen 

könnte angedacht werden, die durch die Individualisierung der Vorsorge hervorgerufenen 

zusätzlichen Kosten der Vorsorgeeinrichtung nach dem Verursacherprinzip bei denjenigen 

Vorsorgenehmern und Vorsorgewerken einzubringen, welche von den 

Individualisierungsmöglichkeiten Gebrauch machen. 

Für die gewährte Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht 

Stephan Fuhrer 
Prof. Dr. iur., Präsiden 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: SGHVR - Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht 
Prof. Dr. Stephan Fuhrer, Präsident 
Geschäftsstelle: Oberdorfstrasse 16, 4118 Rodersdorf 

Die Lösungsansätze, welche fürdie 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? Kl • 
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? 

El • 

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

• m 

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)? 

• S 

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)? • El 
7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 

überobliqatorische Altersguthaben vollständiq als Kapital bezoaen werden kann 
(2.4.3.3)? 

m • 

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

s • 

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)? 

• El 

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)? 

. • 

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

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

(3.3.1.4)? 
• El 

Bemerkungen: 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

• El 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? • El 
20.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 

(4.4,1.3)? 
M • 

Bemerkungen: 

Kapitel 5: Parität 

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

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

S • 



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)? 

El • 

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

• El 

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

m • 

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

• m 

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)? 

• E 

38.Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8,4.4.2)? 

• E 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4,3)? 

• E 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die ergebnisbasierte Methode (8,4.4.4)? • E 
41.Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 

Risikoprämien beschränkt wird (8,4,4.5)? 
• E 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? E • 
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)? • E 
46.Sind Sie dafür, dass der MIndestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 

(9.4.1,4)? 
E • 

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

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

• E 



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

• E 

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

E • 

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

E • 

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

E • 

• 
53.Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 

definieren (9.4.2.5)? 
• E 

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

• E 

55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
MIndestumwandlungssatz zu venwenden (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 

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

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 obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

• E 

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

E • 



Bemerkungen: 

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)? 

E • 

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)? 

E • 

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

El CH 

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)? 

E • 

Bemerkungen: 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

E • 

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)? 

E • 

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

• E 



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

• E 

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

E • 

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

E • 

Bemerkungen: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? E • 
81.Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? E • 
82.Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 

Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 
E • 

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

E • 

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

• E 

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

• E 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1,11)? • E 
91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? • E 
92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 

Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3,1.13)? 
• E 

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

• E 

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

• E 



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

96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13,3,2.5)? 

E • 

Bemerkungen: 

Kapitel 14: Transparenz 

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

E • 

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

iXI LI 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks venwenden (14.4.1,3)? 

• m 

Bemerkungen: 
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Domaine Affaires internationales et 
prévoyance professionnelle 
Mme Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Berne, le 28 février 2012 

Projet de rapport sur l'avenir du 2° pilier ; procédure d'audition 

Madame, 

Nous constatons avec satisfaction que le Conseil fédéral envisage, dans le rapport cité en 
marge, de limiter voire de supprimer les versements anticipés de capital. En tant qu'organe 
d'exécution du 1®̂  pilier, nous sommes favorables à toute mesure permettant de préserver 
l'avoir de prévoyance et, donc indirectement, d'éviter des dépenses inutiles dans le domaine 
des prestations complémentaires à l'AVS/AI. 

1. Versements en capital 

La législation actuelle autorise l'assuré à utiliser tout ou partie de son avoir LPP pour se 
mettre à son compte. Si l'entreprise échoue, les fonds investis risquent d'être partiellement 
ou totalement perdus, entraînant une diminution importante des prestations de prévoyance 
au moment de la retraite. Il y a aussi des risques lorsque l'assuré choisit au moment de sa 
retraite de toucher le capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d'une rente et ne 
l'utilise pas à des fins de prévoyance. Ou lorsque l'assuré utilise son capital de prévoyance 
pour devenir propriétaire de son logement. Celui qui achète avec son 2® pilier un 
appartement ou une maison au-dessus de ses moyens risque d'épuiser rapidement son 
capital. Il peut se retrouver au moment de la retraite avec une prestation de prévoyance trop 
faible pour vivre correctement. De même, celui qui achète un bien immobilier à un prix trop 
élevé peut perdre tout ou partie du capital investi, s'il est obligé de le vendre ensuite à un 
prix inférieur. Dans 95% des cas, les personnes qui ont retiré leur capital de prévoyance 
professionnelle l'ont perdu tout ou en partie. 

