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Vernehmlassung Freizügigkeitsgesetz (FZG) und Gesetz über die beruflichen 
Vorsorge(BVG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zu den geplanten Änderungen im FZG und im BVG vernehmen zu lassen, dan
ken wir Ihnen. 

FZG Art. 19 a (neu) Ansprüche bei Wahl der Anlagestrategie durch die versicherte Person 

Grundsätzlich hätten wir es begrüsst, dass die, durch die 2006 geschaffene Möglichkeit der Wahl ver
schiedener Anlagestrategien In der weitergehenden Vorsorge eingetretenen Probleme, dadurch beseitigt 
worden wären, dass diese Wahlmöglichkeiten einfach wieder gestrichen worden wären. Offenbar stösst 
dies aber auf grossen Widerstand. Da die Wahl der Anlagestrategie nur für Vorsorgeeinrichtungen gilt, 
die ausschliesslich Lohnanteile über den anderthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Absatz 1 
BVG versichern, sprechen wir uns für die Aufnahme des neuen Art. 19a ins FZG aus. Damit kann we
nigstens erreicht werden, dass die Vorsorgeeinrichtungen vor grossen Verlusten bewahrt werden können. 
Das Problem wird damit aber nicht vollständig beseitigt, sondern im Wesentlichen von den Vorsorgeein
richtungen auf die Versicherten übertragen, die sich von riskanten Anlagestrategien verführen lassen und 
damit allenfalls grosse Verluste einfahren. Es ist deshalb sehr zu begrüssen, dass der neue Art. 19a FZG 
in Abs. 1 festhält, dass die Vorsorgeeinrichtung zumindest eine Anlagestrategie anbieten muss, bei der 
die Ansprüche nach den Artikeln 15 und 17 garantiert sind und in Abs. 2 die Schriftlichkeit der Wahl der 
Strategie und bei Verheirateten die Unterschrift des Ehegatten erforderlich ist. 

BVG Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhalts
pflicht 

Wir begrüssen die neu eingeführte Meldemöglichkeit durch die Kindesschutzbehörde oder die anderen 
vom kantonalen Recht bezeichnete Stelle nach Artikeln 132 Absatz 2 und 290 ZGB im Falle, dass sich 
eine versicherte Person mit regelmässig zu erbringenden Unterhaltszahlungen im Verzug befindet und 
der ausstehende Betrag mindestens vier monatliche Zahlungen beträgt. Die damit den Vorsorgeeinhch-
tungen und der Freizügigkeitsstiftung auferlegten Meldepflichten erachten wir als zumutbar. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Bauernverband 

Markus Ritter 
Präsident 

Jacques Bourgeois 
Direktor 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten 
und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Zürich, 5. Februar 2013 HSC 

Vernehmlassung zu Änderungen im Freizügigkeitsgesetz (FZG) und im Gesetz Uber die beruf
liche Vorsorge (BVG). Verminderte Garantie bei der Wahl von Anlagestrategien durch Versi
cherte und Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der 
Unterhaltspflicht. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. 

1. Neuregelung der Freizügigkeitsleistung bei wählbaren Anlagestrategien (Art. 19a FZG) 

Seit der 1. BVG-Revision dürfen Pensionskassen, die ausschliesslich Lohnanteile von über 
125*280 Franken versicherns ihren Versicherten innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedli
che Anlagestrategien anbieten. Diese Regelung hat nun ein Spannungsfeld sichtbar gemacht 
Versicherte können im Freizügigkeitsfall von einer überdurchschnittlichen Rendite profitieren, 
bei Wertveriusten auf ihrem Kapital haben sie aber die Garantie, doch den Mindestbetrag 
gem. Art. 15 und 17 FZG mitnehmen zu können. Das Verlust- bzw. Kapitalrisiko tragen die 
Vorsorgeeinrichtung bzw. die verbleibenden Versicherten. Mit der Motion 08.3072 (National
rat Stahl) ist der Bundesrat zur Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes verpflichtet worden. 

Mit der vorgeschlagenen Umsetzung sind wir einverstanden. Die Neuregelung gem. Art. 19a 
Abs. 1 sieht vor, dass dem oder der austretenden Versicherten der effektive Wert des Vorsor
gekapitals im Zeitpunkt des Austritts mitgegeben wird. In jedem Fall müssen solche Vorsor
geeinrichtungen mit Wahlmöglichkeiten aber mindestens auch eine Strategie anbieten, bei 
der die Mindestleistung gemäss Freizügigkeitsgesetz garantiert ist. 

^ d.h. Leistungen ausserhalb des vom Sicherheitsfonds garantierten Leistungsbereichs. 
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Weiter ist es richtig (Art. 19a Abs. 2 FZG), dass wer eine Risikostrategie ohne Garantie wählt, 
schriftlich bestätigen muss, über die möglichen Konsequenzen informiert worden zu sein. 
Ebenso müssen Ehepartner/-in oder eingetragene Partner/-in ihr schriftliches Einverständnis 
geben. Bei einem Wechsel der Anlagestrategie wird gem. Art. 19a Abs. 3 FZG der effektive 
Wert des Vorsorgeguthabens im Zeitpunkt des Wechsels berechnet und Ubertragen. 

Insgesamt zeigt die mit Artikel 19a nötig gewordene Neuregelung, dass die in BVG/FZG veran
kerte Möglichkeit zu individuellen Anlagestrategien nicht unproblematisch ist, da sie tenden
ziell mit dem in dieser Sozialversicherung verankerten Grundsatz kollektiv getragener Solida
ritäten kollidiert. Zudem verursacht sie auch administrativ relativ viel Aufwand. Art. 19a setzt 
hier nun aber immerhin klare Vorgaben. Ob die Wahlmöglichkeit individueller Anlagestrate
gien auch längerfristig der Vorsorgezielsetzung dienlich ist, bleibt abzuwarten. 

II. Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der 
Unterhaltspflicht (Art. 40,49 und 86 BVG, Art. 24fbis FZG) 

Heute können säumige Unterhaltspflichtige durch das endgültige Veriassen der Schweiz oder 
durch Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit Vorsorgegelder via Barauszahlung er
halten und sich so dem Zugriff der AUmentenberechtigten sowie der Inkassobehörde entzie
hen. Neu soll dem ein Riegel geschoben werden. Die Kindesschutzbehörde bzw. Inkassostelle 
kann der Vorsorgeeinrichtung schriftlich melden, wenn eine versicherte Person mit Unter
haltspflichten mit 4 oder mehr Monatszahlungen in Verzug ist. Die Vorsorgeeinrichtung soll 
in der Folge der betreffenden Behörde melden, wenn eine einmalige Kapitalabfindung, eine 
Barauszahlung, ein Vorbezug zur Wohneigentumsförderung, eine Verpfändung oder ein Pfand
verwertung von Vorsorgeguthaben erfolgen. Auf diese Weise sollen die Behörden die Lage 
versetzt werden, rechtliche Schritte zur Sicherung der Unterhaltsforderungen einzuleiten. 

Wir erachten diese Neuregelung materiell als sinnvoll, und unterstützen sie. Allerdings ent
steht den Vorsorgeeinrichtungen (erneut) erheblicher Mehraufwand. Zudem dürfte die Umset
zung nicht immer ganz einfach sein, vor allem bei Beschäftigten mit vielen Stellenwechseln. 

