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Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur 
Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht; Ver
nehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 15. Oktober 2012 wurden die Kantone eingeladen, zur vom Eidgenössi
schen Departement des Innern (EDI) erstellten Voriage "Freizügigkeitsgesetz und Gesetz 
über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien 
durch den Versicherten und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Ver
nachlässigung der Unterhaltspflicht" Stellung zu nehmen. Wir danken dafür und nehmen 
diese Gelegenheit gerne wahr. 

Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versi
cherten 

Bei den geplanten Gesetzesänderungen im Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der be
ruflichen Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) vom 
17. Dezember 1993 und im Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 zeigt sich die Problematik, dass die Vorsorge
einrichtungen auf der einen Seite ihren Versicherten freie Anlagestrategien unter Auslassung 
von Art. 17 FZG (zum Mindestbetrag bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung) anbieten dür
fen. Auf der anderen Seite sind die Vorsorgeeinrichtungen verpflichtet, mindestens eine Stra
tegie anzubieten, welche die Garantien gemäss Art. 15 und 17 FZG wahrt. Mit der Verpflich-
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tung, mindestens einen Vorsorgeplan anzubieten, bei welchem die bisherigen Ansprüche 
aus dem FZG gewahrt sein müssen, wird das Ziel, auf aufwändige Berechnungen und Rück
stellungen für die internationalen Rechnungslegungsnormen zu verzichten, kaum erreicht. 

Damit die Allgemeinheit der versicherten Personen nicht zum Risikoträger für die eingegan
gene Anlagestrategie einer einzelnen versicherten Person wird, ist das Anbieten von solchen 
Strategien bereits heute lediglich Vorsorgeeinrichtungen vorbehalten, welche ausschliesslich 
Lohnanteile ab dem anderthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG versi
chern (Art. 12 B W 2). Dies erfordert die Gründung einer eigens dafür vorgesehenen Vorsor
geeinrichtung. 

Bietet eine Vorsorgeeinrichtung die Möglichkeit der Wahl der Anlagestrategie an, sollte je
doch zusätzlich sichergestellt werden, dass versicherte Personen, welche die entsprechen
den Risiken eingehen, nicht nur profitieren können, sondern auch das Risiko eines allfälligen 
Veriusts tragen. Nach heutiger Rechtslage ist dies nicht der Fall, da der Mindestanspruch 
gemäss FZG gewahrt werden muss. Das kann im Veriustfall zu unerwünschten Solidaritäten 
innerhalb dieses Kollektivs führen, da eine versicherte Person aufgrund ihres Einkommens 
gar keine Möglichkeit hat, dieser Vorsorge zu "entfliehen". Die vorgeschlagene Neuerung in 
Art. 19a FZG ist aber insgesamt zu befürworten. 

2. Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

Die geplanten Bestimmungen zur Bekämpfung der Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 
sind aus Sicht der unterhaltsberechtigten Personen zu begrüssen. Aus Sicht der Vorsorge-
und Freizügigkeitseinrichtungen werden die Neuerungen zu höherem Verwaltungs- und Kos
tenaufwand führen. Die Sicherung der Unterhaltspflicht, welche den Vorsorge- und Freizü
gigkeitseinrichtungen auferiegt werden soll, stellt grundsätzlich auch eine "BVG-fremde" Auf
gabe dar. 

Mit dem neuen Art. 40 BVG beziehungsweise Art. 24a FZG sind die Vorsorgeeinrichtungen 
gezwungen, neue Datensätze zu führen, was mit EDV-technischen Anpassungen verbunden 
sein wird. Auch die Meldung an die zuständige Behörde, wenn Vorsorgekapitalien ausbe
zahlt werden, führt zu zusätzlichen weiteren Arbeitsabläufen und Formularen. Allerdings 
scheint nur ein kleiner Teil der Versicherten davon betroffen zu sein. Eine Zusammenstellung 
gemeldeter Vorsorgeansprüche auf einer separaten Datenbank ist daher zumutbar. Das 
Führen von zusätzlichen Daten mit den gängigen Programmen mit Datenbanken, ist EDV-
technisch relativ einfach zu realisieren. Die neue Gesetzesvoriage wird zwar einen etwas 
erhöhten Mehraufwand in der Verwaltung zur Folge haben, was aber für die Vorsorgeeinrich
tungen als zumutbar erscheint. 

Im Weiteren sind Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Bestimmung voraussehbar 
(vgl. den eriäuternden Bericht zum Vorentwurf auf Seite 12). Es kann vorkommen, dass der 
Behörde oder Stelle der Arbeitgeber oder die Vorsorgeeinrichtung nicht bekannt sind respek
tive die Vorsorgeguthaben bei einer Freizügigkeitseinrichtung liegen, die frei gewählt und 
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gewechselt werden kann. Es ist somit klar, dass gar nicht in allen Fällen der Zweck der Be
stimmung erreicht werden kann. Um dennoch in möglichst vielen Fällen erfolgreich Vorsor
geguthaben mit der vorgesehenen Meldung zu sichern, könnten die Behörden versucht sein, 
sogenannte "Fishing-Expeditions" durchzuführen, um vorsorglich potenzielle Auszahlungen 
zu verhindern. Dies würde seitens der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen zu einem 
erhöhten Aufwand führen, weil allenfalls der mitteilenden Behörde erwidert werden müsste, 
dass die von der Meldung betroffene Person gar nicht zum versicherten Personenkreis der 
Einrichtung gehört. In der Botschaft wird aus diesem Grund zu präzisieren sein, dass nur 
Meldungen an bekannte beziehungsweise vorgängig eruierte Vorsorgeeinrichtungen zuläs
sig sind. Meldungen auf gut Glück an mehrere Vorsorgeeinrichtungen sollen nicht eriaubt 
sein, da sie bei den angeschriebenen Vorsorgeeinrichtungen zu unverhältnismässigem Auf
wand führen würden. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung und versichern Sie, 
sehr geehrte Damen und Herren, unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS 

Landammann: Staats?chreiber: 

Susanne Hochuli Dr/PeteiiGrûnenfëlder 

Kopie an: 
- mylene.hader@bsv.admin.ch 
- Aargauische Pensionskasse (APK), Hintere Bahnhofstrasse 8, Postfach, 5001 Aarau 
- BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSA), Bleichemattstrasse 7, 5001 Aarau 
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Eldg. Vernehmlassung; Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge, Ände
rung (Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 
und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unter
haltspflicht) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidg. Departement des Innern führt im Auftrag des Bundesrates ein Vemehmlassungsverfahren in rubri
zierter Angelegenheit bis zum 11. Februar 2013 durch. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1. Aus steuerrechtllcher Sicht 

Aus steuerrechtlicher Sicht interessiert vor allem die vorgeschlagene Änderung des Freizügigkeitsgesetzes, 
weshalb wir unsere Stellungnahme darauf beschränken. 

Die vorgeschlagene Regelung hängt mit der vorgesehenen Möglichkeit nach Art. Ie BW 2 zusammen, dass 
nichtregistrierte Vorsorgeeinrichtungen innerhalb eines Vorsorgeplanes die Wahl zwischen unterschiedlichen 
Anlagestrategien gestatten können. 

Die Wahlmöglichkeit als solche besteht schon seit 2006 und steht heute grundsätzlich nicht zur Diskussion. Es 
ist jedoch wichtig, dass diese Wahlmöglichkeit sich im Rahmen der allgemeinen Gmndsätze der beruflichen 
Vorsorge, insbesondere jenem der Kollektivität, bewegt. Die Wahl der Anlagestrategie darf somit kein Instru
ment darstellen, das es den Versicherten eriauben würde, die Abgrenzung von Vorsorgeguthaben zu persönli
chen privaten Vermögensanlagen zu venwischen. Wichtig und zutreffend sind deshalb die Rahmen
bedingungen für die Wahl der Anlagestrategie, wie diese im Eriäuternden Bericht zum Vorentwurf unter Ziffer 
1.1 dargelegt werden. 

Einige Probleme bei der Umsetzung lassen sich indes mit den heutigen Vorgaben des FZG nicht befriedigend 
lösen. Diese hatten teilweise auch Einfluss auf steueriich relevante Aspekte. So stellte sich in der Praxis zuwei-
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len die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen (individuelle) Wertschwankungsreserven gebildet wer
den können. Da Versicherte aus steueriicher Sicht nur entweder ordentliche reglementarische Beiträge (bzw. 
Saniemngsbeiträge) oder Einkäufe zur Deckung einer Vorsorgelücke gemäss Vorsorgeplan leisten können, 
ergaben sich Schwierigkeiten bei der Zuordnung von entsprechenden Einlagen der Versicherten. 

Mit der vorgeschlagenen verminderten Garantie bei der Wahl der Anlagestrategie fällt die Notwendigkeit der 
Ausfinanzierung von eriittenen Veriusten bei risikoreichen Anlagestrategien grundsätzlich weg. Dies entschärft 
auch die steuertichen Problemstellungen. Aus diesem Gmnd ist die geplante Änderung des FZG zu begrüssen. 

Mit der Verminderung der Garantie könnte sich allerdings vermehrt die Frage stellen, ob die versicherte Person 
auf ihren Anlagen eriittene Veriuste, die das individuelle Vorsorgeguthaben reduzieren, im Rahmen von Ein
kaufsleistungen auf freiwilliger Basis wieder ausgleichen kann. Vom System des Einkaufs her erscheint dies 
nicht ausgeschlossen. Es müsste hier aber berücksichtigt werden, dass lediglich vorübergehend eingetretene 
Veriuste nicht mittels steueriich abziehbaren Einkaufsleistungen ausgeglichen werden könnten. Aufgmnd der 
grossen Schwankungen bei risikoreichen Anlagen wäre diesbezüglich - ähnlich wie bei der Versicherung von 
stark schwankenden Einkünften wie Bonusleistungen oder selbständigem Erwerb - zumindest eine Mehr
jahresbetrachtung anzustellen. 

Gemäss Eriäuterndem Bericht soll im Weiteren darauf verzichtet werden, den Wechsel der Strategie im Detail 
zu regeln, um dies im Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtungen zu belassen. Dem kann grundsätzlich 
zugestimmt werden. Anzufügen ist jedoch, dass den steuerrechtlichen Gesichtspunkten auch in diesem Punkt 
Rechnung zu tragen ist. So wäre es aus steuerrechtlicher Sicht nicht statthaft, bei einem Wechsel von einer 
„riskanten" Anlagestrategie zur Strategie, welche die Artikel 15 und 17 FZG beachtet, individuelle Einlagen in 
die kollektiven Wertschwankungsreserven zu leisten und diese steuerlich in Abzug zu bringen. Denkbar wäre 
demgegenüber, wenn beim Wechsel ein Teil des Vorsorgeguthabens der kollektiven Wertschwankungsreserve 
zugewiesen würde. 

2. Aus Sicht der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht 

a. Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien 

Vorsorgeeinrichtungen können bekannter Weise nur im rein überobligatörischen Bereich verschiedene Anlage-
Strategien nach Art. Ie BW2 anbieten. Gemäss Vernehmlassungsvoriage sollen diese Vorsorgeeinrichtungen 
künftig vorsehen können, dass im Zeitpunkt des Austritts des Versicherten der effektive Weri der Austritts
leistung mitgegeben wird und somit unter bestimmten Umständen von der Garantie der Mindestansprüche 
nach Freizügigkeitsgesetz abgewichen werden kann. Damit wird der Spielraum für diese Art von Vorsorge
einrichtungen und für die Wahlmöglichkeit der Anlagestrategien geöffnet. Jedoch wird diese Freiheit durch das 
zwingende Angebot einer Anlagestrategie, welche die Garantie des FZG einhält, gleichzeitig wieder einge
schränkt. 

Die Lösung wird begrüsst, da sie die bisherige Problematik wenigstens teilweise entschärft. Es ist allerdings zu 
bedenken, dass die Einholung der Zustimmung des Ehegatten/der Ehegattin oder des Lebenspartners/der 
Lebenspartnerin faktisch die Wahlmöglichkeit stark erschwert und im Rahmen der bisher angebotenen Mög-
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lichkeiten in jedem Fall einen raschen Wechsel von einer nicht garantierten Anlagestrategie in eine andere, 
ebenfalls nicht garantierte Anlagestrategie verunmöglichen dürfte. 

b. Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

Die berufliche Vorsorge bezweckt die Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge. Mit den vorgeschlagenen 
Bestimmungen werden den Vorsorgeeinrichtungen und Freizügigkeitsstiftungen artfremde Aufgaben über-
bunden, welche nichts mit der beruflichen Vorsorge zu tun haben und damit als zweckfremd zu bezeichnen 
sind. Mit den vorgeschlagen Art. 40 BVG bzw. Art. 24a FZG sind die Vorsorgeeinrichtungen gezwungen, neue 
Datensätze zu führen, was mit EDV-technischen Anpassungen verbunden ist. Auch die Meldung an die zu
ständige Behörde, wenn Vorsorgekapitalien ausbezahlt werden, führt zu zusätzlichen Arbeitsabläufen und 
Formularen. Umgekehrt muss festgestellt werden, dass nur ein kleiner Teil der Versicherten davon betroffen ist 
bzw. ein kleiner Teil der Unterhaltsberechtigten davon profitieren wird. 

Die vorgeschlagenen Neuerungen führen zu wesentlichen zusätzlichen Kosten bei den betroffenen Vorsorge
einrichtungen. Dies stellt ein Widerspruch zu den ständigen Forderungen nach einer Senkung der Verwai
tungskosten in der 2. Säule dar. Ebenso besteht ein Widerspruch zur wiederholten Forderung nach Vereinfa
chung und Miliztauglichkeit der 2. Säule. Aus den Vernehmlassungsunteriagen geht hervor, dass mit der vor
geschlagenen Lösung die Problematik der Vemachlässigung der Unterhaltspflicht höchstens teilweise gelöst 
werden kann, was bei einer Abwägung von Kosten und Nutzen dazu führt, dass diese Gesetzesänderung 
abzulehnen wäre. 