Celui qui perd tout ou partie de leur avoir de prévoyance conserve malgré tout intact son 
droit aux prestations complémentaires. Ainsi, la collectivité publique vient-elle au secours de 
personnes qui avaient un capital de prévoyance mais l'ont perdu ou ont contribué à sa 
diminution en se lançant dans une activité indépendante, en acquérant un logement ou 
encore en l'utilisant à d'autres fins. Ce genre de situation se produit inévitablement (échec 
de l'activité indépendante, mauvais investissement immobilier) et l'Etat ne peut ni ne doit les 
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empêcher. En revanche, ce n'est pas à la collectivité publique d'amortir totalement des 
risques pris par l'assuré. La prévoyance sociale n'a 
pas été conçue pour soutenir la création 
d'entreprises et encourager l'accession à la 
propriété du logement. Elle a été créée pour assurer un revenu de remplacement au moment 
de la retraite. 

Pour éviter la possible perte du capital LPP dans le cadre d'une activité indépendante ou de 
l'acquisition d'un logement, et les conséquences négatives sur les prestations 
complémentaires à l'AVS/AI, il faut fixer des conditions plus restrictives au retrait du capital 
dans la prévoyance professionnelle. 

2. Carrières atypiques et indépendants 

S'il est important de préserver son capital de prévoyance, encore faut-il pouvoir se constituer 
un avoir de prévoyance. Certaines personnes passent encore à travers les mailles du filet de 
la prévoyance professionnelle, alors même qu'elles exercent une activité lucrative. Le T 
pilier n'est pas obligatoire pour les indépendants. Ceux-ci font rarement usage de la 
possibilité qui leur est offerte de s'affilier facultativement. N'ayant souvent aucune 
prévoyance professionnelle, les indépendants peuvent rapidement se retrouver dans une 
situation précaire, quand ils arrivent à la retraite ou deviennent invalides. Il faudrait, pour le 
moins, les encourager à cotiser davantage au T pilier, en améliorant l'information sur 
l'assurance facultative. 

La prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés. Mais tous ne sont pas pour 
autant couverts. Un travailleur doit réaliser actuellement un salaire annuel d'au moins 20'080 
francs pour être assujetti à titre obligatoire à la LPP. Pour les personnes à petit revenu ou à 
temps partiel, cette limite inférieure a pour conséquence principale un affaiblissement, voire 
une absence totale de couverture au 2^ pilier. Selon nous, il faudrait supprimer la déduction 
de coordination, pour que tous les salariés puissent être couverts par la LPP. A défaut, nous 
nous rallions à la proposition figurant dans le rapport d'une assurance obligatoire des 
salariés au service de plusieurs employeurs quand la somme de leurs salaires atteint le seuil 
d'accès à la LPP. Elle nous paraît toutefois plus difficile à mettre en place. 

Il est également important d'encourager la prévoyance individuelle, par exemple en donnant 
aux assurés la possibilité de continuer à alimenter leur pilier 3a pendant les interruptions de 
leur activité lucrative. 

Pour toutes ces raisons, nous répondons oui aux questions 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12, 
13 et 14 (voir questionnaire annexé). 

Nous vous adressons. Madame, nos meilleures distinguées. 

Conférence des caisses 
cantonales de compensation 

Franz Stähli 
Président 

Annexe : 
questionnaire en retour (chapitres 1 et 2 uniquement) 



Audition sur le rapport sur l'avenir du 2* piller  

Questionnaire 

Nom : 

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

Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction 

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

Remarques : 

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) ? 

RI • 

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

0 • 

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)? 

m • 

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

0 • 

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

• 

6. Etes-vous en faveur du statu quo pour les versements en capital (2.4.3.2) 7 • 

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'intéaralité de la part 
surobligatoire (2.4.3.3) ? 