Freundliche Grüsse 

Kaufmännischer Verband Schweiz 

L(//iWi. 
lic. iur. Peter Kyburz lic. liw.ßarhara Gisi 
Generalsekretär Leiterm Angestelltenpolitik 
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Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten und 
berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 8. Februar 2013 RM/sm 
mueller@arbeitgeber.ch 

Freizügigl<eitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderte Garantie bei der 
Walil gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur Sicherung von 
Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme. Unsere Beurteilung basiert 
auf einer internen Anhörung unserer IVlitglieder aus den Regionen und den Branchen, w/elche die 
nachfolgend dargelegte Position einstimmig vertreten. 

1. Zusammenfassung der Position des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV) 

Unsere Position lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Der SAV begrüsst die heutige Regelung, wonach Vorsorgeeinrichtungen (VE), die aus
schliesslich Lohnanteile über CHF 126'360 versichern, ihren Versicherten innerhalb ei
nes Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten dürfen und spricht sich 
daher für eine Beibehaltung von Art. Ie BW2 aus. 

Die Mitglieder des SAV sind grossmehrheitlich der Ansicht, dass im Fall einer Wahlmög
lichkeit zwischen unterschiedlichen Anlagestrategien den VE die Möglichkeit offenstehen 
sollte, den Versicherten bei einem Austritt aus der VE oder bei einem Wechsel der Anla
gestrategie nur den effektiven Wert des Vorsorgeguthabens mitzugeben. Dies bedingt 
eine entsprechende gesetzliche Regelung (Art. 19a FZG). 

Mit Blick auf die vorgeschlagene Regelung bringt der SAV jedoch zwei Vorbehalte an: 

Die Voraussetzung, wonach die VE mindestens eine Strategie anbieten müssen, 
bei welcher die Ansprüche nach den Artikel 15 und 17 garantiert werden, geht vie
len Mitgliedern zu weit. Hier schlägt der SAV daher eine Alternativ-Lösung (risiko
arme Strategie mit Nominalwertgarantie) vor. ./. 

Hegibachstrasse 47 I Postfach | 8032 Zürich 
T +41 (0)44421 17 17 | F -1-41 (0)44 421 17 18 
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Die Informations- bzw. Kontrollpflichten der Vorsorgeeinrichtung und das formelle 
Zustimmungserfordernis des Ehegatten mittels Unterschrift im Falle einer Wahl
vornahme sind teilweise zu extensiv und unpraktikabel. 

Die vorgeschlagene Regelung im Zusammenhang mit der Sicherung von Vorsorgegut
haben bei Kapitalauszahlungen lehnt der SAV als vorsorgefremde Aufgabe und auf
grund der damit zusammenhängenden Kostenfolgen sowie einem unverhältnismässigen 
Verwaltungsaufwand ab. 

Der SAV würde es begrüssen, wenn die Voriage aufgetrennt würde, um eine raschere 
Behandlung der Änderungen von Art. 19a FZG zu ermöglichen. Jedenfalls darf das Zu
sammenbehandeln der voneinander sachlich unabhängigen Themen nicht weiter dazu 
führen, dass die Umsetzung des berechtigten Anliegens weiter verzögert wird, nachdem 
seit Einreichen der Motion bereits 5 Jahre vergangen sind. 

2. Erläuterungen 

2.1 Ausgangslage 

2.1.1 Anpassung der Freizügigkeitsleistungen bei wählbaren Anlagestrategien 

Pensionskassen, die ausschliesslich Lohnanteile über CHF 126'360 versichern, dürfen ihren Versi
cherten innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten. So kann sich je
mand z.B. für eine Anlagestrategie entscheiden, mit der zwar höhere Erträge möglich sind, bei der 
aber auch das Risiko von Veriusten grösser ist. Wenn solche Versicherte die Pensionskasse verias
sen, so muss diese ihnen zwingend die minimale Austrittsleistung mitgeben, wie sie nach den Vor
schriften des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) berechnet wird. Diesen Minimalanspruch haben sie auch 
dann, wenn ihr Vorsorgeguthaben aufgrund der gewählten Anlagestrategie an Wert verloren hat Mit 
anderen Worten: Der Veriust wird in diesem Fall auf die verbleibenden Versicherten überwälzt 

In Ausführung der Motion von NR Jürg Stahl (08.3702) wurde die zur Diskussion stehende Änderung 
des FZG in die Vernehmlassung geschickt. Vorsorgeeinrichtungen, welche die Wahl zwischen unter
schiedlichen Anlagestrategien anbieten, können künftig den Versicherten bei einem Austritt aus der 
Pensionskasse oder bei einem Wechsel der Anlagestrategie den effektiven Wert des Vorsorgegutha
bens mitgeben. Allerdings muss die Vorsorgeeinrichtung mindestens eine Strategie anbieten, bei wei
cher sie beim Austritt die Mindestbeträge gemäss FZG garantiert. 

2.1.2 Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Kapitalauszahlungen 

Gleichzeitig wird eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, um Personen besser zu schützen, die An
spruch auf Unterhaltsbeiträge haben. Im Bericht des Bundesrats «Harmonisierung Alimentenbevor
schussung und Alimenteninkasso» vom 4.5.2011 war aufgezeigt worden, dass es den Inkassobehör
den oft nicht gelingt, Gelder zugunsten von (Ex-)Ehegattinnen, Ehegatten oder Kindern rechtzeitig zu 
sichern, wenn Alimentenschuldner sich Vorsorgeguthaben ihrer Pensionskasse in Kapitalform ausbe
zahlen lassen. Solange das Vorsorgeguthaben von Alimentenschuldnern in der Pensionskasse steckt, 
haben die Inkassobehörden keinen Zugriff darauf Sobald es aber in Kapitalform an Versicherte aus
bezahlt wird, gehört es zu deren Vermögen. Ab diesem Zeitpunkt können die Inkassobehörden Mass
nahmen zur Sicherung dieser Gelder zugunsten von unterhaltsberechtigten (Ex-)Ehegattinnen, Ehe
gatten und Kindern einleiten. In vielen Fällen erfahren sie allerdings zu spät von der Kapitalauszah
lung. Somit können Unterhaltspflichtige den ausbezahlten Betrag beiseiteschaffen und dem Zugriff der 
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Inkassobehörden entziehen. Künftig können die Inkassobehörden den Pensionskassen und Freizü
gigkeitseinrichtungen jene Personen, die ihre Unterhaltspflicht vernachlässigen, melden. Die Pensi
onskassen und Freizügigkeitseinrichtungen werden verpflichtet, die Behörde darüber zu informieren, 
wenn Vorsorgekapital der gemeldeten Versicherten ausbezahlt werden soll. 

2.2 Beurteilung 

2.2.1 Wählbarl^eit der Anlagestrategie 

Das am 1. Januar 2006 in Kraft getretene dritte Paket der 1. Revision des Bundesgesetzes über die 
berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG) hat gewissen Vor
sorgeeinrichtungen die Möglichkeit eröffnet innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlage
strategien anzubieten (vgl. Art. Ie BW2). 