Sollte an der Gesetzesänderung festgehalten werden, dann wäre wenigstens eine Beschränkung auf wirklich 
gravierende Fälle zu bevorzugen. Das heisst, dass der ausstehende Betrag (bzw. die entsprechenden Raten) 
angemessen zu erhöhen wäre (z.B. Ausstand von mindestens 12 Monaten). 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Auftrag des Regierungsfates 
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3003 Bern 

Appenzell, 31. Januar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge / Verminderte Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur 
Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25. Oktober 2012, mit welchem Sie bis zum 
11. Februar 2013 um Stellungnahme zu den geplanten Änderungen im Freizügigkeitsgesetz 
und im Gesetz über die berufliche Vorsorge ersuchen. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Teil I 

Die Standeskommission begrüsst die Neuregelung. Weil nur Versicherte im überobligatori
schen Bereich betroffen sind, dürfte es sich übenwiegend um Personen handeln, welche 
auch sonst über ein gewisses Einkommen und Vermögen verfügen und dieses auch anle
gen. Auch bei privaten Anlagen steht die mögliche Rendite im direkten Zusammenhang mit 
dem Risiko. Es wäre stossend, wenn die Gewinne abgeschöpft werden könnten, die Verluste 
aber teilweise ausgeglichen würden. Dem FZG und dem Versicherungskollektiv ist daher 
Genüge getan, wenn die interessierten Vorsorgeeinrichtungen mindestens eine Anlagestra
tegie anbieten, welche die Leistungen nach FZG garantiert. Für diese Vorsorgeeinrichtungen 
entsteht zwar ein gewisser Aufwand, die Standeskommission geht jedoch davon aus, dass 
von Anfang nur grosse Vorsorgeeinrichtungen diesen Weg beschreiten werden und entwe
der über die nötigen Ressourcen bereits verfügen oder bereit sind, sich diese extern einzu
kaufen oder allenfalls intern aufzubauen. 

Teil II 

Die Standeskommission begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung des Vorschlags. Es ist 
damit zu rechnen, dass weniger Mittel für die Alimentenbevorschussung nötig sind. Leider ist 
unklar, welche Kosten diese Änderung für die Vorsorgeeinrichtungen bringt. Die nötigen An
passungen der Informatik können nicht abgeschätzt werden. Die vorgesehene Sperrfrist von 
30 Tagen scheint uns für den vorgesehenen Zweck an sich zu kurz, sie befreit jedoch die 
Versicherten wie auch die Vorsorgeeinrichtungen von einer übermässig langen Wartezeit. 

ProtokollDeflnitiv.dotx 



Die Vorsorgeeinrichtungen werden je länger je mehr zu Vollzugsgehilfen für alle möglichen 
politischen Verstösse. Das einstmals schlanke Vollzugsrecht im BVG wurde im Nachzug der 
Skandale und in Anbetracht der politischen und medialen Wirkung je länger je mehr zum 
bürokratischen Gebilde. Der Vollzug wird anspruchsvoller, benötigt mehr Ressourcen und 
kostet entsprechend mehr. Auf der anderen Seite sollen die Vorsorgeeinrichtungen im Sinne 
der Versicherten möglichst die Verwaltungskosten senken, schlanker und effizienter arbei
ten. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie, sehr geehrte Da
men und Herren, freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

Zur Kenntnis an: 
Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. 
Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den 
Versicherten und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei 
Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

baifWl Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Bern ein, zur 
obgenannten Änderung des Freizügigkeitsgesetzes und des Gesetzes über die berufiiche Vor
sorge Stellung zu nehmen. Gerne nimmt der Regierungsrat des Kantons Bern die Gelegenheit 
zur Stellungnahme wahr und erlaubt sich folgende Bemerkungen: 

Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Aniagestrategien durch den Versicherten 
Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagene Lockerung der Verpflichtung, den Mindestbe
trag im Sinne von Art. 15 und 17 FZG als Austrittsleitung mitgeben zu müssen. 

!\Aassnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 
Der Regierungsrat anerkennt das Bedürfnis der Alimentenhilfe, Unterhaltsansprüche von Kin
dern und Ehegatten zu sichern, wenn eine unterhaltspflichtige Person säumig ist. Die berufliche 
Vorsorge bezweckt gemäss Gesetz die Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge. Mit den 
hier vorgeschlagenen Bestimmungen zur Sicherung von Unterhaltsansprüchen werden den 
Vorsorgeeinrichtungen und Freizügigkeitsstiftungen artfremde Aufgaben überbunden, welche 
nichts mit der beruflichen Vorsorge zu tun haben. Die vorgeschlagenen Neuerungen führen zu 
zusätzlichen Kosten und erhöhtem Verwaltungs- und Kontrollbedarf bei den betroffenen Ein
richtungen. Dies steht im Widerspruch zu den Forderungen nach einer Senkung der Ven/val
tungskosten in der 2. Säule. 

Zudem kann mit der vorgeschlagenen Lösung die Problematik der Vernachlässigung der Un
terhaltspflicht höchstens teilweise gelöst werden und eine Sicherung von Kapital bei der Aus
zahlung der beruflichen Vorsorge müsste auch in anderen Situationen möglich sein. Im Übrigen 
gibt es aus Sicht des Regierungsrates weitere Fehlanreize beim Vorbezug von Kapital aus der 
beruflichen Vorsorge, welche die angestrebte Existenzsicherung im Alter in Frage stellen. Aus 
diesen Gründen steht der Regierungsrat dieser Gesetzesänderung ablehnend gegenüber. 



Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bittet Sie, seine 
Bemerkungen bei der Überarbeitung der Vorlage zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

)er Staatsschreiber: 



DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherung 

Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Vernehmlassung zum Freizügigl^eitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. 
Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 
und l\/lassnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Un
terhaltspflicht vom 25.10.2012 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf die oben genannte Gesetzesänderung. 

1. Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicher
ten (neuer Art. 19a FZG) 

Der am 1.1.2006 in Kraft getretene Artikel le B W 2 ermöglicht es Vorsorgeeinrichtungen, 

die ausschliesslich ausserhalb des vom Sicherheitsfonds garantierten Leistungsbereichs 

Vorsorge betreiben, den Versicherten eine Anzahl wählbarer Anlagestrategien anzubie

ten. Die Möglichkeiten nach Artikel le BW2 werden durch die heute geltenden Mindest

vorschriften (Garantien) der Artikel 15 und 17 FZG eingeschränkt. Mit dem vorgeschlage

nen Artikel 19a FZG sollen diese (teilweise) aufgehoben werden, indem die Versicherten 

das Anlagerisiko bzw. allfällige Verluste alleine zu tragen haben. 

Art. 19a Abs.1 (neu): Mit der Auflage mindestens eine Strategie mit einer Garantie der 

Ansprüche nach den Artikeln 15 und 17 FZG anzubieten, verbleibt bei eintretenden Ver

lusten und einer anfälligen Unterdeckung bei diesem Vorsorgeplan auch die Verpflichtung 

des Arbeitgebers, sich an allfälligen Sanierungsbeiträgen zu beteiligen. Bei den übrigen 

Strategien ohne solche Garantien kann eine Unterdeckung nicht entstehen, so dass Ver

luste alleine durch die Versicherten zu tragen sind und der Arbeitgeber nicht involviert ist. 



Die hier vorgeschlagene Lösung erscheint uns deshalb nicht als konsequent. Wenn der 

Gesetzgeber schon die Möglichkeit einer Wahl von Anlagestrategien durch die Versicher

ten vorsieht, so müsste das damit verbundene Risiko für alle Strategien beim Versicherten 

liegen. 

Art. 19a Abs. 2 (neu): Die Zustimmung des Ehegatten oder des eingetragenen Partners 

bei der Wahl und demzufolge auch bei jedem Wechsel der Strategie erscheint uns aus 

Praktlkabilitätsgründen und aufgrund der damit verbundenen Verwaltungskosten als zu 

weitgehend. 

2. Massnahmen zu Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Un
terhaltspflicht (diverse neue Bestimmungen in BVG, FZG und ZGB) 

Mit den Massnahmen, die zu einer Verbesserung der Alimentenhilfe führen sollen, werden 

die Vorsorgeeinrichtungen zur Erfüllung zusätzlicher Aufgaben (zu Gunsten Dritter) ver

pflichtet, die zur (an sich unbestrittenen) Sicherstellung von Unterhaltspflichten beitragen 

sollen. Mit diesen Aufgaben werden zusätzliche Verwaltungskosten für die Vorsorgeein

richtungen verbunden sein und dies sowohl bei den notwendigen Initialaufwendungen als 

auch bei den laufenden Kosten. Mit Blick auf die Immer wieder In der Kritik stehende Hö

he der Verwaltungskosten von Pensionskassen und aus Gründen der Verhältnismässig

keit (Anzahl der vermuteten Meldungen bzw. Gesuche im Verhältnis zu den notwendigen 

Anpassungen bei über 2'000 registrierten Vorsorgeeinrichtungen) stehen wir den geplan

ten Gesetzesanpassungen sehr kritisch gegenüber. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren. 

LIestal, den 22. Januar 2013 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

die Präsidentin 



Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates 
des Kantons Basel-Landschaft 

Nr. 0121 vom 22. Januar 2013 

Vernehmlassung zum Freizügigl<eitsgesetz und zum Gesetz über die berufliche Vor
sorge. Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versi
cherten und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung 
der Unterhaltspflicht 

Die Finanz- und Kirchendirektion unterbreitet dem Regierungsrat den Entwurf einer Ver
nehmlassung zum Freizügigkeitsgesetz und zum Gesetz über die berufliche Vorsorge. Ver
minderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und 
Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhalts
pflicht. 

://: 1. Der Vernehmlassungsentwurf an das Bundesamt für Sozialversicherung, Geschäfts
feld Internationale Angelegenheiten und berufliche Vorsorge wird genehmigt. 

2. Das Geschäft wird definitiv 2c klassifiziert. 

Verteiler: 
- Bundesamt für Sozialversicherung, Geschäftsfeld InternatlonaleAngelegenheiten und 

berufliche Vorsorge, Effingerstrasse 20, 3003 Bern (mit sep. Schreiben) und per E-Mail 
an: milene.hader@bsv.admin.ch) 

- Alle Direktionen 
Landeskanzlei 
Urban Roth (Finanzverwaltung) 
Finanz- und Kirchendirektion (3) 

Der Landschreiber: 

NALka\Wp\Rrb_archiv\_def\2013\2013-0121 .doc 
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Rathaus, Marktplatz 9, CH-4001 Basel 
Telefon +4^ 61 267 85 62 
Telefax -1-41 61 267 85 72 
E-Mail staatskanzlei@bs.ch 
Internet www.bs.ch 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Internationale Angelegen
heiten und berufliche Vorsorge 
z. Hd. Frau M. Hader 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Basel, 30. Januar 2013 

Regierungsratsbeschluss 
vom 29. Januar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur 
Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 
Vernehmiassungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 haben Sie dem Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt eine Vorlage zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes sowie des Gesetzes über die 
berufliche Vorsorge zukommen lassen und darum ersucht, Ihnen bis zum 11. Februar 2013 
unsere Vernehmlassung zu übermitteln. Ihrem Ersuchen kommen wir hiermit gerne nach 
und möchten Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Vernehmlassung danken. 

Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 
Der Kanton Basel-Stadt unterstützt die Stossrichtung der Änderung des Freizügigkeitsgeset
zes, weil damit das Risiko einer Vorsorgeeinrichtung reduziert wird, Mittel aufzuwenden, 
wenn das vorhandene Vorsorgeguthaben bei einem Austritt die Art. 15 und 17 FZG nicht er
füllt. Eine grosse Herausforderung bildet jedoch die Neuregelung betreffend Wechsel der 
Anlagestrategie, der jeweils die schriftliche Zustimmung der Ehegattin bzw. des Ehegatten 
oder der eingetragenen Partnerin bzw. des eingetragenen Partners erfordert. Die Möglich
keiten für einen Wechsel müssen voraussichtlich stark eingeschränkt werden, damit der 
administrative Aufwand im Rahmen bleibt. 

Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unter
haltspflicht 
Der Kanton Basel-Stadt begrüsst die vorgesehene Möglichkeit, dass die für die Alimentenhil
fe zuständige Behörde Personen, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigen, der entspre
chenden BVG-Vorsorgeeinrichtung für den Fall der Kapitalauszahlung von Vorsorgegutha-
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ben meldet. Positiv beurteilen wir insbesondere die Festlegung eines klaren abgrenzenden 
Kriteriums des Verzuges von vier Monatszahlungen als Voraussetzung für die Meldung an 
die Vorsorgeeinrichtung. Begrüsst wird auch, dass das neue Meldeverfahren einerseits flä
chendeckend alle Arten der Kapitalauszahlung von Guthaben der 2. Säule und die Verpfän
dung bzw. die Pf and Verwertung solcher Guthaben erfasst, und dass es andererseits alle Ty
pen von Vorsorgeeinrichtungen einschliesst. Darauf hinzuweisen ist, dass die Vorbezüge zur 
Wohneigentumsförderung gesetzlich zweckgebunden sind. Diese können nur für die Finan
zierung von Wohneigentum zum eigenen Bedarf eingesetzt werden. Das bedeutet, dass 
Vorbezüge zur Wohneigentumsförderung nicht zur Tilgung von Ansprüchen aus der Älimen-
tenbevorschussung herangezogen werden können. Dennoch ist es für die für die Alimenten
hilfe zuständige Behörde hilfreich, wenn auch die Fälligkeit solcher Vorbezüge gemeldet 
wird. Als zweckmässig erachten wir insbesondere die Festlegung einer zwingenden Sperr
frist von 30 Tagen zwischen Meldung und Auszahlung, welche den Behörden der Alimen
tenhilfe genügend Handlungsspielraum für einzuleitende Sicherungsmassnahmen wie z.B. 
eine Verarrestierung des Vorsorgeguthabens verschafft. 

Betreffend die Sperrfrist von 30 Tagen möchten wir aber noch folgenden Änderungsvor
schlag einbringen: Dass eine fällige Auszahlung frühestens 30 Tage nach Ausgang der Mel
dung an die Behörde oder Stelle ausbezahlt werden darf, schafft aufgrund des Begriffes 
„frühestens" Rechtsunsicherheit für die Vorsorgeeinrichtung. Konkret geht es doch darum, 
dass der Behörde die fällige Vorsorgeleistung zur Kenntnis gebracht wird, und dass diese 
das für die Geltendmachung ihrer Forderung notwendige Inkassoverfahren einleiten kann. 
Das Inkassoverfahren sollte schliesslich innert 30 Tagen zu einer Sicherungsmassnahme 
bezüglich der von der Vorsorgeeinrichtung zu erbringenden Leistung führen. Aus Rechtssi
cherheitsgründen für die Vorsorgeeinrichtung sollte konkret festgehalten werden, dass die 
fällige Zahlung 30 Tage nach Ausgang der Meldung an die Behörde ohne Rechtsnachteil für 
die Vorsorgeeinrichtung geleistet werden kann, wenn während dieser Frist durch die zustän
digen Behörden keine Sicherungsmassnahme (Arrest oder Pfändung) bei der Vorsorgeein
richtung eingegangen ist. 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen gedient zu haben. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

)r. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
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Staatsrat SR 
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T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 
vww.fr.ch/ce 

Inspection des finances 
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Fribourg, le 29 janvier 2013 

Loi sur le libre passage et la loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre 
lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de 
garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien. 
Réponse à la consultation 

Mesdames, Messieurs, 

En réponse à la consultation susmentionnée du 25 octobre 2012 du Département fédéral de 
l'intérieur, nous vous faisons part de notre position. 