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) ? 

El • 

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 vereé sous 
forme de capital (2.4.3.5) ? 

0 • 



lO.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) ? 

1^ • 

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

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) 7 

^ • 

13. Souhaitez-vous que les personnes qui interrompent leur activité lucrative 
puissent continuer à constituer leur 3" 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 : 

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension 

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

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

17. Etes-vous en faveur de la fixation d'une taille minimale pour les institutions de 
prévoyance (3.3.1.4) 7 

• • 

Remarques : 

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) 7 

• • 

19. Etes-vous pour l'introduction d'un modèle de libre choix (4.4.1.2) 7 • • 
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B+B Vorsorge AG, Zürcherstrasse 66, 8800 Thalwil 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Thalwil, 04.04.2012 

Bericht Zukunft 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Anbei erhalten Sie den ausgefüllten Fragebogen zum Bericht 2. Säule von der B+B Vorsorge AG, 
Thalwil. Wir haben uns erlaubt zudem einen Vorschlag für ein „einfaches BVG" beizulegen und 
hoffen, dass er Ihr Interesse findet. 

Freundliche Grüsse 
B+B Vorsorge AG 

7 Caroline Vils 
CEO B+B Vorsorge Leiterin Rechtsberatung 

Beilagen: 
• Fragebogen 
• „einfaches BVG" 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

B+B Vorsorge AG 
Zürcherstrasse 66 
8800 Thalwil 
Tel. 058 589 88 30 
c.vils@bb-vorsorge.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 grundsatzliche 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. Gestützt auf deren 
Entwurf haben uns erlaubt, ein „einfaches BVG" zu erstellen und es diesem 
Fragebogen anzuhängen. Sie sind herzlich eingeladen nachzufragen (Herr Rolf 
Amrein, Tel.: 058 589 89 70; Frau Caroline Vils, Tel.: 058 589 88 30). 

An dieser Stelle möchten wir zudem unserer Befürchtung Ausdruck verleihen, dass  
die Umsetzung dieses Berichtes zu einem weiteren Normenausbau führt, welcher  
den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen erneut einschränkt. Unseres 



Eher ja Eher 
nein 

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? 

• S 

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

m • 

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)? 

• S 

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)? • IEI 
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 bezogen werden kann 

• s 

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)? 

El • 

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)? 

• 13 

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)? 

m • 

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

Zu Fraqe 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 



Eher ja Eher 
nein 

60% in Frage gestellt werden. 

Zu Fraqe 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. 

Zu Fraqe 14 
Das Mindestrücktrittsalter wurde bereits einmal erhöht. Eine weitere Erhöhung 
lehnen wir entschieden ab. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

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:  

Zu Fraqe 16 
Die Schweiz hat eine gewachsene Pensionskassenlandschaft mit verschiedensten 
Plänen. Dies ist eine Bereichemng. 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 vodiegt. 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 überiassen 
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 Wahl en bei grossen 

• 

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

Bemerkungen: 

Grundsätzlich bezüglich 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 Sanierungsmassnahmen 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 und Repo 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 keineriei 
Massnahmen nötig sind. 

Unseres Erachtens wird auch nicht erkannt, dass es nicht genügt, die 
Handlungsautonomie zu bestätigen. Vielmehr muss eine Rechtsausgestaltung 
voriiegen, 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 wesenttiche 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 Probiemanalyse: 

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 Frage 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? 

• 

jr autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

?9.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: 

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) 
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 eriaubt 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 eriauben 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 
Venwaltungsfirmen. 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 
Verwaltung 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. 

Schlussfolgerung und Wunsch: 

Nur mit einer klaren Trennung von Vorsorge und Versicherung und der Einführung 
einer einheittichen Aufsicht können die allgemein gewünschten Forderungen nach 
Effizienz, Transparenz und Vergleichbarkeit erfüllt werden. 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 
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43.Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

• m 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz zu senken (9.4.1.2)? • la 
45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • S 
46.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandiungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 

(9.4.1.4)? 
• S 

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

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

• M 

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

El • j 

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

El • 

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

• 13 

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)? 

m • 

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

• s 

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

• El 

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)? 