Der SAV begrüsst diese Regelung, wonach Vorsorgeeinrichtungen (VE), die ausschliesslich Lohnan
teile über CHF 126'360 versichern, ihren Versicherten innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbieten dürfen und spricht sich daher für eine Beibehaltung von Art. Ie BW2 aus. 
Die Streichung dieses Verordnungsartikels ist zur Lösung der unter Ziff. 2.1.1 geschilderten Problema
tik keine Option. 

Dies wäre nur dann gerechtfertigt, wenn sich daraus Missbräuche ergeben hätten, was jedoch nicht 
der Fall ist. Vielmehr geht es darum, eine «Ungerechtigkeit» bzw. Asymmetrie innerhalb eines Versi
chertenkollektivs - die Gleichstellung der Verbleibenden mit den Austretenden - zu korrigieren. Wer 
ein höheres Risiko einzugehen bereit ist, soll auch die daraus allenfalls resultierenden Konsequenzen 
(Gewinn und Veriust) tragen. Bis heute ist dies nur im Rahmen einer Teilliquidation der Fall (Aus
scheiden eines Kollektivs), jedoch - so das berechtigte Anliegen der Motion von NR Jürg Stahl - nicht 
bei Einzelaustritten. Im Weiteren ist das praktische Bedürfnis nach Wahlmöglichkeiten ausgewiesen. 
Insbesondere bei Arbeitnehmenden multinationaler Konzerne in höheren Lohnsegmenten (die Wahl
möglichkeit besteht erst ab einem versicherten Verdienst von CHF 126'360) ist dieses Bedürfnis er
stellt. 

2.2.2 Auswirkung auf das Freizügigkeitsguthaben 

Nach heutigem Recht müssen nichtregistrierte VE, welche ihren Versicherten innerhalb eines Vorsor
geplans die Wahl zwischen unterschiedlichen Anlagestrategien ermöglichen, heute aufgrund des FZG 
in jedem Fall den austretenden Versicherten eine nach den zwingenden Vorschriften dieses Gesetzes 
berechnete Austrittsleistung mitgeben. Dies ist v.a. dann stossend, wenn deren Guthaben aufgrund 
der von ihr gewählten Anlagestrategie an Wert eingebüsst hat und das verbleibende Versichertenkol
lektiv diese Verluste tragen muss, während allfällige Gewinne von den Austretenden individuell mitge
nommen werden können. 

Die überwiegende Mehrheit der SAV-Mitglieder ist daher der Ansicht, dass im Fall einer Wahlmöglich
keit zwischen unterschiedlichen Anlagestrategien den VE die Möglichkeit offenstehen sollte, den Ver
sicherten bei einem Austritt aus der VE oder bei einem Wechsel der Anlagestrategie nur den effekti
ven Wert des Vorsorgeguthabens mitzugeben. Dies bedingt eine entsprechende gesetzliche Rege
lung (Art. 19a FZG). 
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2.2.3 Voraussetzung des Angebots einer Strategie mit Garantie 
(Anwendung von Art. 15/17 FZG) 

Die Voraussetzung, wonach die VE mindestens eine Strategie anbieten müssen, bei welcher die An
sprüche nach den Artikel 15 und 17 garantiert werden, stellt zwar ein möglicher Lösungsansatz dar, 
geht jedoch vielen Mitgliedem zu weit 

Das oberste Organ definiert die zur Auswahl angebotenen Strategien in Wahrnehmung seiner Ge
samtverantwortung für die Vermögensbewirtschaftung und im Rahmen der geltenden Anlagevorschrif
ten. Für Einschränkungen und Vorgaben, für mindestens eine Strategie eine Garantie gewähren zu 
müssen, besteht jedoch nach dieser Ansicht kein Platz. Dies gilt umso mehr, also in diesen Arten von 
VE (über CHF 126'360) auch die Schutzwürdigkeit aus sozialpolitischer Optik wesentlich tiefer anzu
setzen ist als bis zum BVG-Obligatorium. 

Es wird jedoch anerkannt, dass ein gewisses Spannungsverhältnis besteht zwischen einer möglichst 
liberal ausgestalteten Lösung mit unbeschränkter Risikotragung bei jeder Art von Anlagestrategie und 
dem Schutz von Versicherten, die letztlich doch zur Wahl einer Anlagestrategie gezwungen sind. Die 
Schutzwürdigkeit ist jedoch - wie bereits erwähnt - aufgrund der in solchen VE versicherten Lohn
klassen (ab CHF 126'360) tiefer anzusetzen, da diese Versicherten doch eine Basisvorsorge haben, 
welche zusammen mit der AHV den Grundbedarf sichern dürfte. Vor diesem Hintergrund könnte ei
gentlich der Anspruch auf eine nach FZG berechnete Austrittsleistung gänzlich aufgehoben, sicheriich 
jedoch auf eine Nominalwertgarantie (Kapitalschutz: Einlagen mit Sparbeiträgen und Zins 0%) be
schränkt werden. 

Die vorgesehene Regelung, wonach mindestens bei einer Strategie Art. 15 und 17 FZG zur Anwen
dung kommen müssen, bleibt an sich systemfremd, da auch bei einer reinen Geldmarktstrategie das 
Ausbleiben von Verlusten nicht gänzlich ausgeschlossen ist. In solchen Fällen wird also wiederum die 
Veriusttragung auf das verbleibende Versichertenkollektiv abgewälzt. 

Die Lockerung der Garantien von Art. 15 und Art. 17 FZG soll zudem - so die Erläuterungen auf S. 6 -
eine Erieichterung für die börsenkotierten Unternehmen in der Schweiz, welche ihre Bilanzen nach 
dem Rechnungslegungsstandard IFRS führen müssen, bringen (Inkrafttreten der Änderungen bei lAS 
19, aufgrund derer die Arbeitgeber ihre Pensionsverpflichtungen direkt in ihre Gesamtrechnung ein
bringen müssen). Solange jedoch - wenn auch eingeschränkt - Garantien gestellt werden müssen, 
sind die Auswirkungen für die Arbeitgeber minimal. Wollte man hier wirklich Verbindlichkeiten für Un
ternehmen reduzieren und somit die Auswirkungen der Änderung von lÄS 19 entschärfen, müsste auf 
Garantien ganz verzichtet werden. 

Aus den vorgenannten Gründen schlägt der SAV als Variante zur vorgeschlagenen, eine andere Lö
sung (risikoarme Strategie mit Nominalwertgarantie) vor. 

Antrag: Art. 19a Abs. 1 sei mit nachfolgendem Wortlaut einzuführen. 

Formulierungsvorschlag: 

Art. 19a (neu) Ansprüche bei Wahl der Anlagestrategie durch die versicherte Person 

* Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen oberen Grenzbe
trag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern und unterschiedliche Anlagestrategien anbieten, können 
bei einzelnen Strategien vorsehen, dass den austretenden Versicherten in Abweichung von den Arti
keln 15 und 17 der effektive Wert des Vorsorgeguthabens im Zeitpunkt des Austritts mitgegeben wird. 
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S/0 müssen jedoch mindestens eine Strategie anbieten, bei welcher die Ansprüche nach den Artikeln 
15 und 17 garantiert werden. Sie müssen auch eine risikoarme Strategie anbieten, bei welcher der 
Kapitalwert garantiert wird. 