1. Concemant la garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement 
La consultation sur le projet de loi concemant la garantie moindre lors du choix par l'assuré de 
certaines stratégies de placement a pour origine la motion du conseiller national Stahl. L'objectif 
est de permettre aux institutions de prévoyance, qui sont actives dans le domaine surobligatoire et 
qui proposent différentes stratégies de placement, de pouvoir déroger aux articles 15 et 17 LFLP. 
Les institutions de prévoyance pourront ainsi ne plus avoir à garantir le minimum de la prestation 
de libre passage. 

La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) offre des prestations dans le 
domaine sur-obligatoire, mais n'offre pas à ses assurés le choix de stratégies de placements. Elle 
n'est dès lors pas directement concemée par le projet mis en consultation. 

Suivant l'avis du Conseil fédéral, du Conseil national et du Conseil des Etats, le Conseil d'Etat 
soutient l'adaptation de la loi sur le libre passage (LFLP). 

Lorsque les assurés peuvent opter pour des stratégies de placement plus risquées, il est normal 
qu'ils en assument le risque lors de perspectives de rendements supérieurs, mais surtout aussi en cas 
de rendements inférieurs au taux d'intérêt minimum LPP. Il n'est pas acceptable qu'un assuré 
démissionnaire puisse jouir d'une prestation de sortie égale à la prestation d'entrée plus les intérêts 
selon la LPP, notamment dans les cas où la stratégie choisie a débouché sur des pertes. Les assurés 
restants n'ont pas à assumer les pertes engendrées, comme ils ne bénéficient pas non plus des gains 
réalisés par l'assuré en question. Il y a donc un traitement de l'assuré conforme au résultat de la 
stratégie de placement qu'il a choisie. 

De plus, les institutions qui répondent aux critères de l'objet mis en consultation sont en dehors du 
domaine garanti par le fonds de garantie. La garantie du taux d'intérêt minimal prévu à l'art. 15 LPP 
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est limitée à la part obligatoire de la prévoyance professionnelle. Les institutions proposant 
plusieurs stratégies de placement doivent donc pouvoir déroger à cette garantie. 

2. Concemant les mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de  
l'obligation d'entretien 

L'aide en matière de prestations d'entretien a pour but de garantir les droits des enfants et des (ex-) 
conjoints à ces contributions quand la personne débitrice ne s'acquitte pas de ses obligations. 
Actuellement, les services de recouvrement ne parviennent souvent pas à saisir les retraits en capital 
de l'avoir de prévoyance suffisamment rapidement. 

La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) est inscrite au registre de la 
prévoyance professionnelle. Elle est, par ses activités, concemée par l'adaptation de la loi proposée. 

Suivant l'avis du Conseil fédéral, le Conseil d'Etat soutient l'adaptation de la loi sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de la loi sur le libre passage (LFLP). 

La CPPEF est amenée par ses activités à verser des capitaux aux assurés ayant droits. Ces 
versements peuvent être en relation avec un départ définitif à l'étranger, le début d'une activité 
lucrative indépendante, un encouragement à la propriété du logement, une mise en gage ou lors 
d'un départ ordinaire à la retraite. La CPPEF n'a aucun droit sur ces capitaux, hormis celui de les 
verser aux bénéficiaires quand ces derniers les réclament et pour autant qu'ils remplissent les 
conditions nécessaires. 

L'implémentation d'une obligation d'informer l'autorité de protection de l'enfant ou un autre office 
désigné par le droit cantonal au sens des art. 131, al. 1, et 290 du code civil en cas de demande de 
versement d'un capital, peut facilement être mise en œuvre. Cette mesure n'occasiormera pas de 
frais excessifs en temps de travail des collaborateurs, ni de modifications fondamentales dans les 
supports informatiques. 

La CPPEF et le Conseil d'Etat encouragent toutes mesures visant à améliorer le recouvrement 
auprès de personnes qui négligent leur obligation d'entretien. 

Nous vous prions de prendre bonne note de ce courrier et vous adressons, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations distinguées. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Anne-Claude Demierre ^ Danielle Gagnaux 
Présidente ^ S L l J iS? Chancelière d'Etat 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Genève, le 6 février 2013 
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Par courrier et courrier électronique 
Monsieur Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Département fédéral de l'intérieur 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Mvlene.hader(Sjbsv.admin.ch 

Concerne : Consultation sur la loi sur le libre passage et la loi sur la prévoyance 
professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines 
stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance 
en cas de négligence de l'obligation d'entretien. 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Votre courrier du 25 octobre 2012 nous est bien parvenu et nous vous en remercions. 

Nous vous prions de trouver en annexe notre prise de position et nos remarques concernant 
cet objet. 

Vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller 
fédéral, à l'expression de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

La chancelière : Le président : 

Annexe mentionnée 



Annexe à la consultation sur la loi sur le libre passage et la loi sur la prévoyance 
professionnelle. 

Nouvel article 19a LFLP - droits en cas de choix de la stratégie de placement par 
l'assuré. 

L'introduction d'une garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de 
placement nous paraît être le juste corollaire de l'art, le OPP 2 qui permet aux institutions de 
prévoyance assurant exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le 
montant limite maximal fixé à l'art. 8, al. 1 LPP de proposer plusieurs stratégies de 
placement. 

Le mécanisme introduit par le projet d'art. 19a LFLP semble adéquat. Notre seule remarque 
concerne l'exigence de consentement écrit du conjoint ou partenaire enregistré, en matière 
de choix de stratégie de placement, exigence imposée par le projet d'art. 19a, al. 2 LFLP. En 
effet, cette exigence implique une charge administrative importante pour les institutions de 
prévoyance concernées (vérification des signatures, etc.) qui peut paraître excessive dans le 
cas d'espèce. 

Le rapport explicatif sur l'avant-projet mentionne à ce sujet l'opportunité de prévoir en la 
matière une réglementation analogue à celles régissant le versement d'un montant pour 
acquérir un logement (art. 30c LPP), les prestations de vieillesse (art. 37 LPP) et le paiement 
en espèces (art. 5 LFLP). 

Les situations mentionnées par le rapport explicatif se distinguent toutefois essentiellement 
de celles qui nous préoccupent. En effet, ces situations visent des cas qui concernent les 
prestations obligatoires minimales prévues par la LPP. Or, en l'espèce, la baisse de la 
garantie lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement ne s'applique qu'à la 
prévoyance surobligatoire. Un tel choix n'est possible que s'agissant des institutions de 
prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le 
montant limite maximal fixé à l'art. 8, al. 1 LPP, soit la partie du salaire excédant le salaire 
assuré obligatoire (art. 1e OPP 2). 

L'on peut en outre relever que, dans le cas de maintien de la prévoyance auprès d'une 
institution de libre passage, l'art. 19a de l'ordonnance sur le libre passage (OLP) prévoit que 
l'assuré doit expressément être informé des risques encourus en cas d'épargne-titres. Cette 
disposition n'impose toutefois pas expressément l'accord du conjoint, alors que le placement 
en épargne-titres peut concerner la prévoyance obligatoire. 

Au vu de ce qui précède, il nous paraît qu'il pourrait être renoncé à l'exigence de signature 
du conjoint ou partenaire enregistré, s'agissant du choix de stratégies de placement, et ce 
parce qu'un tel choix n'a pas d'incidence sur les prestations de prévoyance obligatoires et 
qu'une telle exigence de forme génère une grande charge administrative. 

Modification de la LPP - article 40, mesures en cas de négligence de l'obligation 
d'entretien 

Notre canton vous prie de prendre note qu'il est très favorable à la modification proposée par 
ce PL en consultation. 

En effet, elle permettra, sans aucun doute, de faciliter le recouvrement des pensions 
alimentaires dans les situations concernées. 
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Vernehmlassung i. S. Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Innern gab uns In eingangs genannter Angelegenheit 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt ver
nehmen: 

1. Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versi
cherten 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung des Freizügigkeitsgesetzes hinsichtlich der 
verminderten Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten. Wer 
sich für eine risikoreichere Anlagestrategie entscheidet, soll Im Zeltpunkt der Kapitalauszah
lung den effektiven Stand des Sparkontos gutgeschrieben erhalten und keinen Anspruch auf 
die minimale Austrittsleistung haben. Die vorgeschlagene Änderung führt darüber hinaus zu 
einer Anglelchung an die Regelung In der Säule 3a. 

2. Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Un
terhaltspflicht 

Hingegen lehnen wir die vorgeschlagenen Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgegutha
ben bei der Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Anpassungen des Gesetzes über die 
berufliche Vorsorge und des Freizügigkeitsgesetzes) dezidlert ab. 

Der mit der Änderung verbundene administrative Aufwand erscheint uns - Insbesondere für 
kleinere Pensionskassen - gegenüber dem vergleichsweise geringen Nutzen (bzw. der ge
ringen Anzahl Versicherten, welche Ihren Alimentenverpflichtungen nicht nachkommen, ei
nen Kapitalbezug aus der 2. Säule geltend machen und beabsichtigen das Geld sofort zu 
verbrauchen) unverhältnismässig, zumal die Allmentenausstände auch auf dem Betrei
bungsweg eingefordert werden können. 
Daneben bezweifeln wir auch, ob sich diese Neuerung flächendeckend umsetzen Nesse, 
zumal die Pensionskassen nicht wissen, welche Versicherte noch ein oder mehrere Freizü
gigkeitskonten oder -polIcen besitzen. Aus Sicht der Rechtsgleichheit Ist für uns zudem nicht 



nachvollziehbar, weshalb die Vorsorgegelder In der Säule 3a von dieser Regelung ausge
nommen bleiben sollen. 

Allenfalls ist die Einführung einer solchen Lösung denkbar, falls dereinst ein schweizweites 
Zentralregister geführt werden sollte. In welchem sämtliche Vorsorgeguthaben der 2. Säule 
zentral aufgellstet sind. Bis dahin würde aber eine solche Lösung die Penslonskassenvenwal-
tung weiter komplizleren und die Intransparenz fördern, was letztlich zu steigenden Verwal
tungskosten führte. Je komplizierter das System wird, desto grösser wird zudem die Gefahr, 
dass die 2. Säule irgendwann als Ganzes In Frage gestellt werden dürfte. 

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Für den Regierungsrat 

/Andrea BâOtiga 
Landammann 

Hansjörg Dürst 
Ratsschreiber 

versandt am: 2 3. Jan. 2013 
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Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld internationale Angelegenheiten 
und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Änderung des Freizügigkeitsgesetzes und Gesetzes über die berufliche Vor
sorge - Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Vernehmlassung vom 25. Oktober 2012 und 

nehmen die Gelegenheit gerne wie folgt wahr. 

1. Teilrevision des Freizügigkeitsgesetzes - Verminderte Garantie bei der 
Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 

Die vorgeschlagene Regelung hängt mit der in Art. 1e der Verordnung über die be

rufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) vorgesehenen Mög

lichkeit zusammen, dass nichtregistrierte Vorsorgeeinrichtungen ihren Versicherten 

innerhalb eines Vorsorgeplanes die Wahl zwischen unterschiedlichen Anlagestrate

gien anbieten können. Wenn solche Versicherte die Pensionskasse veriassen, so 

muss die Pensionskasse ihnen zwingend die minimale Austrittsleistung mitgeben, 

wie sie nach den Vorschriften des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) berechnet wird. Die

sen Minimalanspruch haben sie auch dann, wenn ihr Vorsorgeguthaben aufgrund 

der gewählten Anlagestrategie an Wert verloren hat. Der Veriust wird in diesem Fall 

auf die verbleibenden Versicherten übenwälzt. 



Der Bundesrat schlägt nun vor, dass Vorsorgeeinrichtungen, welche die Wahl zwi

schen unterschiedlichen Anlagestrategien anbieten, künftig den Versicherten bei ei

nem Austritt aus der Pensionskasse oder bei einem Wechsel der Anlagestrategie 

den effektiven Wert des Vorsorgeguthabens mitgeben können. Allerdings muss die 

Vorsorgeeinrichtung mindestens eine Strategie anbieten, bei welcher sie beim Aus

tritt die Mindestbeträge gemäss FZG garantiert. 

Der bundesrätliche Vorschlag ist begründet und deshalb aus unserer Sicht grund

sätzlich richtig. Es ist zu begrüssen, dass mit der vorgeschlagenen Anpassung des 

Freizügigkeitsgesetzes die Rechtsgrundlage geschaffen wird, dass ein Versicherter 

die möglichen Konsequenzen der Wahl einer riskanten Anlagestrategie auch tragen 

muss, indem ihm beim Austritt nur das am Stichtag tatsächlich vorhandene Vorsor

gevermögen mitgegeben werden muss. 

Es ist sinnvoll, dass die Möglichkeit zur Wahl von Anlagestrategien beschränkt bleibt 

auf versicherte Lohnanteile, die über dem 1,5-fachen oberen Grenzbetrag liegen. Auf 

diese Weise wird sichergestellt, dass die unteren und mittleren Lohnanteile keinen 

erhöhten Risiken ausgesetzt werden. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre primä

re Pflicht eri'üllen können. Diese besteht darin, für den einzelnen Versicherten eine 

Altersvorsorge aufzubauen, die es ihm ermöglicht, nach dem Austritt aus dem Er

werbsleben die gewohnte Lebenshaltung in angemessener Weise fortzusetzen (Art. 

113 Abs. 2 Bundesverfassung). 

Aussteueriicher Sicht erscheint es wichtig, dass sich diese Wahlmöglichkeit im 

Rahmen der allgemeinen Grundsätze der beruflichen Vorsorge, insbesondere jenem 

der Kollektivität, bewegt. Die Wahl der Anlagestrategie darf somit kein Instrument 

darstellen, das den Versicherten eriauben würde, die Abgrenzung von Vorsorgegut

haben zu persönlichen privaten Vermögensanlagen zu verändern. Wichtig und aus 

unserer Sicht zutreffend sind deshalb die Rahmenbedingungen für die Wahl der An

lagestrategie, wie sie im Erläuternden Bericht zum VorenhA/urf unter Ziffer 1.1 darge

legt werden. 