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 

• E 
• E 
• E 
• E 

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 Krifik 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 berufiichen Vorsorge massiv steigern. Mit diesen flankierenden Massnahmen 
könnte eine weitere Senkung des Mindestumwandlungssatzes vermieden bzw. die 
Mindestvorgabe gänzlich aufgehoben werden. 

Zu Fraqe 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 erieichtert werden und 
entsprechend zu Kostensenkungen führen würde. Daher finden wir es bedaueriich 
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 



Eher ja Eher 
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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 Probiemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

• E 

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

E • 

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

• E 

Bemerkungen: 

Grundsätzliches: 
Unserer Meinung nach vermischt die Argumentation im Bericht Kalkulafions- mit 
effekfiven Leistungs- und Finanzierungsfragen (Zinsgutschriften bzw. Beiträge, 
Erträge). 

Zu Frage 63: 

Wir sind dafür, dass ausschliesslich das oberste Organ die Verzinsung der Altersgut
haben festtegt, da es die finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung am 
Besten kennt und da sich der Mindestzins nach der Rendite der Vorsorgeeinrichtung 
richtet (vgl. angehängtes Dokument „einfaches BVG"). 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

• m 

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

• E 

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

• E 

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)? 

• E 
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Bemerkungen:  

Zur Ausgangslange: 
Die Äusserungen im Bericht, die Sanierungsmassnahmen 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 flnanzielle 
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? 

d 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: 

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 auferiegt 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. 

Lösungsansätze und Vorschläge 

Betreffend der Teilliquidafion 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 fiexiblere und gerechtere 
Verteilpläne erstellen kann. Mit der Einführung des Teilliquidationsreglements hat 
sich auch nicht bewahrheitet, dass die Aufsichtsbehörden entlastet würden. 

Zu Frage 76: 
Unseres Erachtens bestehen genügend Möglichkeiten für Versicherte sich zu 
informieren (insbesondere per Intemet). Eine zusätzliche Pfiicht erscheint uns daher 
unnötig. 

Zu Frage 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 enwähnten 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 
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 • 
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_ ( 1 3 . 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 dürite 
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 liesse 
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 überiassen werden. 

Bei den Verwaltungskosten sind nicht nur die Vermögensverwaltungskosten relevant. 
Eine Beschränkung auf diese ist zu kurz gegriffen. So tragen z.B. auch Teilliqui-
dafionen zu einer Kostensteigerung bei. 

Zu Frage 83: 
Wir können uns nicht vorstellen, dass der Nutzen bzw. die Efflzienzsteigerung 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 Frage 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. 
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Zu Frage 86: 
Leider steht einer solchen Lösung unseres Erachtens wiederum ein Ungleichgewicht 
zwischen den Venwaltungskosten und dem Nutzen für die Versicherten (Spargut
haben) entgegen. Eine solche Regelung lehnen wir daher ab. 

Zu Frage 88: 
Wir würden eine Konzentrafion 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 Leistungsberechfigter 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? 

• 

^8:SindS ie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarb larbeit 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 Vereinheifiichung der Durchführungswege (sprich 
gleich lange Spiesse für Vollversicherungslösungen wie für autonome Pensions
kassen) zur gewünschten Transparenz führt. 

Eine ziel- und strategieorienfierte 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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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name: Allvisa AG 

 

Genereller Kommentar zum Bericht: 

Es wurden sehr viele Einzelthemen behandelt – ohne auf die fundamentalen Zusammenhänge und 
Fragen einzugehen. Wir hätten eine zusätzliche gesamtheitliche Betrachtung begrüsst. Auch fehlt uns 
der visionäre Blick auf die 2. Säule.  