2.2.4 Formvorschriften im Zusammenhang mit der Wahl der Anlagestrategie 

Die geforderten Informationspflichten und das Einholen einer schriftlichen Bestätigung des Versicher
ten, über die mit der Wahl der Anlagestrategien verbundenen Risiken und möglicher Kosten informiert 
worden zu sein, sind teilweise zu extensiv und unpraktikabel. Nachvollziehbar ist, dass die Pensions
kassen-Verantwortlichen den Versicherten die Chancen und Risiken der unterschiedlichen Anlagestra
tegien global aufzeigen. Zudem muss es möglich sein, diese Art von Informationspflicht standardmäs
sig zu erfüllen, beispielsweise durch das Unterzeichnen eines Formulars. Es kann aber nicht Aufgabe 
der Pensionskasse sein, sich über den Wssensstand und die Risikobereitschaft jedes einzelnen Ver
sicherten zu informieren (Eriäutemder Bericht, S. 7). Die offene Formulierung im Gesetz schafft somit 
Unsicherheiten mit Blick auf den Umfang der Informationspflicht und die Konsequenzen einer Verlet
zung. 

Das formelle Zustimmungserfordernis des Ehegatten mittels Unterschrift im Falle einer Wahlvornahme 
geht zu weit und führt zu einer unverhältnismässigen Bürokratie. Die Parallelität zum WEF-Bezug bzw. 
zur Barauszahlung (Art. 37 BVG bzw. Art. 5 FZG) ist nicht angebracht, da das Geld bei der Wahl der 
Strategie den Vorsorgekreislauf nicht veriässt (vgl. demgegenüber Erläuternder Bericht, S. 7). 

Zusammenfassend lehnt der SAV die schriftliche Zustimmung der Ehegattin/des Ehegatten bzw. der 
Partnerin/des Partners aus folgenden Gründen ab: 

- Sie ist administrativ aufwändig; dies umso mehr als eine schriftliche Zustimmung konsequenter
weise auch bei einem Wechsel der Anlagestrategie notwendig wäre. 

- Sie erscheint insofern übertrieben, als in anderen Bereichen der beruflichen Vorsorge mindestens 
ebenso grosse Risiken schlummern. So kann beispielsweise eine versicherte Person bei einer 
Teilliquidation in einer Unterdeckung viel Geld veriieren. Dabei kann sich der Veriust nicht nur auf 
das in der Vorsorgeeinrichtung angesparte Vermögen erstrecken, sondern auch auf die von Ge
setzes wegen bei einem Stellenwechsel einzubringenden Freizügigkeitsleistungen. Auch ein sol
cher Veriust hat Auswirkungen auf die von der Ehegattin/dem Ehegatten bzw. der Partnerin/dem 
Partner zu erwartenden Leistung. 

- Sie erscheint insofern problematisch, als sie den Verhältnissen im Einzelfall nicht gerecht wird. 
Beispielsweise ist bei erfüllten Voraussetzungen für eine Leistungspflicht im Konkubinat (z.B. ge
meinsames Kind) keine Unterschrift nötig, wohl aber bei einer eingetragenen Partnerschaft ohne 
Kinder Auch wenn vor Beginn der Ehe bzw. Partnerschaft eine risikoreichere Anlagestrategie ge
wählt wurde, ist keine Unterschrift erforderiich, obwohl die Auswirkungen die gleichen sind. 

Antrag: Art. 19a Abs. 2 sei anzupassen. 

Formulierungsvorschlag: 

^ Vorsorgeeinrichtungen, welche unterschiedliche Anlagestrategien anbieten, haben ihre Versicherten 
über Chancen und Risiken dieser Strategien zu informieren. Wählt eine versicherte Person eine Anla
gestrategie, bei welcher die Ansprüche nach den Artikeln 15 und 17 nicht garantiert werden, muss sie 
bei der Wahl schriftlich bestätigen, dass sie auf diesen Umstand hingewiesen und über die damit vor 
bundenen Risiken und Kosten informiert wurde, let sie verheiratet oder lebt sie in eingetragener Part 
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nerschaft, bedarf die Wahl der schriftlichen Zustimmung der Ehegattin, des Ehegatten, dereingetra 
genen Partnerin oder des eingetragenen Partners. 

2.2.5 Wechsel der Anlagestrategie 

Äbs. 3 regelt den Wechsel zwischen den verschiedenen Änlagestrategien. Die vorgesehene Regelung 
ist sinnvoll. 

Antrag: Art. 19a Abs. 3 sei in der vorgeschlagenen Form aufzunehmen. 

Formulierung wie vorgeschlagen: 

^ Bei einem Wechsel der Anlagestrategie wird der effektive Wert des Vorsorgeguthabens im Zeitpunkt 
des Wechsels berechnet und übertragen. 

2.2.6 Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Kapitalauszahlungen 

Die vorgeschlagene Regelung im Zusammenhang mit der Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Kapi
talauszahlungen lehnt der SAV als vorsorgefremde Aufgabe und aufgrund der damit zusammenhän
genden Kostenfolgen sowie einem unverhältnismässigen Verwaltungsaufwand ab. 

Unklar ist im weiteren, in wie vielen Fällen die Massnahme überhaupt zum Erfolg führt. Mit anderen 
Worten erscheinen Aufwand und Ertrag unverhältnismässig. Zudem wird eine hohe Rechtsunsicher
heit geschaffen: So sind die Konsequenzen bei der Verietzung der Informationspflicht sowie die Haf
tung der Vorsorgeeinrichtung unklar. 

Schliesslich erfolgt eine Ungleichbehandlung von Enwerbstätigen: Arbeitnehmende und selbständig 
Erwerbstätige werden unterschiedlich behandelt, da die Säule 3a ausgenommen ist. Zusätzlich kön
nen andere Gläubiger von den Schritten der Behörde Kenntnis erhalten und z.B. für ihre eigenen 
Schulden ein Pfändungsbegehren stellen, weshalb die Massnahme nicht nur auf den Schutz bei der 
Vernachlässigung der Unterhaltspflicht beschränkt ist und damit zu weit geht. 

Antrag: Auf die vorgesehenen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der Sicherung von 
Vorsorgeguthaben ist zu verzichten. 

2.2.7 Aufteilung der Vorlage 

Der SAV würde es begrüssen, wenn die Voriage aufgetrennt würde, um eine raschere Behandlung 
der Änderungen von Art. 19a FZG zu ermöglichen. Jedenfalls darf das Zusammenbehandeln der von
einander sachlich unabhängigen Themen nicht weiter dazu führen, dass die Umsetzung des berech
tigten Anliegens weiter verzögert wird, nachdem seit Einreichen der Motion bereits 5 Jahre vergangen 
sind. 