Mit der vorgeschlagenen verminderten Garantie bei der Wahl der Anlagestrategie 

fällt die Notwendigkeit der Ausfinanzierung von eriittenen Verlusten bei risikoreichen 



Anlagestrategien grundsätzlich weg. Dies wird auch aus steuerrechtlicher Sicht be

grüsst. 

Wir hätten es grundsätzlich begrüsst, wenn der Bundesrat die Idee, die im Eriäutern

den Bericht auch angetönt wird, nämlich die fragliche Bestimmung zur Wahlfreiheit 

verschiedener Anlagestrategien aufzuheben, weiterverfolgt hätte. Denn von der 

Wahlmöglichkeit risikoreicherer Anlagestrategien können nur wenige Versicherte mit 

hohen und höchsten Einkommen profitieren. Die wenigen grossen privaten Unter

nehmen, die in ihren Vorsorgeeinrichtungen solche Modelle anbieten, bestätigen, 

dass sehr wenige Versicherte schliesslich den Mut aufbringen, riskante Anlagestra

tegien zu wählen. Mit der angebotenen Wahlmöglichkeit werden somit Bedürfnisse 

geschürt, die praktisch nicht bestehen. Der zweiten Säule wäre am besten gedient, 

wenn diese Art von Möglichkeiten wieder abgeschafft würde. Sie blähen bloss die 

Administration auf, ohne einen nachhaltigen Mehnwert zu schaffen. 

2. Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung 
der Unterhaltspflicht 

Der Bundesrat schlägt Anpassungen des Gesetzes über die berufliche Vorsorge und 

des FZG vor, um Personen besser zu schützen, die Anspruch auf Unterhaltsbeiträge 

haben. Oft gelingt es den Inkassobehörden nicht, Gelder zugunsten von (Ex-) Ehe

gattinnen, Ehegatten oder Kindern rechtzeitig zu sichern, wenn Alimentenschuldner 

sich Vorsorgeguthaben ihrer Pensionskasse in Kapitalform ausbezahlen lassen. So

lange das Vorsorgeguthaben von Alimentenschuldnern in der Pensionskasse steckt, 

haben die Inkassobehörden keinen Zugriff darauf. Sobald es aber in Kapitalform an 

Versicherte ausbezahlt wird, gehört es zu deren Vermögen. Ab diesem Zeitpunkt 

können die Inkassobehörden Massnahmen zur Sicherung dieser Gelder zugunsten 

von unterhaltsberechtigten (Ex-)Ehegattinnen, Ehegatten und Kindern einleiten. In 

vielen Fällen erfahren sie allerdings zu spät von der Kapitalauszahlung. Somit kön

nen Unterhaltspflichtige den ausbezahlten Betrag beiseiteschaffen und dem Zugriff 

der Inkassobehörden entziehen. 

Künftig können die Inkassobehörden den Pensionskassen und Freizügigkeitseinrich

tungen jene Personen, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigen, melden. Die Pen

sionskassen und Freizügigkeitseinrichtungen werden verpflichtet, die Behörden da-



rüber zu informieren, wenn Vorsorgekapital der gemeldeten Versicherten ausbezahlt 

werden soll. So können in Zukunft Guthaben von Unterstützungsberechtigten recht

zeitig gesichert werden. Wir begrüssen diese Massnahme zur Sicherung von Vorsor

geguthaben. 

Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

( 

H. Trachsel i.V. liciur. W. Frizzoni 



JURA^CH RÉPUBLIOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT 

Hôtel du Gouvernement 
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CH-2800 Delémont 

t-i-41 32 420 51 11 
HôlBl du Gouvernement - 2. me de l'Hôpital. 2800 Delémont f •H'il 32 420 72 01 

chancellerle@jura.ch 
Office fédéral des assurances sociales 
Affaires internationales et prévoyance sociale 
Madame Colette Nova 
Vice-directrice 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Delémont, le 22 janvier 2013 

Procédure de consul tat ion 

Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnel le. Garantie moindre 
lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de 
garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l 'obligation d'entretien 

Madame la Vice-directrice, 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vous transmet sa réponse relative à la 
procédure de consultation citée en marge. 

I. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement 

Le Gouvernement adhère sans réserve à la modification proposée qui vise à éviter une 
inégalité de traitement entre les assurés en assouplissant l'obligation de fournir une prestation 
de sortie minimum au sens des art. 15 et 17 de la LFLP. Il est en effet choquant qu'un assuré 
ayant opté pour une stratégie de placement plus risquée aie droit, au détriment de tous les 
autres assurés, à la prestation de sortie minimum prévue par la LFLP, même si son avoir de 
prévoyance effectif est inférieur en raison de la stratégie choisie. 

II. Mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation 
d'entretien 

Nous saluons la volonté de trouver des solutions pour augmenter les chances de recouvrement 
des créances alimentaires et, par conséquent, également diminuer les dépenses cantonales et 
communales au titre de l'avance des pensions alimentaires. 

vww.jura.ch/gvt 



Nous ne nous rallions toutefois pas à la modification proposée pour les raisons suivantes. 

Une telle révision ne régie la problématique des créanciers d'aliments que de manière (très) 
limitée. Considérant les difficultés actuelles rencontrées par les services de recouvrement pour 
entrer en contact avec les débiteurs d'aliments, il sera très difficile de connaître le nom des 
institutions de prévoyance concernées, pour ne pas dire impossible lorsque les débiteurs sont 
domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger. De ce fait, la modification ne devrait profiter 
qu'à un petit nombre de créanciers d'aliments. 

Les nouvelles obligations imposées aux institutions de prévoyance, qui, au demeurant, ne 
concernent pas la prévoyance professionnelle, engendreront inévitablement des coûts 
supplémentaires, liés notamment à la nécessité d'adapter les applications informatiques. Nous 
y voyons là une contradiction avec la volonté de diminuer les coûts administratifs dans le 
2 "̂"̂  pilier et de simplifier ce domaine. 

Nous vous remercions de nous avoir associés à la présente procédure de consultation et vous 
pnons d'agréer. Madame la Vice-directrice, nos sentiments les meilleurs. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

Michel Probst 
Président 

Sigism' 
Chanceliel 

d Jacquod 
'État 
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Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Internationale Angelegen
heiten und berufliche Vorsorge 
Efflngerstrasse 20 
3003 Bern 

Luzern, 22. Januar 2013 
per E-Mail: mylene.hader@bsv.admin.ch 

Protokoll-Nr.: 81 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte 
Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 
und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässi
gung der Unterhaltspflicht. Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 haben Sie die Kantonsregierungen zur Stellungnahme 
zu obgenannter Vernehmlassungsvorlage eingeladen. Im Namen und Auftrag des Regie
rungsrats nehmen wir zu den beiden Themenbereichen wie folgt Stellung. 

Artikel 19a Freizügigkeitsgesetz: Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlage
strategien durch den Versicherten 
Vorsorgeeinrichtungen können im ausschliesslich überobligatorischen Bereich verschiedene 
individuell wählbare Anlagestrategien anbieten. Zwischen der Möglichkeit, eine der angebo
tenen Anlagestrategien zu wählen, und der durch die Vorsorgeeinrichtung zu tragenden Ga
rantie nach Artikel 17 Freizügigkeitsgesetz (FZG) besteht ein klarer Widerspruch. Wir be
grüssen es grundsätzlich, dass dieser Widerspruch beseitigt werden soll, doch ist die vorge
schlagene Regelung von Artikel 19a FZG in verschiedener Hinsicht problematisch: 

Es ist aus unserer Sicht aufgrund der heutigen Bestimmungen für eine Vorsorgeeinrich
tung nicht möglich, eine Anlagestrategie anzubieten, bei der die Garantie nach Artikel 17 
FZG mit einem Mindestzinssatz nach BVG risikolos erfüllt werden kann. Sollte bei dieser 
Anlagestrategie mit Garantie eine Unterdeckung eintreten, können an der Sanierung nur 
jene Versicherten beteiligt werden, die diese Anlagestrategie mit Garantie gewählt ha
ben. In der Praxis wird dies dazu führen, dass Neueintretende im Sanierungsfall diese 
Anlagestrategie mit Garantie nicht wählen, da sie ja dann sofort auch die Sanierungs-
massnahmen mittragen müssten. Ausserdem würden die bestehenden Mitglieder ver
mutlich bereits bei einer verhältnismässigen Unterdeckung die nächste Gelegenheit nut
zen, die Anlagestrategie zu wechseln. 
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Wir schlagen deshalb vor, in Art. 19a FZG die Garantie nach Art. 17 FZG zu streichen 
und nur die Nominalwertgarantie nach Art. 15 FZG vorzusehen. Eine weitere Möglichkeit 
für die risikolose Umsetzung von Art. 19a FZG wäre eine Änderung von Art. 6 Abs. 2 
Freizügigkeitsverordnung mit einer generellen Beschränkung der Verzinsungspflicht auf 
den massgebenden Zinssatz für die Verzinsung der Altersguthaben. 

Der neue Artikel erlaubt den Vorsorgeeinrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen 
den Versicherten im Zeitpunkt des Austrittes den effektiven Wert des Vorsorgeguthabens 
auszuzahlen. Das heisst, wenn die Versicherten ein höheres Risiko bei der Anlagestra
tegie eingehen, müssen sie beim Austritt einen allfälligen Minderwert selber tragen. Das 
Verlustrisiko im Bereich der beruflichen Vorsorge trägt somit der Versicherte selber und 
nicht die Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise die bleibenden Versicherten. Dies könn
te für die Versicherten insofern Folgen haben, indem er beim Austritt weniger als die mi
nimale Freizügigkeitsleistung erhalten würde. Wenn die Vorsorgeleistungen aus diesem 
Grund nicht für die Deckung des Existenzbedarfs ausreichen werden, kann der Versi
cherte Ergänzungsleistungen (EL) beantragen. Die EL werden vollumfänglich aus Steu-
ergeldern finanziert. Das bedeutet, dass der Anlageverlust von den Steuerzahlern finan
ziert beziehungsweise mitgetragen werden muss. Es ist problematisch, wenn der Versi
cherte mit Vorsorgegeldern höhere Anlagerisiken eingehen kann und ein negatives An
lageergebnis überwälzen kann. 

Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unter
haltspflicht 
Die berufliche Vorsorge bezweckt gemäss Gesetz die Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
vorsorge. Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen werden den Vorsorgeeinrichtungen und 
Freizügigkeitsstiftungen artfremde Aufgaben Überbunden, welche nichts mit der beruflichen 
Vorsorge zu tun haben und damit als zweckfremd bezeichnet werden müssen. Zudem führen 
die vorgeschlagenen Neuerungen zu wesentlichen zusätzlichen Kosten bei den Vor
sorgeeinrichtungen und Freizügigkeitsstiftungen. So müssen einerseits die Informatiksyste
me angepasst werden und andererseits wird die Betreibung des Meldesystems laufende 
Kosten verursachen. Dies läuft der ständigen und berechtigten Forderung nach Senkung der 
Verwaltungskosten der 2. Säule diametral entgegen. Im Weiteren führen die vorgeschlage
nen Lösungen zu einer zusätzlichen, wesentlichen Verkomplizierung der 2. Säule, was der 
Forderung nach Vereinfachung und Miliztauglichkeit der 2. Säule entgegen steht. Ferner 
geht aus den Vernehmlassungsunterlagen selber hervor, dass die Problematik der Vernach
lässigung der Unterhaltspflichten mit den vorgeschlagenen Lösungen bloss teilweise gelöst 
werden könnte. Aus diesen Gründen sind wir mit der Vernehmlassungsvorlage nicht einver
standen. 

Sollten die vorgeschlagenen Bestimmungen dennoch in das Gesetz aufgenommen werden, 
müssten in Artikel 40 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlasse
nen- und Invalidenvorsorge (BVG) die Voraussetzungen für eine Meldung der Kinderschutz-
behörde oder der andern vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle an die Vorsorgeeinrich
tung wesentlich verschärft werden. Wir schlagen vor, dass der ausstehende Betrag mindes
tens zwölf monatliche Zahlungen betragen müsste, bevor eine schriftliche Meldung an die 
Vorsorgeeinrichtung erfolgen könnte. Damit würden die Massnahmen bei Vernachlässigung 
der Unterhaltspflicht aufdie wirklich problematischen Fälle fokussiert. Gleichzeitig würde der 
Aufwand für die Vorsorgeeinrichtungen dadurch wesentlich vermindert. 

FreundlfcHe Grüsse 

Marcel 
Regierungsrat 
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f l 
LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors 
du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de 
l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien : procédure de 
consultation. 

Madame, 

La correspondance et les documents relatifs à l'objet susmentionné qui nous ont été 
adressés le 25 octobre 2012 par Monsieur Alain Berset, Conseiller fédéral, ont retenu toute 
notre attention. Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous consulter et avons l'avantage 
de vous faire part de l'appréciation du canton de Neuchâtel sur cet objet. 

Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement 

Les institutions de prévoyance non-enregistrées qui assurent uniquement la partie du salaire 
supérieure à une fois et demie le montant limite maximal fixé dans la LPP (art.1 litt.e 0PP2) 
peuvent proposer le choix de plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même 
plan de prévoyance. En parallèle, la Loi sur le libre passage (LFLP) oblige ces mêmes 
institutions à garantir un montant minimal de libre passage correspondant aux cotisations 
versées, majorées d'un intérêt croissant avec l'âge le tout augmenté des apports personnels 
de l'assuré intérêts compris (art. 17 LFLP). 

La distorsion est visible puisque l'assuré qui opte pour un placement risqué profite des effets 
positifs grâce aux rendements générés mais voit également ses pertes limitées par le 
système de solidarité mis en place. Dans ce second cas, en effet, le minimum qui lui est 
garanti découle des rendements produits par les avoirs placés selon des stratégies plus 
sécuritaires. I l ya donc dichotomie entre la protection en cas de perte et son financement 

La motion Stahl permet ainsi d'adapter la LFLP de manière à ce que le collectif d'assurés ne 
soit plus pénalisé par le choix des plus enclins aux risques. 



Mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation 
d'entretien 

Nous saluons les mesures prévues par ce projet de loi, lesquelles constituent une 
amélioration déterminante du système actuel et un progrès très appréciable dans l'aide au 
recouvrement des contributions d'entretien. Aujourd'hui, il est en effet extrêmement difficile 
d'intervenir, de façon suffisamment rapide, pour faire saisir les fonds liés à l'avoir de 
prévoyance, puisque ceux-ci ne peuvent être saisis qu'entre le moment où l'assuré requiert 
formellement la libération du capital et celui où ce capital lui est effectivement versé . C'est 
dire qu'actuellement, en ce qui concerne les avoirs de prévoyance, les articles 132 al.2 et 
292 CCS sont pratiquement inapplicables. II est ainsi fréquent que des dizaines de milliers 
de francs tombent dans l'escarcelle du débiteur alimentaire négligent, sans que le créancier 
d'aliments (enfant, conjoint ou ex-conjoint) n'ait le temps de réagir. 

