
DER REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZURICH 

an das Eidgenössische Departement des Innern (Zustelladresse Bundes
amt für Sozialversicherung, Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenen-
vorsorge, Effingerstrasse 20,3003 Bern) 

Zürich, 26. September 2007 

Finanzierung öffentlichrechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
(Vernehmlassung) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 29. Juni 2007 räumen Sie uns Gelegenheit ein, zur 
Vorlage betreffend Finanzierung öffentlichrechtlicher Vorsorgeeinrich
tungen Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen. 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Die mit der Vorlage längerfristig verfolgte Stossrichtung der Ausfinan
zierung öffentlichrechtlicher Vorsorgeeinrichtungen ist grundsätzlich 
zu begrüssen. Mit der angestrebten Ausfinanzierung würde sich länger
fristig auch der Rückgriff auf die Staatsgarantie erübrigen. Ohne Staats
garantie steht die Vorsorgeeinrichtung abschliessend in der Haftung, 
was sich positiv auf deren Eigenverantwortung auswirkt. Zudem wird 
damit die Generationengerechtigkeit gestärkt, da die Last der Finanzie
rung nicht mehr länger auf spätere Generationen abgewälzt wird. 

Wir begrüssen die Angleichung der Rahmenbedingungen zwischen 
öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und 
insbesondere die rechtliche, organisatorische und finanzielle Verselbst-
ständigung der öffentlichrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Damit die 
zuständige Aufsichtsbehörde die Aufsicht ebenso wie bei privatrechtli
chen Vorsorgeeinrichtungen ausüben kann, ist die angestrebte Verselbst-
ständigung zwingend erforderlich. 
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Die Übergangsfrist von höchstens 30 Jahren für die volle Ausfinan
zierung aller öffentlichrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen dürfte sich in 
den meisten Fällen als ausreichender Zeithorizont erweisen. Allerdings 
muss durch kontinuierliche Schliessung der Deckungslücke ab Inkraft
treten der Vorschriften über die volle Ausfinanzierung überprüfbar 
sichergestellt sein, dass die Hauptanstrengungen nicht auf den Schiuss 
der Frist verschoben werden und damit eine spätere Generation die 
Hauptlast der Ausfinanzierung zu tragen hat. 

Bei öffentlichrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit gegenwärtig 
tiefem bis sehr tiefem Deckungsgrad (50 bis 70% bzw. unter 50%) wird 
die angestrebte Ausfinanzierung allerdings während Jahren unweiger
lich eine sehr hohe Belastung der betroffenen öffentlichen Haushalte 
mit sich bringen. Hier stellt sich die Frage, ob in Härtefällen allenfalls 
ein zweistufiges Verfahren (z.B. Erreichung eines Zieldeckungsgrades 
mit der Möglichkeit, nach Erreichen dieses Zieldeckungsgrades in der 
Teilfinanzierung zu bleiben) sinnvoll wäre. 

2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage 

Zu Art. 61 
Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit der laufenden Struk

turreform zu sehen und ist je nach Verlauf der Diskussion in den eidge
nössischen Räten anzupassen (insbesondere bezüglich Abs. 1: Ergän
zung mit der Möglichkeit der Regionalisierung). Zentral ist Abs. 2, der 
die Rahmenbedingungen einer unabhängigen Aufsichtsbehörde festhält 
und damit den immer wieder geäusserten Vorwurf entkräftet, dass die 
Aufsichtsbehörde bei öffentlichrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen nicht 
mit gleichen Ellen messe wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtun
gen, weil sie der zuständigen Kantons- bzw. Bundesverwaltung zugeord
net und damit weisungsgebunden sei. 

Zu Art. 65 Abs. 2 und 2a 
Diese Bestimmung stellt klar, dass auch bei öffentlichrechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen der Grundsatz der Vollkapitalisierung sämtlicher 
Verpflichtungen anzuwenden ist. 

ZuArt.72a-72f 
Diese Bestimmungen enthalten die erforderlichen Definitionen für 

die Zulassung einer Teilkapitalisierung als «Übergangsbestimmungen», 
die mittelfristig zum Endziel der Vollkapitalisierung führen soll. Zu 
begrüssen ist insbesondere, dass die bisher nicht definierten Begriffe 
«Teilkapitalisierung» und «Staatsgarantie» nun eine Legaldefinition 
erhalten. Ebenfalls ist zu begrüssen, dass die Rahmenbedingungen für 
die Fortführung einer Teilkapitalisierung klar festgelegt werden. Damit 



wird ein unkontrolliertes Absinken des Deckungsgrades bei öffentlich
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen verhindert und eine weitgehende 
Gleichbehandlung mit den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
gewährleistet. 