2.2.8 Weitere Revisionsanliegen 

Wir venweisen dazu auf die Eingabe unserer Mitgliedorganisation Schweizerischer Versicherungsver
band S W vom 7. Februar 2013, wonach mit der Einführung eines neuen Art. 19a FZG eine Anpas
sung von Art. 6 Äbs. 2 FZV erfolgen sollte. Es liegt in diesem Verordnungsartikel ein Systemfehler vor, 
indem der anwendbare Zinssatz zur Berechnung der Austrittsleistung auch für den überobligatori
schen Bereich dem BVG-Mindestzinssatz entspricht, obwohl letzterer ausschliesslich im obligatori
schen Bereich der beruflichen Vorsorge anwendbar ist. 
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Ebenso empfiehlt der SW, Art. 19a Abs. 1 FZG durch folgende Bestimmung zu ergänzen: «In Abwei
chung von Art. 2 Abs. 3 FZG besteht nach Fälligkeit der Austrittsleistung keine Verzinsungspflicht» 
Ohne diese Ergänzung trägt die Vorsorgeeinrichtung das Risiko, die Äustrittsleistung während bis zu 
6 Monaten zum BVG-Mindestzinssatz verzinsen zu müssen, wenn der Versicherte zu deren Überwei
sung keine Angaben macht Für den Fall, dass die Vorsorgeeinrichtung durch eigenes Verhalten in 
Verzug gerät, ist der Versicherte durch Art. 2 Äbs, 2 FZG ausreichend geschützt. 

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Eingabe und stehen für allfällige Rückfragen geme zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 

Thomas Daum Prof. Dr Roland Ä. Müller 
Direktor Mitglied der Geschäftsleitung 

Per Mail an: mylene.hader(gbsv.admin.ch 
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Frau Colette Nova 
Bereichsleiterin Internationale Angelegenheiten & Berufliche Vorsorge 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Basel, 14. Januar 2013 

Vernehmlassungsantwort zum Freizügigkeitsgesetz und zum Gesetz über die be
rufliche Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Nova 

Am 24. Oktober 2012 hat uns das BSV eingeladen, zu den Gesetzesänderungen im 
Bereich der beruflichen Vorsorge Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens. 
Die verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicher
ten betrifft den Bankensektor im Rahmen der Vermögensverwaltung für Pensionskas
sen. Unsere Stellungnahme beschränkt sich daher auf diesen Teil Ihrer Konsultation. 

Die Ermöglichung der Wahl zwischen verschiedenen Anlagestrategien innerhalb eines 
Vorsorgeplans entspricht dem Bedürfnis der Versicherten, die Ausgestaltung der Al
tersvorsorge ihrer persönlichen familiären und finanziellen Situation anzupassen. Die 
Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) sieht es wie der Bundesrat jedoch als 
problematisch an, dass unter der heutigen Regelung allfällige Verluste aus dem Anla
geplan einer austretenden Person dem verbleibenden Kollektiv überwälzt wird. 

Die SBVg erachtet den neuen Artikel 19a des Freizügigkeitsgesetzes grundsätzlich als 
geeignet, um die Problematik bei verschiedenen Anlagestrategien einzudämmen. Um 
die Wahl der Anlagestrategien zu ermöglichen, ist die Errichtung einer separaten Vor
sorgeeinrichtung für den überobligatorischen Bereich angebracht. 

Der Umstand, dass eine Strategie mit den „alten" Garantien angeboten werden muss, 
ist jedoch aus unserer Sicht kritisch zu beurteilen. Für diese Strategie müssen Wert
schwankungsreserven gebildet werden, während diese für die übrigen Strategien er
lässlich sind. Namentlich entstehen Probleme, wenn ein Mitarbeiter von einer flexiblen 
Anlagestrategie in diejenige mit der Garantie wechseln will. Dieser Mitarbeiter bringt 
zwar keine Wertschwankungsreserve mit, würde dann aber von einer bestehenden 
Wertschwankungsreserve profitieren. Korrekterweise müsste er sich bis zur Höhe der 
vorhandenen Wertschwankungsreserve einkaufen. Im umgekehrten Fall, in welchem 
ein Mitarbeiter die Anlagestrategie mit Garantie veriässt, müsste diesem sein Anteil der 
Wertschwankungsreserve mitgegeben werden. Ein solches Verfahren brächte einen 

•Schweizerische Bankiervereinigung Aeschenpiatz 7 T +41 61 295 93 93 
Association suisse des banquiers Postfach 4182 F +41 61 272 53 82 
Associazione Svizzera dei Banchieri CH-4002 Basel office@sba.ch 
Swiss Bankers Association www.swissbanking.org 
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erheblichen administrativen Aufwand und würde Unsicherheiten für den Versicherten 
verursachen. 

Aus diesen Gründen schlägt unsere Vereinigung die Streichung des letzten Sat
zes von Art. 19a, Abs. 1 vor. 

Der generelle Verzicht auf eine Garantie bzw. die Bildung einer Wertschwankungsre
serve ist somit eine logische Konsequenz der Möglichkeit der Wahl der freien Anlage
strategien. Er berücksichtigt die Bedürfnisse der Versicherten und schliesst eine Lücke 
in der heutigen Regulierung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Anliegens. Bei Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerische Bankiervereinigung 

• 1 iS^ot 
Mireille Tissot Martin Hess 
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Bern, 28. Januar 2013 

Revision Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf betreffend die verminderte Garantie bei der 
Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten sowie betreffend Massnahmen zur Siche
rung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht Stellung nehmen zu können. 

Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 
Art. l e BVV 2 erlaubt es heute Kader-Pensionskassen, ihren Versicherten verschiedene Anlagestrate
gien, die mehr oder weniger risikobehaftet sind, anzubieten. Dabei wählen die Versicherten je nach 
ihren individuellen Risikopräferenzen eine Anlagestrategie aus. Versicherte mit einer riskanteren 
Anlagestrategie können dabei unter Umständen beim Austritt aus der Pensionskasse von einer höhe
ren Rendite profitieren. Gleichzeitig haben sie aber auch im Fall einer negativen Rendite gemäss Art. 
17 FZG im Austrittsfall Anspruch auf ihre eingebrachten Leistungen samt Zinsen. Somit muss ein all
fällig entstandener Verlust nicht vollumfänglich von der die Anlagestrategie wählenden Person, son
dern auch von den verbliebenen Versicherten getragen werden. Wir teilen mit dem Bundesrat die 
Ansicht, dass diese Situation nicht haltbar ist. 

Gleichzeitig stehen wir der Tendenz zu einer vermehrten Individualisierung der Anlagestrategie in der 
beruflichen Vorsorge mit grosser Skepsis gegenüber. Die Regelung in Art. l e BW2 hat die Komplexi-



tat des Systems weiter erhöht und zum erschwerten Verständnis der zweiten Säule beigetragen. Die 
nun auftretenden Folgeprobleme führen vor Augen, dass die Einführung ohne genügende Abschät
zung der möglichen Auswirkungen erfolgte. Die Komplexität der Individualisierung führt zudem zu 
einem hohen administrativen Aufwand und damit zu mehr Verwaltungskosten. 

Letztlich ist es am obersten Organ einer Pensionskasse in Zusammenarbeit mit dem Anlageausschuss 
eine möglichst klare, transparente und für alle geltende Anlagestrategie festzulegen. Die 2. Säule 
unterscheidet sich durch den Grundsatz der kollektiven Solidarität innerhalb der Vorsorgeeinrichtung 
von der rein privaten Altersvorsorge. In einem solchen System sehen wir es nicht als Aufgabe der 
einzelnen Versicherten an, ihre Altersvorsorge durch die Wahl einer risikoreichen Anlagestrategie zu 
optimieren. Auch die Individualisierung der Risikotragung passt nicht in ein solches System. 