Or, les nouvelles dispositions légales prévues par le projet permettent de corriger cette 
situation inacceptable, en rendant toute leur efficacité aux moyens de recouvrement précités, 
renforçant notablement la protection des créanciers alimentaires. 

Les modalités de la nouvelle réglementation n'appellent pas de commentaires particuliers 
dans la mesure où elles nous paraissent être adaptées aux réalités et aux contraintes du 
terrain. Deux questions nécessitent néanmoins, à notre sens, quelques éclaircissements. 

La première concerne la révocation de l'avis donné à l'institution de prévoyance ou de libre 
passage. Selon le rapport explicatif (p. 12), cette révocation ne doit en principe intervenir que 
lorsque la situation est considérée comme définitivement réglée. Comment considérer la 
situation où, par exemple, un débiteur a remboursé tous ses arriérés, qu'il s'acquitte depuis 
peu de son obligation d'entretien mais s'apprête à partir à l'étranger en menaçant de ne plus 
rien verser après son départ ? Une telle situation peut-elle vraiment être considérée comme 
définitivement réglée ? Lorsque l'obligation de révoquer l'avis précité sera inscrite dans le 
droit civil, il conviendra donc de prévoir des modalités suffisamment souples pour éviter 
qu'elle ne se révèle contre-productive. 

La seconde question a trait à l'annonce que l'autorité ou l'office fait parvenir à l'institution de 
prévoyance. Une telle annonce deviendra-t-elle obligatoire ou seulement facultative ? La 
rendre obligatoire reviendrait à ignorer la dimension émotionnelle, affective et humaine qui 
est souvent étroitement liée à la problématique des pensions alimentaires. Or, il est 
indispensable de pouvoir tenir compte de ce genre de paramètres dans le cadre du 
recouvrement et éviter que les démarches entreprises dans ce but ne deviennent 
automatiques et aveugles. Dans certaines situations, et d'entente avec le créancier 
alimentaire, il est en effet plus important de préserver le lien affectif qui subsiste (par un 
exercice positif du droit de visite, par exemple) entre le parent débiteur et ses enfants tout en 
renonçant (même provisoirement) à des démarches de recouvrement, plutôt que de risquer 
l'éclatement total de ce lien en se lançant dans une opération de recouvrement même 
anodine. 

II est ainsi essentiel que l'autorité ou l'office conserve une marge de manœuvre dans 
l'appréciation de l'opportunité d'une démarche de recouvrement, quelle qu'elle soit d'ailleurs. 
Cela est d'autant plus vrai que, dans la plupart des cas, la décision d'entamer une telle 
démarche revient finalement au créancier alimentaire lui-même, en sa qualité de titulaire du 
droit à la pension, et non à l'autorité ou à l'office, qui ne sont généralement que les 
exécutants du mandat de recouvrement. II n'est dès lors pas envisageable de restreindre 
cette liberté éminemment personnelle, en rendant cette démarche obligatoire. Au vu de ces 
considérations, il nous apparaît que l'annonce à l'institution de prévoyance doit demeurer 
facultative. 



Vous remerciant d'avoir soumis ce projet à notre consultation, nous vous prions d'agréer. 
Madame, l'expression de notre considération distinguée. 

Neuchâtel, le 18 février 2013 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, 
P. GNAEGI 

La chancelière, 
S. DESPLAMD 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld 
Internationale Angelegenheiten & 
berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

stans, 15. Januar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur 
Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht. 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zum Frei
zügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge eröffnet und die Kantonsregierun
gen zur Stellungnahme eingeladen. 

Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt: 

a) Freizügigkeitsgesetz. Vermindert Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch 
den Versicherten 
Wir schliessen uns der Vorlage an und unterstützen die beantragte Neuregelung. 

b) Gesetz über die berufliche Vorsorge. Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben 
bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 
Wir schliessen uns der Vorlage an und unterstützen die beantragte Neuregelung. 

Freundliche Grüsse 
NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Landammann 

Ueli Amstad 

Landschreiber 

^ Hugo Murer 
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Geschäftsfeld Internationale Angele
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3003 Bern 

Sarnen, 15. Januar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie bei der 
Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur Sicherung von 
Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25. Oktober 2012 in oben erwähnter Angelegenheit und 
danken für die Gelegenheit, an der Vernehmlassung teilzunehmen. Wir reichen unsere Vernehmlas
sung fristgerecht ein und halten zu den beiden Änderungsvorlagen Folgendes fest: 

1. Zum Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Ga
rantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 

Vorsorgeeinrichtungen können nur im rein überobligatorischen Bereich verschiedene Anlagestrate
gien anbieten. Gemäss Vernehmlassungsvorlage sollen diese Vorsorgeeinrichtungen künftig vorse
hen können, dass im Zeitpunkt des Austritts des Versicherten der effektive Wert der Austrittsleistung 
mitgegeben wird und somit unter bestimmten Umständen von der Garantie der Mindestansprüche 
nach Freizügigkeitsgesetz abgewichen werden kann. Damit wird der Spielraum für diese Art von Vor
sorgeeinrichtungen und für die Wahlmöglichkeit der Anlagestrategien geöffnet. Gleichzeitig wird die 
Freiheit aber durch das zwingende Angebot einer Anlagestrategie, wieder eingeschränkt. 

Dennoch begrüssen wir die Lösung, wobei zu bedenken ist, dass die Einholung der Zustimmung des 
Ehegatten oder der Ehegattin oder des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin die Wahlmöglich
keit unter Umständen stark erschwert und im Rahmen der bisher angebotenen Möglichkeiten in je
dem Fall einen raschen Wechsel von einer nicht garantierten Anlagestrategie in eine andere, eben
falls nicht garantierte Anlagestrategie verunmöglichen dürfte. 

st Antonistrasse 4,6060 Samen 
Postadresse: Postfacti 1264,6061 Samen 
Tel. 041 666 63 30, Fax 041 66011 49 
volkswirtschaftsdeparteaient@ow.cti 
www.ow.ch 
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2. Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unter
haltspflicht 

Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen werden den Vorsorgeeinrichtungen und Freizügigkeitsstif
tungen neu Aufgaben übertragen, welche nichts mit der beruflichen Vorsorge zu tun haben. Mit dem 
neuen Art. 40 BVG bzw. Art. 24a FZG werden die Vorsorgeeinrichtungen gezwungen, neue Daten
satze zu führen, was unter anderem auch eine Anpassung der EDV erfordert. Auch die Meldung an 
die zustandige Behörde bei der Auszahlung von Vorsorgekapitalien führt zu zusätzlichen Arbeitsab
läufen und Formalitäten. Umgekehrt muss festgestellt werden, dass nur ein kleiner Teil der Versicher
ten davon betroffen sein wird und auch nur ein kleiner Teil der Unterhaltsberechtigten davon profitie
ren wird. 

Die vorgeschlagenen Neuerungen führen zu zusätzlichen Kosten bei den Vorsorgeeinrichtungen, was 
ein Widerspruch zu den Forderungen nach einer Senkung der Verwaltungskosten in der 2. Säule be
deutet. Ebenso besteht ein Widerspruch zur Forderung nach Vereinfachung der 2. Säule. 

Wegen der zu erwartenden Mehrbelastung der Vorsorgeeinrichtugen ist die Beschränkung auf wirk
lich gravierende Falle auszurichten. Die Meldefrist für die Sicherung der Vorsorgeguthaben bei Ver
nachlässigung der Unterhaltspflicht soll in diesem Sinne erst möglich sein, wenn der Ausstand min
destens sechs Monaten beträgt 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Volks;wytschaftsdepartement 

Jiklaus Bleiker 
'Regierungsrat 

Kopie an Staatskanzlei (Geschäfts-Nr. 2012-0591) 
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Regierung des Kantons St.Gallen 
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StGallen, 11. Februar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge: 
Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicher
ten und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung 
der Unterhaltspflicht 

Sefir geehirter Herr Bundesrat 

Mit Schireiben vom 25. Oktober 2012 laden Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlas
sung zu zwei geplanten Scfiutzmassnahimen im Bereich der beruflichen Vorsorge ein. 
Gerne nehmen wir hierzu wie folgt Stellung. 

1. Die erste dieser Schutzmassnahmen betrifft das Bundesgesetz über die Freizügigkeit 
in der beruflichen Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 
1993 (Freizügigkeitsgesetz, SR 831.42; abgekürzt FZG) und betrifft Vorsorgeeinrich
tungen, die ausschliesslich Lohnanteile über Fr. 125'280 versichern. Derartige Vor
sorgeeinrichtungen können ihren Versicherten innerhalb eines Vorsorgeplans die 
Wahl zwischen unterschiedlichen Anlagestrategien ermöglichen, müssen jedoch auf
grund des geltenden FZG in jedem Fall den austretenden Versicherten eine nach den 
zwingenden Vorschriften dieses Gesetzes berechnete Austrittsleistung mitgeben. In 
Ausführung einer Motion von Nationalrat Stahl (08.3702) soll nun das FZG dahinge
hend geändert werden, dass Vorsorgeeinrichtungen mit unterschiedlichen Anlagestra
tegien einer austretenden Person den effektiven Wert des Vorsorgeguthabens mitge
ben können. Die Vorsorgeeinrichtung muss aber mindestens eine Strategie anbieten, 
bei welcher sie beim Austritt die Mindestleistungen gemäss FZG garantiert. 

Für den Kanton St.Gallen, der derzeit Träger der beruflichen Vorsorge für das Staats
personal und für die Lehrpersonen der öffentlichen Volksschule ist sind die vorge
schlagenen Anpassungen nicht von Bedeutung. Zum einen werden nicht ausschliess
lich Lohnanteile über dem anderthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 
BVG versichert, und zum andern werden auch keine unterschiedlichen Anlagestrate
gien angeboten. Gleichwohl begrüssen wir die Stossrichtung der vorgeschlagenen 
FZG-Änderung, denn es ist nicht einsehbar, weshalb bei Austritt aus einer Vorsorge
einrichtung die Gewinne aus der gewählten Anlagestrategie mitgenommen, die Ver
luste hingegen dem verbleibenden Versichertenkollektiv hinteriassen werden können. 
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2. Die zweite vorgeschlagene Schutzmassnahme dient der Sicherung von Vorsorgegut
haben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht durch eine entsprechende Ände
rung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invaliden
vorsorge vom 25. Juni 1982 (SR 831.40; abgekürzt BVG). Zur Sicherung von Vorsor
geguthaben bei Kapitalauszahlungen soll eine Informationspflicht der Vorsorge- und 
Freizügigkeitseinrichtungen im Rahmen von Alimenteninkasso-Verfahren eingeführt 
werden. Die Inkassobehörden sollen den genannten Einrichtungen jene Personen 
melden, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigen, und die Einrichtungen werden ver
pflichtet, die Inkassobehörde zu informieren, wenn Vorsorgekapital der gemeldeten 
Versicherten ausbezahlt werden soll. Diese Meldepflicht soll für alle Formen der Kapi
talauszahlung der 2. Säule gelten (Vorbezug oder Verpfändung im Rahmen der Wohn
eigentumsfördemng, Barauszahlungen und Kapitalabfindungen), nicht aber für Ren
tenleistungen. Sie soll dazu beitragen, dass in Zukunft Guthaben von Unterstützungs
berechtigten rechtzeitig gesichert werden können. 

Die vorgeschlagene Neuregelung ist zu begrüssen. Es ist aus unserer Sicht stossend, 
wenn säumige Alimentenschuldner ihr künftiges Einkommenssubstrat bewusst durch 
einen Kapitalbezug reduzieren können, ohne dass die Behörde wenigstens eine Zu
griffsmöglichkeit zugunsten der Alimentengläubiger hat. Die neue Vorschrift kann das 
Problem jedoch nicht vollständig lösen: Guthaben der 2. Säule bleiben unpfändbar, 
Kapitalauszahlungen können nicht verhindert werden, und nach Bezahlung aller aus
stehenden Alimentenschulden kann das ehemalige Vorsorgegeld zweckentfremdet 
werden. Trotz dieser Einschränkungen eriaubt die Gesetzesänderung einen besseren 
Schutz der Interessen von Unterhaltsgläubigern. Sie entspricht dem im Rahmen des 
Berichts des Bundesrats «Harmonisierung Alimentenbevorschussung und Alimente
ninkasso» vom 4. Mai 2011 aufgezeigten Handlungsbedarf. Die Formulierung als Kann-
Bestimmung ist sinnvoll, da der zuständigen Stelle damit ein gewisser Ermessenspiel
raum gewährt wird. Viele Fälle sind, wie in den Vernehmlassungsunteriagen richtig 
festgestellt wird, nicht zu erwarten, so dass sich der Aufwand für die Vorsorgeeinrich
tungen in Grenzen halten dürfte. Für Kantone und Gemeinden ergibt sich aus der 
Neuregelung ebenfalls kein weiterer Rechtsetzungsbedarf. 