Bei allen Anpassungen des BVG sollte u.E. darauf geachtet werden, das System nicht weiter zu 
verkomplizieren. Ansonsten verliert die Vorsorge (noch mehr) an Akzeptanz in der Bevölkerung. Siehe 
u.a. unsere Bemerkungen zu den Fragen 54, 56-58 und 69. 
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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)? 
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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: 

Frage 2: Dieses Problem ist u.E. v.a. branchenspezifisch (z.B. Gastgewerbe) und 
könnte über GAVs oder Verbandskassen gelöst werden. 

Frage 10: Wir vermissen die Grundsatzdiskussion, ob Wohneigentum mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge gefördert werden soll. 

 

  

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 
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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: 

Frage 26: Wir befürworten insbesondere, dass die per 1.1.2009 in Kraft getretenen 
Änderungen der Immobilienlimiten (Reduktion der Kategoriebeschränkung von 50% 
auf 30% und Einführung der Einzellimite von 5% pro Immobilie) rückgängig gemacht 
werden. 

 

  

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: 

• Auch wir sind der Meinung, dass die Liquidations-Bewertung und ein 
nachgelagerter Solvenz-Test eine sinnvolle, freiwillige zusätzliche 
Führungsinformation für PKs ist.  

• Wie allgemein bekannt, hat die Kammer der PK-Experten einen methodisch 
fundierten, kostengünstigen Solvenz-Test (PKST) entwickelt, der es jedem PK-
Experten erlaubt, in wenigen Stunden einen standardisierten Solvenz-Test 
durchzuführen. Im Bericht vermissen wir in diesem Kapitel den entsprechenden 
Hinweis bzw. Verweis auf diesen PKST. 

• Es ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb im Lösungsansatz A.3 der 
"ökonomische Deckungsgrad" und nicht der methodisch saubere "PKST" 
erwähnt wird.  

 

  

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: 

Frage 42: Wir unterstützen Transparenzbemühungen und damit auch die 
Paketlösung „Transparenz plus“, doch wäre letztere alleine u.E. nicht ausreichend. 

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

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

s.u.  

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)?   
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Bemerkungen: 

Frage 48: Das im Bericht vorgeschlagene (und sehr vage definierte) System der 
variablen Zusatzrente begrüssen wir nicht. Es gibt aber andere Systeme variabler 
Zusatzrenten (in denen z.B. die Höhe der Zusatzrente direkt an den Mindestzinssatz 
gekoppelt wird, wodurch eine Gleichbehandlung der Aktiven und Rentner entsteht), 
welche geprüft werden sollten. 

Frage 54: Die Abschaffung der Pensionierten-Kinderrenten hat zwar gemäss 
aktuellen technischen Grundlagen keinen grossen Einfluss auf den Mindest-UWS, 
stellt aber eine Vereinfachung und Kosteneinsparung (insb. administrativer Aufwand) 
dar. Die Pensionierten-Kinderrenten kommen hauptsächlich Besserverdienenden 
zugute, weil diese im Rentenalter häufiger noch anspruchsberechtigte Kinder haben 
und dank i.d.R. höheren Altersrenten auch entsprechend betragsmässig höhere 
Kinderrenten erhalten. Nötig sind die Pensionierten-Kinderrenten nicht, weil die AHV 
bereits sehr grosszügige Alterskinderrenten ausrichtet und häufig auch 
Familienzulagen über den anderen (noch erwerbstätigen) Elternteil weiterhin 
bezogen werden können. Wir sehen also grundsätzlich kein Bedürfnis, unabhängig 
davon, wie sich die Zahl der Altersrentenbezüger mit anspruchsberechtigen Kindern 
in Zukunft entwickelt. Kinder stellen im Pensionierungsalter in aller Regel kein 
finanzielles Risiko dar, weshalb ältere Eltern u.E. nicht länger bevorzugt werden 
sollten. Liegt ausnahmsweise tatsächlich ein finanzieller Bedarf vor, so könnte 
der/die Betroffene Ergänzungsleistungen zur AHV beantragen. 