Wir sind uns bewusst, dass die gegenwärtige Regelung in Art. l e BVV2 sich auf Vorsorgeeinrichtun
gen beschränkt, welche sich exklusiv im ausserobligatorischen Leistungsbereich bewegen. Die heuti
ge steuerbegünstigte berufliche Vorsorge ist im Bereich des Kaders auch ohne diese individuellen 
Anlagemöglichkeiten im Vergleich zu den Normalverdienenden sehr gut ausgebaut. Sparbeiträge und 
Einkäufe bis einem versicherten Lohn von 842'000 Fr. sind steuerbefreit. Weitere Extraregelungen 
wie die Individualisierung der Anlagestrategien tragen zu einer noch stärkeren Ungleichbehandlung 
bei und führen eine Zweiklassengesellschaft ein. Die Regeln der beruflichen Vorsorge sollten für alle 
die gleichen sein. Anlageentscheide aufgrund individueller Risikopräferenzen können von Kadermit
arbeitenden in genügender Weise in den Säulen 3a und 3b realisiert werden. 

> Wir plädieren aus den beschriebenen grundsätzlichen Überlegungen dafür, den heutigen 
Missstand zu beseitigen, indem Art. l e BW2 in seiner heutigen Form abgeschafft wird und 
nicht, indem noch weitere Speziairegeln eingeführt werden. 

Massnahmen zur Sicherung der Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 
Travail.Suisse steht den vorgeschlagenen Massnahmen zur Sicherung der Vorsorgeguthaben positiv 
gegenüber. Für die Inkassobehörden ist es schwierig, einmal von der Vorsorgeeinrichtung an den 
Alimentenschuldner ausbezahlte Gelder für die Bezahlung der Unterhaltsbeiträge sicherzustellen. 
Deshalb ist es notwendig, bereits vor der Auszahlung einer Kapitalleistung aktiv zu werden. Wir be
grüssen die Definition einer klaren Schwelle (ausstehender Betrag von mindestens vier monatlichen 
Zahlungen), ab welcher die Behörden die Vorsorgeeinrichtung benachrichtigen. Auch die daraus her
vorgehende Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtung, fällige Kapitalauszahlungen von Alimenten
schuldnern den Behörden zurückzumelden ist zumutbar. Hingegen erachten wir die Frist für die frü
hestmögliche Kapitalauszahlung dreissig Tage nach Meldung an die Behörden als eher knapp bemes
sen um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Wir sind uns bewusst, dass mit dem vorgeschla
genen Vorgehen keine lückenlose Praxis möglich ist, insbesondere weil die Behörden oft die be
troffene Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung des Alimentenschuldners nicht kennen. Dafür kann 
der administrative Aufwand in kleinem Rahmen gehalten werden. Sollte sich jedoch die vorgeschla
gene Regelung nach einer ersten Erfahrungsphase als zu wenig griffig herausstellen, sollte die Einfüh
rung einer zentralen Datenbank, welche alle Personen erfasst, die ihre Unterhaltspflichten vernach
lässigen, dennoch geprüft werden. 



Wir hoffen, dass Sie unseren Bemerkungen Rechnung tragen und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Martin Flügel 
Präsident 

Matthias Kuert Killer 
Leiter Sozialpolitik 



 

 

Revision Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für Ihre Einladung zur Vernehmlassung über die Anpassungen im Freizügigkeitsge-
setz und im Gesetz über die berufliche Vorsorge. 

Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 

Die Verordnung über die berufliche Vorsorge (Art.1e BVV 2) erlaubt den Kader-Pensionskassen ih-
ren Versicherten verschiedene Anlagestrategien zur Auswahl zu stellen. Die Versicherten wählen 
individuell ihre Anlagestrategie und damit das Schwankungsrisiko der Anlagen. Versicherte kön-
nen also eine risikoreiche Strategie wählen, haben aber im Freizügigkeitsfall immer noch die Ga-
rantie, den Mindestbetrag mitnehmen zu dürfen. Das Kapitalrisiko trägt also die Kader-
Pensionskasse und nicht der Versicherte, obwohl er mit der Wahl der Anlagestrategie das Risiko 
bestimmt. Eine solche Individualisierung ist zudem administrativ aufwändig und erfordert einen 
grossen Informationsaufwand. 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) erachtet diese Wahlmöglichkeit als sehr problema-
tisch und steht ihr skeptisch gegenüber. Die Einführung im Rahmen der 1. BVG-Revision erfolgte 
vorschnell und ohne Abschätzung der möglichen Auswirkungen. Die Komplexität der Individuali-
sierung und die zahlreichen Probleme bei der Umsetzung zeigen, dass die Wahl der Anlagestrate-
gien durch die Versicherten ein legislatorischer Schnellschuss ist, der rückgängig gemacht werden 
muss. Der SGB fordert deshalb – anstatt einer Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes im Sinne der 
Motion Stahl – die Streichung von Art. 1e BVV 2. Dies aus folgenden Gründen: 

 Die Wahl der Anlagestrategie durch den Versicherten ist unvereinbar mit dem Grundsatz der 
kollektiven Solidarität innerhalb der Vorsorgeeinrichtung. Die Risiken werden in der beruflichen 
Vorsorge grundsätzlich vom Kollektiv getragen. Darin liegt der Mehrwert der beruflichen Vor-
sorge gegenüber der privaten Vorsorge. Eine Individualisierung der Risikotragung, wie sie der 
Bundesrat im vorgeschlagenen Art. 19a Freizügigkeitsgesetz vorsieht, ist systemwidrig. Daher 
ist es kohärenter, auf individuelle Wahlmöglichkeiten bei den Anlagen zu verzichten. 

  

Bern, 11. Februar 2013

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten 
und berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
mylene.hader@bsv.admin.ch 
 



 

 Der SGB sieht zudem keinen Bedarf für noch vorteilhaftere Möglichkeiten der beruflichen Vor-
sorge für Mitglieder des Kaders. Die Kadervorsorge über die berufliche Vorsorge hat auch oh-
ne individuelle Wahlmöglichkeiten eine äusserst attraktive Position. Die Grenze des versicher-
baren Lohnes über die berufliche Vorsorge liegt aktuell bei Fr. 842‘400. Bis zu dieser Schwelle 
sind Sparbeiträge und Einkäufe in die Kader-Pensionskassen steuerbefreit. Unternehmen kön-
nen also für ihre Kaderleute steuerprivilegiert feudale Vorsorgelösungen vorsehen. Die stos-
senden Einkommensunterschiede zwischen oberem Kader und Angestellten werden dadurch 
sogar im Alter zementiert. Der SGB ist der Ansicht, dass Versicherte von Kader-Vorsorgekassen 
über genügend finanzielle Mittel verfügen, um auch privat für das Alter vorzusorgen. Individuel-
le Anlageentscheide können in ausreichender Form im Rahmen der privaten Altersvorsorge 
(Säulen 3a und 3b) getroffen werden. Daher braucht es nicht eine Ausweitung auf die berufli-
che Vorsorge. 