3. Wie im eriäuternden Bericht des EDI erwähnt (FN 5,7), sah der Vorentwurf zur Teil
revision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Vorsorgeausgleich bei Scheidung) 
vom Dezember 2009 eine jähriiche Meldung des Versichertenbestands durch die Ver
sicherungsstellen an die Zentralstelle 2. Säule vor. Jene Änderung wurde in der Ver
nehmlassung unterschiedlich beurteilt, vor allem in Anbetracht möglicher Mehrkosten. 
Der Bundesrat will bei der Ausarbeitung der Botschaft die mit der Meldepflicht verbun
denen Kosten nochmals beurteilen. Die Einführung der Meldepflicht würde auch die 
Arbeit der kommunalen Inkassobehörden vereinfachen und die Umsetzbarkeit der hier 
vorgeschlagenen neuen Bestimmungen erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist die Be
deutung einer solchen Meldepflicht zu unterstreichen. 
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Im Namen der Regierung 

Martin Gehrer 
Präsident 

Canisius Braun 
Staatssekretär 

Geht per E-Mail an: 
mylene.hader@bsv.admin.ch 
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Bundesamt für Sozial
versicherungen 
Internationale Angelegenheiten 
und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Schaffhausen, 29. Januar 2013 

Vernehmlassung betreffend Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vor
sorge (Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versi
cherten und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung 
der Unterhaltspflicht) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und teilen Ihnen mit, dass wir den Vor

schlägen zustimmen. 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates: 
Die Präsidentin: 

Dr. Stefan Bilger 



KANTON 
Regierungsrat 

Rathaus I Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 

solothurn 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationale Ange
legenheiten und berufliche Vorsor
ge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

22. Januar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur 
Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht; Stel
lungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Freizügigkeitsgesetz und zum 
Gesetz über die berufliche Vorsorge / Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrate
gien durch den Versicherten und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Ver
nachlässigung der Unterhaltspflicht. Zu der Vorlage lassen wir uns wie folgt vernehmen: 

1. Zur verminderten Garantie bei der Wahl gewisser Aniagestrategien 

Die vorgesehene Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes bezüglich Verminderung der Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien ist aus unserer Sicht zu begrüssen. Vorsorgeeinrichtun
gen können einzig im rein überobligatorischen Bereich und dabei nur ausserhalb des vom Si
cherheitsfonds garantierten Leistungsbereichs verschiedene Anlagestrategien nach Art. Ie BVV2 
anbieten. Bis anhin hatten Versicherte, welche sich für eine bestimmte Anlagestrategie entschie
den hatten, im Zeitpunkt des Austritts Anspruch auf die Auszahlung der minimalen Austrittsleis
tung gemäss Freizügigkeitsgesetz. Dieser Minimalanspruch war auch dann gesichert, wenn ihr 
Vorsorgeguthaben aufgrund der riskanteren Anlagestrategie an Wert verloren hatte. 

Laut Vernehmlassungsvorlage sollen diese Vorsorgeeinrichtungen künftig vorsehen können, dass 
im Zeitpunkt des Austritts des Versicherten der effektive Wert der Austrittsleistung mitgegeben 
wird und somit unter bestimmten Umständen von der Garantie der Mindestansprüche nach Frei
zügigkeitsgesetz abgewichen werden kann. Damit wird der Spielraum für diese Art von Vorsor
geeinrichtungen und für die Wahlmöglichkeiten bei den Anlagestrategien geöffnet. Weiter eli
miniert die vorgesehene Änderung ein mögliches Risiko für gewisse Vorsorgeeinrichtungen, wel
che ausschliesslich Lohnanteile im überobligatorischen Teil versichern, in eine Unterdeckung 
fallen zu können. Zudem erachten wir die vorgesehene Risikoverteilung zwischen den Versicher
ten und der Vorsorgeeinrichtung als gerechtfertigt. Die heutige Regelung ist als stossend zu be
zeichnen, da Versicherte, welche eine riskantere Anlagestrategie wählen, bei guten Renditen 
profitieren, im Fall einer negativen Rendite jedoch das Kollektiv belasten. Mit der vorgeschlage
nen Änderung wird diese Problematik behoben und die bei der Schaffung des Art. Ie BVV2 per 
1. Januar 2006 vergessene Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes nachgeholt. 



2. Zu den IVIassnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der 
Unterhaltspflicht 

Die geplante Massnahme, wonach die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen den kantona
len Stellen, welche für die Alimentenbevorschussung und die Inkassohilfe zuständig sind, Kapi
talauszahlungen zu melden haben, erachten wir grundsätzlich als geeignet, allfällige Vorsorge
guthaben bei säumigen unterhaltspflichtigen Personen sicherzustellen. 

Dem erläuternden Bericht zur Vorlage ist zu entnehmen, dass die Einführung dieser Melde- und 
Informationspflichten für die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen einen administrativen 
Mehraufwand sowie Mehrkosten zur Folge haben wird. Weiter ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass sich die Einrichtungen mit eigentlich zweckfremden Aufgaben zu beschäftigen haben. Es ist 
jedoch ein zentrales Anliegen, dass mit freigewordenen Vermögenswerten der säumigen Unter
haltspflichtigen die Alimentenansprüche der Unterhaltsberechtigten befriedigt werden. Mit der 
vorgesehenen Änderung wird für die mit der Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe befass-
ten Stellen ein taugliches Instrument geschaffen, es diesen säumigen Schuldnern massiv zu er
schweren, ihre finanziellen Guthaben den Unterhaltsberechtigten vorzuenthalten und für ande
re Zwecke zu verwenden. Mit der beabsichtigten Einführung der Informations- und Meldepflicht 
wird der Problematik auf geeignete Weise entgegen gewirkt, sodass wir den geplanten Mass
nahmen positiv gegenüberstehen und die Änderungen unterstützen. 

Abschliessend möchten wir bemerken, dass in der Praxis ein Kernproblem darin bestehen wird, 
von den Unterhaltspflichtigen Informationen über den aktuellen Arbeitgeber bzw. die Vorsor
geeinrichtung zu erhalten. Dies gilt sowohl für berufstätige oder selbständigerwerbende Perso
nen, vor allem aber für nicht erwerbstätige Schuldnerinnen und Schuldner. Wir würden es des
halb begrüssen, wenn in die Ausführungsbestimmungen entsprechende Abklärungsmöglichkei
ten bzw.-ermächtigungen aufgenommen würden. 

Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu beachten, und bedanken uns nochmals für die Einladung zur 
Stellungnahme. 

IM NAMEN DES REgtERUNGSRATES 

/f 
Klaus Fischer Andreas Eng 
Vize-Landammann Staatsschreiber 
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Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten 
und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Schwyz, 5. Februar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge 
Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnah
men zur Sicherung von Vorsorgegüthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zur Revision 
betreffend Freizügigkeitsgesetz (FZG) und Gesetz über die berufliche Vorsorge (BVG); Verminderte 
Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur Si
cherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht, mit Frist bis 11. Februar 
2013 Stellung zu nehmen. 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst grundsätzlich die Stossrichtungen der Änderungs
vorschläge im FZG und im BVG. Unsere Stellungnahmen und Vorschläge beziehen sich auf verschie
dene relevante Aspekte, welche im Zusammenhang mit den Revisionen zu beachten sind. 

1. Vorsorgerechtliche Beurteilung 

Hauptsächlich dank der heutigen Garantie der Mindestansprüche gemäss FZG ist die seit 2006 
mögliche Wahl der Anlagestrategie bei den meisten Vorsorgeeinrichtungen lediglich ein "toter Buch
stabe" geblieben. Aus vorsorgerechtlicher Sicht, insbesondere vom Blickwinkel einer kantonalen öf
fentlich-rechtlichen Pensionskasse, steht der Regierungsrat dem nun vorgesehenen "Leben-Einhau-
chen" und damit einer allfälligen Abweichung von der Garantie der Mindestansprüche gemäss FZG 
prinzipiell positiv gegenüber. Es ist vom Grundsatz her zu begrüssen, dass risikofreudige Anleger 
zukünftig die durch Kursverluste verursachten negativen Konsequenzen auch selber zu tragen ha
ben. Gleichzeitig sind aber auch gewisse kritische Diskussionspunkte einzubringen. Dies unter Wür
digung der Tatsache, dass die unterschiedliche Anlagestrategien ausschliesslich für Lohnanteile über 
Fr. 126 360.-- angeboten werden können. Es sind folgende Punkte zu bedenken: 



- die Wahl einer Anlagestrategie ist wahrscheinlich für die meisten aktiven Versicherten ein eher 
schwieriges Unterfangen; 

- bei der Wahl gewisser Anlagestrategien wird es - bei Nichteintreten der angenommenen Ren
dite - Enttäuschungen geben; 

- das Angebot unterschiedlicher Anlagestrategien ist auch für nicht registrierte Vorsorgeeinrichtun
gen mit einem nicht zu unterschätzenden administrativen Zusatzaufwand verbunden, der in der 
Praxis wahrscheinlich nicht vollständig auf die relativ wenigen zu erwartenden Versicherten, die 
von einer allfäUigen Wahlmöglichkeit Gebrauch machen würden, übenvälzt werden kann; 

- der seit 1995 gültige Wohneigentumsförderung-Vorbezug von Mitteln der beruflichen Vorsorge 
bietet nicht zuletzt für die Versicherten mit höheren Einkommen bereits eine Wahlmöglichkeit 
betreffend Form eines in aller Regel gewichtigen Teils der persönlichen Altersvorsorge; 

- den im Rahmen der 1. BVG-Revision ausgesprochenen Wunsch des Bundesparlamentes nach 
einer gewissen Individualisierung der Vorsorge haben bzw. werden verschiedene Pensionskassen 
inskünftig berücksichtigen, indem sie den Versicherten die Wahlmöglichkeit geben, beim Alters
rücktritt bis zu 100% ihres vorhandenen Sparguthabens in Kapitalform zu beziehen. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Sicherung der Vorsorgeguthaben bedeuten aus administrativer 
Sicht für die Vorsorgeeinrichtungen einen Mehraufwand, sind aber vor dem Hintergrund der Zielset
zung des Schutzes der Unterhaltszahlungen nachvollziehbar und zu befürworten. 

2. Beurteilung aus Sicht des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts 

Die folgende Beurteilung bezieht sich ausschliesslich auf die vorgeschlagenen Massnahmen zur Si
cherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht. Aus dem Blickwinkel des 
Kindesschutzrechts sind diese Massnahmen positiv zu bewerten, da sie Verbesserungen im Bereich 
des Alimenteninkasso und der Sicherungsmassnahmen bei Kapitalauszahlungen beinhalten. 

Sanktionsmöglichkeiten bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht sind zwar im heutigen kanto
nalen Recht schon vorhanden, werden aber durch die unterschiedlichen Standards in der Umset
zung ungleich angewendet. Nachdem für die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsgel
dern von Kindern jedoch primär die Fürsorgebehörden am zivilrechtlichen Wohnsitz zuständig sind 
(vgl. § 1 Gesetz über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder; 
SRSZ 380.200), wird durch das unterschiedliche Fachwissen bei den zuständigen Stellen der 
Schutz des Kindesunterhalts direkt oder indirekt unterschiedlich wahrgenommen. 

Mit dem Schwellenwert eines Unterhaltszahlungsverzugs von vier Monaten erhält die Praxis neu ein 
einfaches Kontrollkriterium. Dennoch wird leider auch zukünftig nicht ganz zu vermeiden sein, dass 
insbesondere unverheiratete Selbstständigerwerbende eine bestehende Vorsorgeeinrichtung bewusst 
verschweigen (auch gegenüber den Steuerbehörden) und auch die Suche nach dieser Vorsorgeein
richtung - mangels zentralem Register - sehr aufwändig oder gar unmöglich wird. 

Wie im erläuternden Bericht ausgeführt, kann insbesondere mit der Meldepflicht der Vorsorgeein
richtung und der vorgesehenen Sperrfrist von 30 Tagen (vor Auszahlung von Pensionsgeldern direkt 
an den Alimentenschuldner) einer Umgehung der Alimentenverpflichtungen im Allgemeinen nach
haltig entgegnet werden. Das setzt aber voraus, dass die Vorsorgeeinrichtung auch Kenntnis von al
len Unterhaltsverpflichtungen eines Bezügers hat, was nicht immer der Fall sein dürfte. 

Die BVG-Revision sieht vor, dass die Kindesschutzbehörde oder eine andere vom kantonalen Recht 
bezeichnete Stelle schriftlich eine Meldung an die Vorsorgeeinrichtung einreichen kann. Es macht 
grundsätzlich Sinn, dass sich nur eine Stelle mit dem Inkasso und der Bevorschussung befasst und 
alles in die Wege leitet, um die vorschussweise ausbezahlten Sozialhilfe-Gelder zurückzuerhalten. 
Dafür ist heute meistens die Fürsorgebehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig. Wechselt das Kind 
den zivilrechtlichen Wohnsitz, wechselt auch die Zuständigkeit für die Alimentenhilfe. Wohnsitz-
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Wechsel führen also bei dieser Lösung zu einer gewissen Schwerfälligkeit bezüglich Schutz des Kin
desunterhalts. 

3. Steuerrechtliche Beurteilung 

In steuerrechtlicher Sicht deckt sich unsere Haltung mit der grundsätzlich zustimmenden Stellung
nahme der Schweizerischen Steuerkonferenz vom 29. November 2012. Die Stellungnahme bezieht 
sich ausschliesslich auf die vorgeschlagene Änderung des FZG. 

4. Gesamtwürdigung 

Abschliessend halten wir aus einer Gesamtsicht zusammenfassend fest, dass die vorgeschlagenen 
Gesetzesänderungen vom Regierungsrat des Kantons Schwyz unterstützt werden. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unsere einge
brachten Diskussionspunkte. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Walter Stählin, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Internationale Angele-
genheiten und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 

 

Frauenfeld, 5. Februar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garan-
tie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Mass-
nahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unter-
haltspflicht. 

Vernehmlassung 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung des Bundesgesetzes über die Frei-
zügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge und zur Än-
derung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge Stellung nehmen zu können. Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir mit den vor-
geschlagenen Änderungen einverstanden sind.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Die Präsidentin des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 
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II Consiglio di Stato 

Ufficio fédérale delle assicurazioni sociaii 
Ambito Affari internazioni e 
previdenza professionale 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Procedura di consultazione concernente la legge sul libero passaggio e la legge sulla previdenza  
professionale 

Gentili Signore, 
Egregi Signori, 

abbiamo ricevuto la lettera del Dipartimento fédérale dell'interno in merito alla summenzionata 
procedura di consultazione, e, ringraziandovi pér l'opportunità di esprimere il nostro parère, 
formuliamo le osservazioni seguenti. 

Adeguamento delle prestazioni di libero passaggio in caso di possibile scelta delle 
stratégie di investimento 

A nostro parère - visto l'altalenante andamento dei mercati finanziari negli Ultimi anni - le 
disposizioni della previdenza professionale dovrebbero privilegiare la sicurezza dell'investimento, 
cercando di evitare I'assunzione eccessiva di rischi finalizzati all'pttenimento di un se^^ 
maggiore profitto. II rischio dovrebbe quindi essere ragionevole e commisurato ad un adeguato 
reddito. 
La proposta, invece, sembrerebbe privilegiare l'ottimizzazione del reddito, a discapito in una certa 
misura della sicurezza, per cui non si possono esciudere importanti perdite che alla fine 
sarebbero poi sopportate dall'istituzione di previdenza e quindi in definitiva dagli assicurati rimasti 
fedeli a quest'ultima. 
Per queste ragioni, esprimiamo parère negativo sulla proposta di modifica del Dipartimento 
fédérale dell'interno. 