Frage 56, 57, 58: Alle Übergangsmassnahmen sind konzeptionell und administrativ 
viel zu kompliziert. Eine schrittweise Senkung des Umwandlungssatzes wäre eine 
einfache und tragbare Lösung. Seit 1993 war das Wachstum der Nominallöhne 
(gemäss Schweizerischem Lohnindex SLI) jedes Jahr tiefer als der Mindestzinssatz 
gemäss BVG (einzige Ausnahme: 2009: Lohnwachstum 2.1%, Mindestzins: 2.0%). 
Die durch eine schrittweise Senkung verursachte Abnahme der Rente wäre u.E. 
deshalb zumutbar. 

Frage 59: Umsetzung von Punkt 58 u.E. nicht sinnvoll. Bevorzugte Variante bzgl. der 
Auswahl 45, 46, 47, 49 ist die Variante 46. 

 

  

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: 

• In Kapitel 10 – wie auch in anderen Kapiteln – geht es unseres Erachtens zu 
stark um Details von Berechnungsformeln des Mindestzinssatzes. 

• Im Sinne einer generellen Auslegeordnung wäre u.E. die Beurteilung der 
folgenden Fragenkaskade und deren jeweiligen Konsequenzen zweckmässiger 
gewesen: 

o Soll es in der obligatorischen BV eine Zinsgarantie geben? 
o Soll diese Zinsgarantie grösser als die "risikolose" Verzinsung einer 

Bundesanleihe sein? 

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   
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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)? 

s.u.  

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: 

Frage 66 und 67: Sanierungsbeiträge von Rentner sowie teilgarantierte Renten sind 
nur dann sinnvoll und wirkungsvoll, falls die BVG-Mindestrente auch gekürzt werden 
kann. 

Frage 69: Die Vorsorgeeinrichtung sollte in der Festlegung des Zinssatzes zur 
Verzinsung der Altersguthaben frei sein. Im Leistungsfall bzw. beim Austritt muss die 
Mindestleistung gemäss BVG natürlich garantiert sein (Anrechnungsprinzip). Es 
braucht somit keine „genau definierten Rahmenbedingungen“ (wie dies im Bericht 
gefordert wurde).  

 

  

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   
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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)? 
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Bemerkungen: 

Unseres Erachtens besteht häufig ein Zielkonflikt zwischen Vereinfachung und 
Kosteneinsparung. Viele der vorgeschlagenen Vereinfachungen brächten in der 
Umsetzung zusätzliche Kosten und erscheinen uns deshalb aus Kosten-Nutzen-
Überlegungen fraglich (insb. Fragen 82-86). Andere Vereinfachungen beschränken 
die Individualität der Vorsorgeeinrichtungen u.E. zu stark (insb. Fragen 82, 83, 92, 
93) 

Frage 89: Koordinationsabzug und Eintrittsschwelle gehören u.E. nicht zwingend 
zusammen. Viele unserer Kunden haben zwar keinen Koordinationsabzug (besserer 
Vorsorgeschutz für tiefere und mittlere Einkommen, einfachere Abrechnung), jedoch 
eine Eintrittsschwelle (durchaus sinnvoll aus Kosten-Nutzen Überlegungen). 

 

  

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: 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Exactis AG, Gertrudstrasse 17, 8400 Winterthur 

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? Kl • 
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? 

IEI • 

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

• Kl 

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)? 

• IEI 

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

• E 

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

• Kl 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? • Kl 
7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 

überobliaatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

Kl • 

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

• Kl 

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)? 

Kl • 



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

• E 

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

• Kl 

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

• Kl 

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

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? Kl • 
16.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • Kl 
17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 

(3.3.1.4)? 
• Kl 

Bemerkungen: 

Die Qualität und Effizienz einer Vorsorgeeinrichtung ist nicht zwingend von der 
Grösse abhängig. Eine Festlegung einer Mindestgrösse ist deshalb nicht sinnvoll. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

S • 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? • Kl 
20.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 

(4.4.1.3)? 
Kl • 

Bemerkungen: 

Eine freie Pensionskassenwahl würde den administrativen Aufwand enorm erhöhen. 
Die heutige Identifizierung mit dem Arbeitgeber sowie die Nähe der 
Vorsorgeeinrichtung zum Destinatär ginge verloren. Die Arbeitgeber würden ihre 
Beiträge minimieren, was einen Leistungsabbau zur Folge hätte. 