 Die nun vorgeschlagene Lockerung der Verpflichtung, den Mindestbetrag als Austrittsleistung 
mitgeben zu müssen, mildert immerhin die negativen Auswirkungen etwas ab. Sie muss jedoch 
unserer Ansicht nach als ein „Pflästerli“ betrachtet werden. Die Wahlmöglichkeiten von Anlage-
strategien haben mehr Probleme und Aufwand geschaffen als nötig. Das Anliegen einer guten 
Altersvorsorge für Gut- und Spitzenverdienende ist in der Schweiz schon genügend realisiert.  

Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhalts-
pflicht 

Wir unterstützen die Neuregelung im Recht der beruflichen Vorsorge. Danach sollen die Inkass-
obehörden von Alimenten den Vorsorgeeinrichtungen diejenigen Personen melden können, die ih-
re Unterhaltspflicht vernachlässigen. Zudem soll die betreffende Vorsorgeeinrichtung verpflichtet 
werden, die Inkassobehörde über die Fälligkeit einer Auszahlung in Kapitalform zu informieren. 
Dadurch kann die Inkassobehörde rechtliche Schritte zur Sicherung der Unterhaltsforderung einlei-
ten. 

Die Umsetzung dieser neuen Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachläs-
sigung der Unterhaltspflichten dürfte aber schwierig sein. Denn häufig kennen die Inkassobehör-
den nicht die betreffende Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung der säumigen Alimenten-
schuldner. Dies ist insbesondere bei häufigem Stellenwechsel der Fall. Die Zentralstelle 2. Säule 
bietet hier nur beschränkte Hilfe, da nur die nachrichtenlosen Vorsorgeguthaben gemeldet wer-
den. Allenfalls wäre die Möglichkeit einer zentralen Erfassung aller Vorsorgeguthaben bei der Zent-
ralstelle 2. Säule zu prüfen. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Präsident Geschäftsführende Sekretärin 
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ne individuelle Wahlmöglichkeiten eine äusserst attraktive Position. Die Grenze des versicher-
baren Lohnes über die berufliche Vorsorge liegt aktuell bei Fr. 842‘400. Bis zu dieser Schwelle 
sind Sparbeiträge und Einkäufe in die Kader-Pensionskassen steuerbefreit. Unternehmen kön-
nen also für ihre Kaderleute steuerprivilegiert feudale Vorsorgelösungen vorsehen. Die stos-
senden Einkommensunterschiede zwischen oberem Kader und Angestellten werden dadurch 
sogar im Alter zementiert. Der SGB ist der Ansicht, dass Versicherte von Kader-Vorsorgekassen 
über genügend finanzielle Mittel verfügen, um auch privat für das Alter vorzusorgen. Individuel-
le Anlageentscheide können in ausreichender Form im Rahmen der privaten Altersvorsorge 
(Säulen 3a und 3b) getroffen werden. Daher braucht es nicht eine Ausweitung auf die berufli-
che Vorsorge. 

 Die nun vorgeschlagene Lockerung der Verpflichtung, den Mindestbetrag als Austrittsleistung 
mitgeben zu müssen, mildert immerhin die negativen Auswirkungen etwas ab. Sie muss jedoch 
unserer Ansicht nach als ein „Pflästerli“ betrachtet werden. Die Wahlmöglichkeiten von Anlage-
strategien haben mehr Probleme und Aufwand geschaffen als nötig. Das Anliegen einer guten 
Altersvorsorge für Gut- und Spitzenverdienende ist in der Schweiz schon genügend realisiert.  

Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhalts-
pflicht 

Wir unterstützen die Neuregelung im Recht der beruflichen Vorsorge. Danach sollen die Inkass-
obehörden von Alimenten den Vorsorgeeinrichtungen diejenigen Personen melden können, die ih-
re Unterhaltspflicht vernachlässigen. Zudem soll die betreffende Vorsorgeeinrichtung verpflichtet 
werden, die Inkassobehörde über die Fälligkeit einer Auszahlung in Kapitalform zu informieren. 
Dadurch kann die Inkassobehörde rechtliche Schritte zur Sicherung der Unterhaltsforderung einlei-
ten. 

Die Umsetzung dieser neuen Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachläs-
sigung der Unterhaltspflichten dürfte aber schwierig sein. Denn häufig kennen die Inkassobehör-
den nicht die betreffende Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung der säumigen Alimenten-
schuldner. Dies ist insbesondere bei häufigem Stellenwechsel der Fall. Die Zentralstelle 2. Säule 
bietet hier nur beschränkte Hilfe, da nur die nachrichtenlosen Vorsorgeguthaben gemeldet wer-
den. Allenfalls wäre die Möglichkeit einer zentralen Erfassung aller Vorsorgeguthaben bei der Zent-
ralstelle 2. Säule zu prüfen. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Präsident Geschäftsführende Sekretärin 
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Révision de la loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle 

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de nous prononcer sur les adaptations prévues 
de la loi sur le libre passage et de la loi sur la prévoyance professionnelle. 

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

Dans son article 1e, l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2) autorise les caisses 
de pensions des cadres à proposer plusieurs stratégies de placement à leurs assuré(e)s. Ceux-ci 
choisissent individuellement leur propre stratégie et, par conséquent, le risque de fluctuation de 
leurs placements. Ils peuvent donc opter pour une stratégie risquée, mais ont toujours, en cas de 
libre passage, la garantie de pouvoir prendre avec eux le montant minimal. Ainsi, c’est la caisse 
de pensions des cadres et non l’assuré(e) qui supporte le risque relatif au capital, alors qu’il a dé-
fini le risque lui-même en choisissant sa stratégie de placement. De plus, pareille individualisation 
est administrativement lourde et nécessite un grand nombre d’informations.  

L’Union syndicale suisse (USS) estime que la possibilité de choisir une stratégie de placement 
est très problématique et se déclare sceptique à son sujet. Son introduction, dans le cadre de la 
1ère révision de la LPP, s’est faite dans la précipitation et sans que ses effets aient été évalués. La 
complexité de cette individualisation et les nombreux problèmes d’application qu’elle pose mon-
trent que le législateur a décidé à la va-vite de permettre un tel choix et qu’il faut revenir sur cette 
décision. C’est pourquoi l’USS demande qu’au lieu d’adapter la loi sur le libre passage selon la 
motion Stahl, on biffe cet article 1e de l’OPP 2 ; cela pour les raisons suivantes :  

 Le choix de la stratégie de placement par l’assuré(e) n’est pas conciliable avec le principe de 
la solidarité collective au sein de l‘institution de prévoyance. A priori, les risques sont suppor-
tés collectivement, ce qui donne plus de valeur à la prévoyance professionnelle qu’à la pré-
voyance privée. Que le risque soit supporté individuellement, comme le propose le Conseil 
fédéral à l’article 19a de la loi sur le libre passage, est contraire au système de la prévoyance 
professionnelle. Il est par conséquent plus cohérent de renoncer aux possibilités individuelles 
de choisir une stratégie de placement. 