Migliore tutela degli aventi diritto ad alimenti 

Gli intendimenti alla base della proposta sono sicuramente lodevoli e meritevoli di un 
approfondimento e se del caso della miglior tutela giuridica possibile. 
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II versamento degli alimenti non è una questione prettamente previdenziale ma semmai è un 
tema legato principalmente alla situazione economico-finanziaria delle persone coinvolte. Infatti 
l'entità degli alimenti dipende principalmente dalla disponibilità finanziaria della persona tenuta a 
versarli, come pure dalla situazione della persona che ne bénéficia. La proposta tende invece ad 
introdun-e una protezione o garanzia per gli enti che intervengono in sostituzione della persona 
inadempiente in modo tale che gli stessi, possano in futuro ricuperare quanto anticipato. In 
termini complessivi non si tratta quindi di intervenire per garantire il pagamento degli alimenti alla 
persona che ne ha diritto, ma di tutelare gli enti interessati e di assicurarsi che in un modo o 
nell'altro la persona inadempiente faccia fronte ai suoi impegni nei confronti della famiglia. 

A questo proposito giova ricordare che la previdenza professionale ha un ruolo importante 
nell'ambito delle procédure di divorzio perché una parte importante della prestazione di libero 
passaggio acquisita dal coniuge con una situazione migliore deve essere trasferita al coniuge 
con una situazione previdenziale peggiore. Pertanto, se nel percorso previdenziale l'assicurato 
ha già dovuto trasferire una parte della prestazione di libero passaggio, quest'ultima in futuro 
risulterà già decurtata. Di conseguenza un successivo intervento da parte di un ente interessato 
nei confronti dell'istituto di previdenza al momento deH'uscita o presso la fondazione di libero 
passaggio deU'assicurato, potrebbe costituire un'ulteriore riduzione della tutela previdenziale, 
creando poi in definitiva una situazione aggiuntiva di disagio sociale. 
Si ricorda che già oggigiorno gli istituti di previdenza in caso di versamento di prestazioni per 
esempio mensili, sono tenuti a dare seguito alle ordinanze emesse daU'autorità giudiziaria e dagli 
uffici di esecuzione e fallimenti, procedendo al riversamento diretto degli alimenti al beneficiario. 
Oltre a questo siamo dell'awiso che l'introduzione di queste nuove disposizioni accolla agli istituti 
di previdenza nuove responsabilità, con verosimilmente l'obbligo di accertamento delle richieste 
di compensazione, che esulano dai compiti della previdenza professionale. 

La possibilità di segnalare agli istituti di previdenza e di libero passaggio i debitori inadempienti, 
alfine di ottenere informazioni immédiate in merito a eventuali richieste di prelievo in capitale 
dell'avere di vecchiaia, permette - mediante l'introduzione di procédure giudiziarie atte al 
recupero di prestazioni alimentari arretrate o a garanzia di quelle future - di evitare che la 
persona tenuta al pagamento del contributo di mantenimento si sottragga ai propri obblighi. 

In pratica lo strumento in questione migliora le condizioni di intervento nei confronti degli obbligati 
inadempienti laddove l'istituto di previdenza risulta conosciuto ma, di fatto, non ottimizza i rimedi 
che rendono possibile ottenere, preliminarmente, l'informazione che permette l'avvio del 
processo di interscambio informativo e, conseguentemente, dell'eventuale misura di regresso. 

La decisione di non centralizzare l'informazione relativa alle affiliazioni degli assicurati rende 
macchinoso e a volte impossibile rilevare l'istituto di previdenza al quale l'assicurato risulta 
affiliato, ritardando cosi l'awio del processo informativo o impedendone l'attivazione. 

Di fatto laddove la persona obbligata al versamento del contributo di mantenimento non fornisca 
la necessaria informazione occorre periomeno che l'autorità cantonale conosca il nominativo del 
datore di lavoro e che questo, puntualmente, fornisca l'informazione relativa all'istituto di 
previdenza a cui risulta assicurato. Ancor più complesso risulta reperire tale informazione nel 
caso di lavoratori indipendenti non collaborativi nell'informare puntualmente l'autorità preposta. Si 
auspica dunque che la centralizzazione dell'informazione venga rivalutata alfine di ottimizzare un 
processo altrimenti imperfetto. 

Altre perplessità nascono considerando il tennine di 30 giorni dall'informazione proposta 
dall'istituto previdenziale o di libero passaggio aU'autorità cantonale, per awiare una procedura 
atta a definire preliminarmente il blocco del capitale previdenziale. 

Pure il passaggio dell'informazione da istituto a istituto, nei casi in cui interviene un cambiamento 
d'affiliazione, solleva qualche perplessità. Opportuno sarebbe imporre che ogni cambiamento 
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venga comunicato anche aU'autorità che ha introdotto la segnalazione d'inadempienza 
deU'assicurato e che, nel caso in cui un istituto omettesse di procedere correttamente al 
passaggio d'informazione, questo venga ritenuto responsablle e pertanto soggetto a eventuali 
sanzioni. Di fatto, se la trasmissione deirinformazione non avviene puntualmente, viene elusa 
ogni possibilità di regresso nel caso di prelievo in capitale dell'avere di vecchiaia. 

In conclusione, pur riconoscendo i lodevoli intendimenti che si vogliono perseguire con la 
proposta, siamo deH'awiso che si dovrebbe evitare il sovrapporsi di disposizioni di natura diverse 
e si dovrebbero cercare soluzioni adeguate nel campo specifico, attraverso un rafforzamento 
delle procédure di cui sono attori principali gli uffici esecuzioni e se del caso l'autorità giudiziaria. 
Inoltre, la scelta di non introdurre una banca dati nella quale le informazioni vengano 
centralizzate non permette di poter agire puntualmente 

Per queste motivazioni non condividiamo la proposta. 

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della massima stima. 

PER IL CONSIGLIO Dl STATO 
II Canpélliere: 

r Gianella 

Copia p.c. a: 
- Dipartimento delle finanze e dell'economia, Residenza; 
- Ufficio previdenza e amministrazione, Residenza; 
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Residenza; 
- Divisione della giustizia, Residenza; 
- Deputazione ticinese aile Camere federali, Residenza. 

tl 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten und berufliche Vorsorge 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge: Verminderte Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur 
Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht; Ver
nehmlassung 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zu den Ände
rungen des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinteriassenen-
und Invalidenversicherung (Freizügigkeitsgesetz [FZG; SR 831.42]) und des Bundesgeset
zes über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40 ) 
Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit danken wir Ihnen und äussern uns wie folgt. 

Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 

Es ist davon auszugehen, dass dieser Artikel im FZG vor allem bei internationalen und gros
sen Unternehmen mit einem hohen Anteil an Versicherten im stark überobligatorischem Ein
kommensbereich zu weitreichenden Veränderungen führen wird. In der Konsequenz dürfte 
der Druck auf die Pensionskassen steigen, für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen un
terschiedliche Lösungen anzubieten. Dies hat entsprechende Kostenfolgen und ist vor allem 
für kleinere Pensionskassen schwierig umzusetzen. Sicheriich ist es richtig, falls im Überob
ligatorium individuelle und auch riskantere Anlagestrategien gewählt werden können, dass 



die (finanzielle) Eigenverantwortung gestärkt werden muss. Das Risiko besteht jedoch, dass 
von den Arbeitgebenden mit diesem Lösungsansatz eine Entkoppelung von der finanziellen 
Mitverantwortung (im Sanierungsfall) angestrebt wird. Mit der zwingenden Festsetzung min
destens einer Strategie mit Anspruchsgarantie (Absatz 1) kann dieser Sachverhalt etwas ab
gefedert werden. 

Die Formulierung "ausschliesslich" in Absatz 1 bedingt, dass Kassen, welche diverse Anla
gestrategien für ihre Versicherten zur Wahl anbieten wollen, dafür eine eigene Kasse zu füh
ren haben. Die Pensionskasse Uri bietet eine solches Gefäss nicht an. Wir gehen davon aus, 
dass wir ein solches in absehbarer Zeit auch nicht einführen wollen. 

Ausführungen zum Artikel 19a FZG 

Absatz 1 

Es wird begrüsst, dass nur der Wert des Vorsorgeguthabens im Zeitpunkt des Austritts mit
zugeben ist. Wählt eine versicherte Person eine bestimmte Anlagestrategie, soll sie auch 
das Risiko tragen. Korrektenweise wird bei einer positiven Entwicklung der Finanzmärkte 
auch ein Betrag mitgegeben, welcher über dem gemäss Berechnung nach Artikel 15 und 17 
FZG festgestellten Betrag liegt. Im ungünstigen Fall ist eine entsprechende Einbusse hinzu
nehmen. 

Mit der Festsetzung, dass mindestens eine Strategie anzubieten ist, welche die Artikel 15 
und 17 garantieren, werden Versicherte, die am bestehenden Konzept festhalten wollen, ge
schützt. Allerdings ist davon auszugehen, dass die angebotene Strategie extrem konservativ 
aufgesetzt wird, was die langfristige Renditeperspektive einschränkt und für die Versicherten 
unattraktiv ist. Die finanzielle Belastung dürfte für die Arbeitgebenden im Sanierungsfall wohl 
in beiden Fällen merklich abnehmen, was in der Konsequenz zu einer finanziellen Entlastung 
bei den Arbeitgebenden und zu einer Mehrbelastung (in Form von Sanierungsbeiträgen, 
Minderverzinsung oder Kapital- und Rentenkürzungen) für die Versicherten führt. 

Der Gesetzgeber sollte ferner in der Freizügigkeitsverordnung (FZV; SR 831.425) bestim
men, wie das Vorsorgeguthaben per Austritt zu berechnen ist. 

Absatz 2 

Will eine versicherte Person einen Vorbezug der Wohneigentumsförderung oder eine Kapi
talabfindung anstelle von Rente vornehmen, haben verheiratete bzw. in eingetragener Part-



nerschaft lebende Personen das Einverständnis ihrer Partnerin bzw. ihres Partners einzuho
len. Beides führt zu einer tieferen Rente. Sollte sich durch negative Finanzmärkte das Gut
haben verringern, wird sich dies ebenfalls in einer tieferen Renten auswirken. Es ist daher 
folgerichtig, dass auch bei der Wahl einer Anlagestrategie die Partnerin bzw. der Partner die 
Zustimmung zu geben hat. 

Absatz 3 

Keine Bemerkungen. 

Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unter
haltspflicht 

Ziel der Schutzbestimmungen ist durch rechtzeitige Meldung von Kapitalbezügen durch eine 
Vorsorgeeinrichtung an die Inkassobehörde von Alimentenschulden Missbräuche zu verhin
dern. Aus moralischer Betrachtung ist dieses Anliegen sicheriich zu begrüssen. 

In Bezug auf die Umsetzung ist es jedoch fragwürdig, inwieweit die Pensionskassen zu einer 
weiteren Meldung/Einschränkung verpflichtet werden sollen. Nebst dem daraus entstehen
den administrativen Mehraufwand und damit Mehrkosten (z. B. Anpassung der Informatik) 
bietet diese Bestimmungen für Pensionskassen unter Umständen Risiken betreffend Klagen 
bei nicht erfolgter oder verspäteter Meldungen. Dies kann dazu führen, dass eine Vorsorge
einrichtung den Betrag doppelt auszahlen muss. 

Andererseits stellt sich zudem die Frage bezüglich dem Schutzzweck. Ist eine Meldung aus
schliesslich betreffend Alimentenschulden sinnvoll oder ist auch bei anderen Verpflichtungen 
(z. B. Steuerschulden, Krankenkassenprämien usw.) eine Meldung angezeigt? Folgt man 
diesen IJberiegungen, stellt sich die Frage, ob damit die Vorsorgeeinrichtungen zu einem 
veriängerten Arm von Inkassostellen zu mutieren drohen. 

Diese gesetzliche Vorgabe konzentriert sich vorerst nur für die 2. Säule. Von einer entspre
chenden Regelung für die 3. Säule wird im Moment abgesehen. Als Begründung wird fest
gehalten, dass es schwieriger ist, festzustellen, bei welchen Institutionen eine 3. Säule ge
führt wird. Dem ist entgegenzuhalten, dass via Steuerämter dies durchaus in Erfahrung ge
bracht werden kann, müssen die Abzüge doch mittels Anzeige belegt werden. Personen, 
welche nur eine 3. Säule haben (z. B. Selbständigenwerbende), werden somit anders behan
delt. Barauszahlungen bei 3. Säulen sind viel häufiger als bei der 2. Säule. Der Gesetzgeber 



sollte bestrebt sein, Auszahlungen von der 3. Säule ebenfalls als Sicherung bei Vernachläs
sigung der Unterhaltspflicht beizuziehen. 

Derzeit sind weitere Einschränkungen in Bezug auf die Ausübung der Kapitaloption oder im 
Bereich Wohneigentumsförderung im Gespräch. Aus unserer Sicht sollte dieses Schutzbe
gehren im Rahmen dieser Lösungsansätze angegangen werden. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Altdorf, 5. Februar 2013 
Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor 

Josef Dittli 



CONSEIL D'ETAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Réf. : PM/15013162 Lausanne, le 6 février 2013 

Consultation sur la loi sur le libre passage et la loi sur la prévoyance 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous remercie de l'avoir consulté sur les projets 
indiqués en titre et vous fait part, ci-aprés, de sa détermination. 

Afin de vous donner une réponse globale, le Conseil d'Etat a également consulté les 
parties intéressées. 

Le Conseil d'Etat relève la nécessité d'adapter les dispositions concernant des 
prestations de sortie lorsque l'assuré peut choisir sa stratégie de placement ainsi que 
celles relatives à la protection accrue des créanciers d'aliments. 

Par contre, il émet quelques réserves quant aux modalités de cette révision. 

En premier lieu, concernant des prestations de sortie lorsque l'assuré peut choisir sa 
stratégie de placement, il relève que l'exigence du consentement du conjoint peut 
paraître discutable - notamment sous l'angle de l'égalité de traitement - dans la mesure 
où elle ne concernerait que les salariés déjà mariés au moment de leur affiliation, mais 
pas ceux qui se marient alors qu'ils sont déjà assurés. 

De plus, cette modification entraînerait des contraintes administratives et des frais de 
gestion supplémentaires pour les institutions de prévoyance. 

Ces différents coûts n'ont malheureusement pas été chiffrés exhaustivement. 

Quant à la protection accrue en cas de négligence de l'obligation d'entretien, le Conseil 
d'Etat salue néanmoins globalement cet avant-projet, tout en souhaitant que les 
modalités permettant de régler la concurrence des procédures avec d'autres créanciers 
et la connaissance- pour le service de recouvrement - de l'Institution de prévoyance ou 
de libre passage, soient précisées. 