Kapitel 5: Parität 

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



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

Kl • 

Bemerkungen: 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

Kl • 

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

Kl • 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? Kl • 
26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • M 
Bemerkungen: 

Da die Erweiterungsmöglichkeiten gemäss Art. 50 B W 2 eine Abweichung von den 
Anlagelimiten zulässt, drängt sich eine Anpassung nicht auf bzw. der Nutzen einer 
allfälligen Anpassung ist nicht ersichtlich. 

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)? 

• Kl 

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

• Kl 

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

m • 

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

m • 



Bemerkungen:; 

Ein anfälliges Verbot von Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve müsste einhergehen mit der Einführung einer 
einheitlichen, aber einfachen, für NichtSpezialisten durchführbaren Methodik zur 
Bestimmung der Zielgrösse für die Wertschwankungsreserve. Zudem wäre dieses 
Verbot die logische Konsequenz, wenn die Wertschwankungsreserve als 
versicherungstechnisches Vorsorgekapital zu behandeln wäre. 



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 Sammeleinhchtungen 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: Mindestumwandiungssatz 

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

Kl • 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz zu senken (9.4.1.2)? Kl • 
45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • M 

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

Kl • 

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

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

• m 



49.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandiungssatz vom obersten Organ der 
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)? 

Kl • 

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)? 

13 • 

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

K • 

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 
Mindestumwandiungssatz 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 

1 

(9.4.3.3.2)? 
la • 

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
IK

IK
Î

 

•
•
•
K

l 

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)? K • 
Bemerkungen:! 

Der Mindestumwandiungssatz muss entpolitisiert werden und die effektiven 
Gegebenheiten (technische Grundlagen, Finanzmarkt) berücksichtigen. Als 
ümwandlungssatz-üntergrenze ist er vorsichtig anzusetzen. Flankierende 
Massnahmen (Senkung des Koordinationsabzuges) sollen nicht dazu führen, dass 
der Versichertenkreis erweitert wird (Niedrigstlöhne). 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10,1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

Kl • 

63. Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4,1,2)? 

Kl • 



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

S • 

Bemerkungen: 

Der Mindestzinssatz muss entpolitisiert werden und die effektiven Verhältnisse des 
Finanzmarktes berücksichtigen. Eine Abschaffung des Mindestzinssatzes sollte 
zumindest in Betracht gezogen werden. 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

Kl • 

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

Kl • 

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

Kl • 

68,Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11,4,2,2)? 

• Kl 

69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3,2)? 

Kl • 

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)? ' 

Kl • 

71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11,4.4.3)? 

Kl • 

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

S • 

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

• Kl 

Bemerkungen: 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

Kl • 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 

Kl • 



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)? 

Kl • 

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

Kl • 

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)? 

m • 

Bemerkungen: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Siedle in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? Kl • 
81.Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? Kl • 
82.Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 

Freizügigkeitsfali einzuführen (13,3,1.3)? 
Kl • 

83,Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13,3.1.4)? • Kl 
84,Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur ünterstellung unter das BVG aufzuheben 

(13.3,1.5)? 
• m 

85,Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13,3.1.6)? 

• Kl 

86, Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3,1.7)? 

• H 

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

(13.3.1,9)? 
• Kl 

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

• S 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? • Kl 
91,Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1,12)? • m 
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)? 

• Kl 

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)? 

• 



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

• m 

Bemerkungen: 

Eine Vereinheitlichung der 2. Säule hätte für viele Versicherte eine Verschlechterung 
der Leistungen in der Pensionskasse zur Folge, Der Arbeitgeber hätte auch kein 
Interesse mehr, seinen Arbeitnehmern eine gute Pensionskasse zu bieten. Die 
vorgeschlagenen Kosteneinsparungen sind nicht wirklich effizient, da es sich um 
Einzelfälle handelt. 

Kapitel 14: Transparenz 

97,Teilen Sie die in der Ausgangslage (14,1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

S • 

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

• S 

99,Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14,4,1.3)? 

• S 

Bemerkungen: 
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