Adresse 

Berne, le 11 février 2013

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Affaires internationales et  
prévoyance professionnelle 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 
mylene.hader@bsv.admin.ch 
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Vernehmlassungsantwort 

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 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 hat uns der Vorsteher de Eidgenössischen Departements des 

Innern EDI eingeladen, zu einem Entwurf zur Revision des Freizügigkeitsgesetzes und des Gesetzes 

über die berufliche Vorsorge Stellung zu nehmen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Mei-

nungsäusserung danken wir Ihnen bestens.  

 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 

Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 

Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbeding-

ungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

 

1. Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 

Art. 1e BVV 2 ist bei unseren Mitgliedverbänden keinesfalls unumstritten. So wird insbesondere be-

mängelt, dass diese Ausnahmeregelung den Bestrebungen zur administrativen Vereinfachung der 

beruflichen Vorsorge und zur Senkung der Vermögensverwaltungskosten zuwider läuft. Andererseits 

gilt es festzuhalten, dass kein Vorsorgewerk gezwungen wird, von den erweiterten Möglichkeiten im 

Anlagebereich Gebrauch zu machen. Wichtig ist aus Sicht des sgv, dass die durch die zusätzlichen 

Angebote verursachten Mehrkosten nicht von der Gesamtheit der Versicherten getragen werden 

müssen, sondern ausschliesslich jenen Personen angerechnet werden, die vom Angebot alternativer 

Anlagestrategien Gebrauch machen. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Personen, die 

alternative Anlagestrategien wählen, auch uneingeschränkt die Verantwortung für ihre Wahl zu tragen 

haben. Aus diesem Grund unterstützen wir die Stossrichtung der vorgeschlagenen Gesetzesrevision, 

mit der sichergestellt werden soll, dass Anlageverluste, die auf alternative Anlagestrategien zurückzu-

führen sind, uneingeschränkt von den Versicherten getragen werden müssen, die diese Anlagestrate-

gien gewählt haben. 

 

Verbandsintern gibt es Stimmen, welche sich dagegen aussprechen, dass gemäss Abs. 1 mindestens 

eine Anlagestrategie angeboten werden muss, welche die Ansprüche gemäss den Artikeln 15 und 17 
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garantiert. Wir haben Verständnis für die entsprechenden Streichungsanträge, da auch aus unserer 

Sicht Garantien schlecht zum Sinn und Zweck von Art. 1e BVV 2 passen. Andererseits ist es für uns 

nachvollziehbar, dass für all jene Versicherten, die zwingend einen Teil ihres Einkommens in solchen 

Vorsorgeeinrichtungen zu versichern haben und die nicht gewillt sind, im Bereich der Vermögensanla-

ge irgendwelche Risiken einzugehen, Anlagestrategien angeboten werden sollten, die sie vor Anlage-

verlusten schützen.  

 

Eindeutig zu weit gehen aus Sicht des sgv die Informationspflichten und das Einholen der Zustim-

mung der Ehepartner oder der eingetragenen Partner. Wir beantragen deshalb die Streichung von 

Abs. 2. Alternative Anlagestrategie werden heute nur in einem Umfeld und nur für Personen angebo-

ten, bei denen man davon ausgehen darf, dass sie genau wissen, dass bessere Anlagerenditen nur 

mit höheren Risiken möglich sind. Vor diesem Hintergrund stellen die Bestimmungen von Abs. 2 für 

uns bloss eine administrative Zusatzbelastung dar, die wir als unnötig erachten.  

 

2. Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhalts-

pflicht 

Wir sprechen uns gegen die vorgeschlagenen Massnahmen aus, da es sich um eine vorsorgefremde 

Aufgabe handeln würde, die den administrativen Aufwand der Vorsorgeeinrichtungen erneut erhöhen 

würde und demzufolge auch höhere Verwaltungskosten zur Folge hätte. Wir haben auch grosse 

Zweifel am effektiven Nutzen der vorgeschlagenen Massnahmen, die wohl nur in Ausnahmefällen 

dazu beitragen könnten, die Vorsorgegelder effektiv zu sichern.  

 

 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 

Direktor Vizedirektor 
 



 L’USS ne voit en outre par la nécessité de prévoir des possibilités de prévoyance profession-
nelle encore plus avantageuses pour les cadres. La prévoyance de ces derniers dans le 2e pi-
lier est extrêmement attractive même sans possibilité de choix individuel. La limite du salaire 
assurable dans le cadre de la prévoyance professionnelle est actuellement fixée à 
Fr. 842 400.-. Jusqu’à ce plafond, les contributions d’épargne et les rachats sont exonérés de 
l’impôt dans les caisses de pensions des cadres. Les entreprises peuvent donc prévoir pour 
leurs cadres des plans de prévoyance féodaux fiscalement privilégiés. Les différences de re-
venu choquantes entre les cadres supérieurs et les employé(e)s se voient même bétonnées à 
la retraite. L’USS est d’avis que les personnes assurées dans des caisses de cadres dispo-
sent de suffisamment de moyens financiers pour se permettre aussi une prévoyance privée 
en vue de leur retraite. Le choix individuel de placements peut se faire sous une forme satis-
faisante dans le cadre de la prévoyance vieillesse privée (piliers 3a et 3b). Il n’y a donc pas 
lieu de l’étendre à la prévoyance professionnelle.  

 Toujours est-il que l’assouplissement proposé à l’obligation de fournir un montant minimum à 
titre de prestation de sortie atténue les effets négatifs de la révision. Mais cela ne représente à 
nos yeux qu’un « petit sparadrap ». Les possibilités de choisir une stratégie de placement ont 
créé plus de problèmes et de bureaucratie que nécessaire. La revendication d’une pré-
voyance vieillesse pour les personnes qui gagnent bien ou très bien leur vie est une réalité 
depuis longtemps en Suisse.  

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

Nous soutenons la nouvelle réglementation du droit de la prévoyance professionnelle proposée. 
Selon elle, les autorités chargées de l’aide au recouvrement de contributions d’entretien doivent 
annoncer les personnes qui négligent leurs obligations d’entretien. En outre, l’institution de pré-
voyance concernée sera tenue d’informer ces autorités de toute demande de versement en es-
pèces. Ainsi, elles pourront mettre en route les démarches juridiques destinées à garantir qu’il se-
ra satisfait à l’obligation d’entretien.  

Mais l’application de ces nouvelles mesures destinées à garantir l’avoir de prévoyance en cas de 
négligence de l’obligation d’entretien devrait s’avérer difficile. En effet, les autorités d’aide au re-
couvrement de contributions d’entretien ne connaissent souvent pas l’institution de prévoyance 
ou de libre passage de la personne négligente ; ce qui est particulièrement le cas, si elle change 
souvent d’emploi. La centrale du 2e pilier n’offre ici qu’une aide limitée, car seuls les avoirs de 
prévoyance oubliés ou dont le contact a été rompu y sont annoncés. Il faudrait éventuellement 
étudier la possibilité d’un enregistrement centralisé de tous ces avoirs par la Centrale du 2e pilier.  

En vous remerciant de bien vouloir tenir compte de nos demandes, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner      Doris Bianchi 
Président       Secrétaire dirigeante 
 

123 DB/fq 


	Schweizerischer Bauernverband 
	Kaufmännischer Verband Schweiz
	Schweizerischer Arbeitgeberverband
	SwissBanking
	Travail.Suisse
	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
	Union syndicale suisse
	Schweizerischer Gewerbeverband