II note toutefois que la modification proposée revient à charger l'ensemble des 
institutions de prévoyance d'une tâche qui ne relève pas directement de la prévoyance 
professionnelle au sens strict. 

CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ctl-T41 21 31641 59-F41 21 31640 33 



CONSEIL D'ETAT 

Par ailleurs, des frais uniques - mais néanmoins importants 
institutions de prévoyance et de libre passage. 

seront mis à charge des 

II relève également que les précisions pratiques (documents à fournir, annonce par 
envoi recommandé, absence d'intérêts moratoires mais pas compensatoires pendant le 
délai de 30 jours, moment de l'annonce dans les cas particuliers de l'option capital et de 
la mise en gage) devraient figurer dans le texte légal et pas uniquement dans le rapport 
explicatif. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
LE PRESIDENT LE CHANCELIER 

Copies 
• Parties consultées 
. SASH 
. OAE 

CONSEIL D'ETAT 
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CANTON DU VALAIS 
KANTON WALUS 

Conseil d'Etat 
Staatsrat 

1 1. FEB. 2013 2012.04808 

Monsieur 
Alain BERSET 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral 
de l'intérieur 
3003 Berne 

Date 
. 6 FEV. 2813 

Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais vous remercie de l'avoir consulté sur la modification des 
deux lois fédérales mentionnées en titre, dont les objets sont indépendants l'un de l'autre, mais 
présentés dans un même document pour des raisons d'économie de procédure. 

1. Loi sur le libre passage (LFLP) 

Le rapport explicatif expose clairement le problème à résoudre : 

Les institutions de prévoyance non enregistrées peuvent proposer à leurs assurés le choix entre 
diverses stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance. Ces institutions 
doivent toutefois actuellement dans tous les cas servir à l'assuré une prestation de sortie calculée 
conformément aux dispositions impératives de la LFLP. Au final, entre autres conséquences, le 
collectif des assurés restants supporte donc l'éventuelle perte subie par un assuré sortant dont 
l'avoir s'est dévalorisé à cause de la stratégie de placement qu'il a choisie, alors que ce même 
assuré sortant peut garder pour lui des gains réalisés grâce à cette même stratégie de placement. 

Réserver les profits d'une stratégie de placement aux seuls assurés disposés à prendre un risque 
et mutualiser les pertes de cette même stratégie de placement constitue une incohérence. 

L'article 19a nouveau LFLP, mis en consultation, constitue une réponse appropriée. L'assuré doit 
être informé des risques encourus et obtenir, le cas échéant, le consentement de son conjoint ou 
de son partenaire; au moment de quitter l'institution de prévoyance, l'assuré a droit à une presta
tion de sortie calculée à sa valeur effective au moment du changement. 

Le Gouvernement valaisan soutient cette solution qui responsabilise l'assuré sans porter atteinte 
aux intérêts des autres assurés. 

2. Loi sur la prévovance professionnelle (LPP) 

Le projet de révision de la LPP propose des mesures visant à éviter la disparition des avoirs de la 
prévoyance professionnelle des assurés qui négligent de payer les pensions alimentaires. 

11754871_3.doc Place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1951 Sion / Place de la Planta, Regierungsgebäude, 1951 Sitten 



Le système envisagé opère en deux temps. L'autorité chargée de l'aide au recouvrement des pen
sions alimentaires est autorisée par la loi de signaler les "mauvais payeurs" aux institutions de 
prévoyance et de libre passage. Ces institutions, 30 jours au moins avant de verser des prestations 
en capital, doivent informer l'office de recouvrement ainsi en mesure d'engager les procédures 
judiciaires propres à prévenir la disparition des avoirs de la prévoyance professionnelle. 

Le Conseil d'Etat se rallie à cette solution qui procède d'une juste pesée des intérêts. 

Nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre parfaite considé
ration. 

Au nom du Conseil d'Etat 

EstherAVaeber-Kalbermatte 

Copie : Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
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_ Regierungsrat 

Kanton Zug 

Reoierunosrat. Postfach 156. 6301 Zug 

Eidg. Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internat. Angelegenheiten 
und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zug, 15. Januar 2013 hs 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie bei 
der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und IVIassnahmen zur Siche
rung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 haben Sie die Kantonsregierungen in vorstehend erwähn
ter Angelegenheit zur Vernehmlassung eingeladen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit 
und nehmen zu den Revisionsentwürfen gerne wie folgt Stellung: 

1. Anträge: 

1. Hauptantrag: Die Änderung von Art. 40 des Bundesgesetzes über die berufli
che Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) ist abzulehnen. 

2. Eventualantrag: Sollte die Änderung von Art. 40 BVG dennoch beschlossen 
werden, ist dessen Abs. 1 so zu überarbeiten, dass die Voraussetzungen für 
eine Meldung der Kinderschutzbehörde verschärft werden. 

2. Begründung der Anträge: 

Zum Hauptantrag: Die berufliche Vorsorge bezweckt gemäss Gesetz die Alters-, Hinteriasse
nen- und Invalidenvorsorge. Mit den hier vorgeschlagenen Bestimmungen werden den Vorsor
geeinrichtungen und Freizügigkeitsstiftungen artfremde Aufgaben überbunden, welche nichts 
mit der beruflichen Vorsorge zu tun haben und damit als zweckfremd bezeichnet werden müs
sen. Zudem führen die vorgeschlagenen Neuerungen zu wesentlichen zusätzlichen Kosten bei 
den Vorsorgeeinrichtungen und Freizügigkeitsstiftungen. Dies läuft der ständigen und berech
tigten Forderung nach Senkung der Verwaltungskosten in der 2. Säule diametral entgegen. 

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug 
Telefon 041 728 33 11, Fax 041 728 37 01 
Internet: www.zug.ch 



Seite 2/3 

Im Weitern führen die vorgeschlagenen Lösungen zu einer zusätzlichen, wesentlichen Kompli
zierung der 2. Säule, was der ständigen Forderung nach Vereinfachung und Miliztauglichkeit 
der 2. Säule entgegensteht. Auch wenn dies im Erläuternden Bericht in Abrede gestellt wird, ist 
davon auszugehen, dass sich Meldungen über säumige Zahler kreuzen und sich widerspre
chen. Erfolgt eine Auszahlung, die sich im Nachhinein als zu Unrecht herausstellt, ist die Vor
sorgeeinrichtung in der Pflicht und muss die Kapitalleistung ein zweites Mal erbringen, dies zu
lasten der Versicherten der Vorsorgeeinrichtung. 

Ferner geht aus den Vernehmlassungsunterlagen hervor, dass die Problematik der Vernach
lässigung der Unterhaltspflichten mit den vorgeschlagenen Lösungen bloss teilweise gelöst 
werden könnte. 

Zum Eventualantrag: Sollten die vorgeschlagenen Bestimmungen dennoch in das Gesetz auf
genommen werden, müssten in Art. 40 Abs. 1 die Voraussetzungen für eine Meldung der Kin
derschutzbehörde oder der andern vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle an die Vorsor
geeinrichtung wesentlich verschärft werden. Wir schlagen vor, dass der ausstehende Betrag 
mindestens 12 monatliche Zahlungen betragen müsste, bevor eine schriftliche Meldung an die 
Vorsorgeeinrichtung erfolgen könnte. Damit würden die Massnahmen bei Vernachlässigung der 
Unterhaltspflicht auf die wirklich problematischen Fälle fokussiert. Gleichzeitig würde der Auf
wand für die Vorsorgeeinrichtungen dadurch wesentlich vermindert. 

3. Hinweise 

Zumindest in den Erwägungen sollte darauf hingewiesen werden, dass bei geschuldeten Un
terhaltszahlungen die Aufteilung der Kapitalabfindung bei getrennt lebenden Elternpaaren vor 
dem Abzug stattfinden muss. 

Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch die Versicherten: 
Die vorgeschlagene Änderung des Freizügigkeitsgesetzes trägt dem Umstand Rechnung, dass 
die Versicherten mit der Wahl einer Anlagestrategie ein in der Regel höheres Risiko eingehen. 
Diese Wahl erfolgt im Wissen um die Risiken, sodass bei einem Austritt (zu Recht) nur die vor
handene Freizügigkeitsleistung ausgerichtet wird - ohne Berücksichtigung der minimalen Frei
zügigkeitsleistung gemäss Art. 15/17 Freizügigkeitsgesetz. Die Einführung von Art. 19a FZG ist 
deshalb zu begrüssen. 

Die übrigen Gesetzesänderungen geben uns zu keinen Anträgen oder Bemerkungen Anlass. 

Abschliessend danken wir Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie um Be
rücksichtigung unserer Anträge. 
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Zug, 15. Januar 2013 

Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 

Beat Villiger / Tobias Moser 
Landammann / Landschreiber 

Kopie an: 
Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug 
mylene.hader@bsv.admin.ch 
Zuger Pensionskasse 
Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz 
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Bundesplatz 14, 6002 Luzern 
Direktion des Innern 



D E R R E G I E R U N G S R A T DES KANTONS ZÜRICH 

an das Eidgenössische Departement des Innern 
(Zustelladresse: Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], 
Geschäftsfeld Intemationale Angelegenheiten und berufliche Vorsorge, 
Effingerstrasse 20,3003 Bem; sowie per E-Mail an: 
mylene.hader@bsv.admin.ch) 

Zürich, 6. Februar 2013 

Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge 
(verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien 
durch den Versicherten und Massnahmen zur Sicherung von 
Vorsorgeguthaben bei Vemachlässigung der Unterhaltspflicht), 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25. Oktober 2012, mit dem Sie 
uns die Vernehmlassungsvorlage für Änderungen des Freizügigkeits
gesetzes (FZG) und des Gesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) 
zur Stellungnahme unterbreiten. Wir danken Ihnen für diese Gelegen
heit und äussern uns wie folgt: 

1. Einleitende Bemerkungen 

Wir teilen die Auffassung des Bundesrates, wonach in den Themen
bereichen «Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlage
strategien durch den Versicherten» und «Massnahmen zur Sicherung 
von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht» 
Reformbedarf besteht. Die in den unterbreiteten Vorentwürfen vor
geschlagenen Änderungen des FZG und des BVG erachten wir als 
nachvollziehbar und sinnvoll und stimmen ihnen daher im Wesent
lichen zu. Über die im Vorentwurf enthaltenen Massnahmen hinaus 
schlagen wir im Problemkreis der Alimentenhilfe die Schaffung ergän
zender Bestimmungen vor. Zudem sehen wir diesbezüglich einen ge
wissen Erläuterungsbedarf. 



2. Bemerkungen zur Änderungsvorlage «Verminderte Garantie 
bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten" 
(Art. 19a [neu] FZG) 

Wir schliessen uns der Ihnen bereits zugegangenen Stellungnahme 
der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK; Arbeitsgruppe Vorsorge) 
vom 9. Januar 2013 an, die unsere Auffassung aus steuerrechtlicher Sicht 
wiedergibt. Aus vorsorgerechtlicher Sicht haben wir keine Anmerkun
gen und begrüssen das Anliegen, dass Vorsorgepläne mit frei wählbaren 
Anlagestrukturen für Leistungen über dem anderthalbfachen Grenz
betrag entsprechend ihrer Konzeption tatsächlich ohne Risikoüber
nahme durch die Vorsorgeeinrichtungen sollen durchgeführt werden 
können. 

3. Bemerkungen zur Änderungsvorlage «Massnahmen zur Sicherung 
von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht» 
(Art. 40,49 Abs. 2 Ziff. 5a [neu] und 86a Abs. 1 Bst. a""» [neu] BVG, 
Art. 89''» Abs. 6 Ziff. 4a [neu] ZGB sowie Art. 24P"̂  [neu] FZG) 

Die neu geschaffene Möglichkeit einer Meldung der . Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und der Stellen gemäss Art. 131 
Abs. 1 und 290 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) an 
Vorsorgeeinrichtungen begrüssen wir, wenngleich damit lediglich ein 
Teilbereich aus dem Problemkreis der Alimentenhilfe gelöst wird. Die 
Massnahme scheint uns geeignet, die Guthaben der beruflichen Vor
sorge (zumindest in den erfassten Fällen) bei Vernachlässigung der 
Unterhaltszahlungen zu sichern. Das im Vorentwurf skizzierte Melde
system erscheint zudem praktikabel und der damit für die Vorsorge-
träger verbundene Aufwand vertretbar. Wünschenswert wäre aus unserer 
Sicht eine Anpassung der Vorlage in folgenden Bereichen: 

a) In Fällen, in denen die Behörde den Arbeitgeber und damit die 
Vorsorgeeinrichtung der säumigen unterhaltspflichtigen Personen 
nicht kennt, kann eine Meldung gar nicht erfolgen. 

Antrag: Es sei zu prüfen, ob eine zusätzliche gesetzliche Bestimmung 
geschaffen werden müsste, welche die unterhaltspflichtige Person ver
pflichtet, ihren Arbeitgeber offenzulegen. 

b) Die Guthaben der Säule 3a werden von der Vorlage nicht erfasst, 
weshalb eine Sicherung der Unterhaltszahlungen gegenüber den meisten 
selbstständigerwerbenden Personen nicht möglich ist. Die Begründung, 
die berufliche Vorsorge der selbstständigerwerbenden Personen erfolge 
vorwiegend in dieser Vorsorgeform, sei sehr umfangreich und ein Ein
bezug daher fragwürdig, überzeugt nicht, da bei unselbstständigerwer-
benden Personen ebenso häufig die gesamte berufliche Vorsorge ledig-
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lich in der 2. Säule erfolgt. Eine Ungleichbehandlung von Personen, die 
ihre berufliche Vorsorge nur in der 2. Säule, und solchen, die sie in der 
Säule 3a geäufnet haben, erscheint uns nicht gerechtfertigt. 

Antrag: Für Guthaben der Säule 3a sollen entsprechende Bestim
mungen geschaffen werden. 

c) Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen wird eine Gruppe der 
privilegierten Gläubiger gemäss Art. 219 des Schuldbetrelbungs- und 
Konkursgesetzes (SchKG) bevorzugt, da sie von einem Informations
vorsprung Gebrauch machen können. Zwar wird im erläuternden Be
richt darauf hingewiesen, dass andere Gläubiger von den rechtlichen 
Schritten der Inkassostellen Kenntnis erhalten und deshalb davon pro
fitieren können. Nicht erläutert wird aber, wie die übrigen Gläubiger an 
diese Informationen gelangen sollen. 

Anregung: Diesbezüglich sollte zumindest der erläuternde Bericht 
ergänzt werden. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, die Versicherung 
unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

RRB Nr. 146/2013 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: 

Der Staatsschreiber: 
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