Zu den Übergangsbestimmungen 
Das Endziel der Vollkapitalisierung der öffentlichrechtUchen Vorsor

geeinrichtungen ist grundsätzlich zu begrüssen. Verschiedene öffenthch-
rechtliche Vorsorgeeinrichtungen haben dieses Ziel bereits erreicht 
oder die erforderlichen Ausfinanzierungsmassnahmen ergriffen. Ander
seits bestehen öffentlichrechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
teilweise sehr tiefen Deckungsgrad (unter 50%). Hier wird das Staats
wesen stark gefordert sein, wenn die Übergangsfrist bis zur Ausfinan
zierung auf 30 Jahre begrenzt wird. Möglicherweise ist diese Regelung 
aus volkswirtschaftlichen Gründen zu überprüfen (vgl. grundsätzliche 
Bemerkungen). Insbesondere im Rahmen seiner periodischen Bericht
erstattung, die zu begrüssen ist, wird der Bundesrat gefordert sein, in 
Härtefällen den eidgenössischen Räten rechtzeitig notwendige Korrek
turen vorzuschlagen (z. B. Verlängerung der Ausfinanzierungsfrist). 

Ergänzend verweisen wir auf den beiliegenden Antwortbogen samt 
ergänzenden Bemerkungen. 

Sie stellen zudem die Frage, ob gegen die hier gewählte Form der 
intemetbasierten Durchführung der Vernehmlassung grundsätzliche Vor
behalte bestünden. Die Vernehmlassungsantwort seitens des Kantons 
wird vom Regierungsrat beschlossen. Der entsprechende Antrag ist 
dem Regierungsrat schriftlich zu unterbreiten. Dieser Ablauf lässt die 
unmittelbare Nutzung der internetbasierten Vernehmlassung nicht zu. 

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

Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: 

Der Staatsschreiber: 

RRB Nr. 1445/2007 
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Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierunasmodell des differenzierten Zieldeckunpsgrades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich-
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija • nein • keine Antwort 

Bemerl<unaen: 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

D j a nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Beurteilung aufgrund des Deckungsgrades per Stichtag ist zufällig, insbesondere weil abweichend 
von Art. 44 BW2 die Wertschwankungsreserve sowie eine Perennitätsreserve vom Vermögen abge
zogen werden können (Abs. 3 der Übergangsbestimmungen). Angesichts des beträchtlichen Spiel
raumes, der bspw. bei der Festlegung einer Wertschwankungsreserve besteht, kann der Anfangsde
ckungsgrad fast beliebig bestimmt werden. 
Es wäre vielmehr vorzusehen, dass die Vorsorgeeinrichtungen selbst bestimmen, ob sie im System 
der Teilkapitalisierung (mit Zieldeckungsgrad, berechnet nach Art. 44 BVV2) geführt werden und dass 
sie die Bedingungen festlegen, ab welchem Zeitpunkt das System der Vollkapitalisierung für sie zwin
gend ist. 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija D nein • keine Antwort 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=de


1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

^ ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali-
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Reaiisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 

- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek
tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teiiliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 

Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 

- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 

- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 

- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe
ständen; 

S ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.6 Teiiliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 



Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versicherten kollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

I ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzierung 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

n ja K nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Vgl. die Bemerkungen zur Übergangsfrist in der separaten schriftlichen Vernehmlassung 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

^ ja D nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

3. Institutionelles 

3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-
gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

S ja n nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 



3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

^ ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

Kl ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Ergänzende Fragestellungen der SGK-N 

N a t i o n a I r a t 
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^ 
Kommission für soziale Sicherheit 
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www.parlament.ch 

sgk.csss@pd.admin.ch 

5. September 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkataiog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812. pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der Expertenkommission: 
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodeii der Teilkapitaiisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zuiässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer-

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812


den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor
geschrieben. 

Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natürlich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli
chen Hand Rechnung getragen. 

I ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

G ja K nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitaiisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsresen/en u.a.) zwingend dem De-
ckungskapitai zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zieide-
ckungsgrades? 



n ja D nein ^ keine Antwort 

Bemerkungen: 

B. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschiägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

O ja K nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten V\/ebseite des BSV entschieden. Um ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

D j a nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine Internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben • welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
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Confederaziun svizra 

* * * • * * * * • * * * * * * * * * * * • * * • * * * * * * * • * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

^ j in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder Org; 
j T ' sungsadressat gemäss offizieller Adres- nisation, die nicht auf der offiziellen Adressatei 

' satenliste liste geführt ist (spontane Teilnahme) 
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

^ ^ Kanton 
/ON^artei 

' ö gesamtschweizerische Dachverbände der 
Gemeinden, Städte und Berggebiete 

• gesamtschweizerische Dachverbände der 
Wirtschaft 

• Behörden und Verwandte Institutionen 
D Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

O Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

• weitere Organisationen 

Name (Organisation/Behörde/Privatperson): W ( l F^^auûJt/or'iû^e di-> U<^U^ i ?/^ 
Adresse: Vo^f^o-C^ ^OW 'èû't'JL 

Für allfällige Rückfragen: {lollf (/^(-.-^ 
Tel.: 0 ^ 1 Z^"^ </i S-Ẑ  
E-Mai l : r o ff^^ U ^ ¿ , ^ Q ¿^ul< . z L c C, 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

D Kanton 
n Partei 
• gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
n gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
X Behörden und Verwandte Institutionen 
D Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

G Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

G weitere Organisationen 

Name: Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich (BVS) 
Adresse: Nordstrasse 20, Postfach, 8090 Zürich 

Für allfällige Rückfragen: 
Tel.: 043/ 277 90 33 
E-Mail: erich.peter(gji.zh.ch 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


Der Regierungsrat 
des Kantons Bern 

Le Conseil-exécutif 
du canton de Berne 

G S E D I 1 i= 8KÎ' 2ßö7 

Eidg. Departement des Innern 
Inselgasse 
3003 Bern 

1678 Bern, 17. Oktober 2007 JGK C 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit, sich zur Vorlage über die Finanzierung 
öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen vernehmen zu lassen. Er konzentriert sich in seiner 
Vernehmlassung auf grundsätzliche Aspekte der Vorlage und verzichtet deshalb auf das Aus
füllen des in die Details gehenden Fragebogens. 

Die Vorlage zielt darauf ab, die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich den 
gleichen Regeln zu unterwerfen wie die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Insbesondere 
sollen sie verselbständigt werden und es soll auch für sie mittelfristig das System der Vollkapi
talisierung gelten, wobei für die Ausfinanzierung eine Übergangsfrist von 30 Jahren vorgese
hen ist. 

Der Kanton Bern hat seine öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen verselbständigt und 
strebt die Vollkapitalisierung an. Während diese für die eine Vorsorgeeinrichtung (BPK) bereits 
seit längerem erreicht ist, kann sie bei der anderen (BLVK) erst mittelfristig (wieder) erreicht 
werden. Regierungsrat und Grosser Rat haben ein entsprechendes Sanierungskonzept verab
schiedet und die Staatsgarantie wurde wieder eingeführt, bis die BLVK die Volldeckung erreicht 
haben wird. 

Die Stossrichtung der Vernehmlassungsvorlage stimmt also überein mit den Realitäten bzw. 
Absichten im Kanton Bern. 

Dennoch fragt sich der Regierungsrat, ob es tatsächlich überzeugende Gründe für eine ver
bindliche Bundesregelung über die Struktur und Ausfinanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsor
geeinrichtungen geben könne. Nach Auffassung des Regierungsrates fehlen insbesondere 
durchschlagende Gründe, seitens des Bundes zwingend die Ausfinanzierung öffentlich
rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen zu fordern, insoweit bei einer nur teilweisen Kapitalisierung 
eine Staatsgarantie besteht. Diesfalls besteht unseres Erachtens unter dem Aspekt des Schut
zes der Interessen der Versicherten kein Anlass, seitens des Bundes die Vollkapitalisierung 



zwingend zu verlangen. Entsprechend vermisst der Regierungsrat in der Vorlage auch wirklich 
überzeugende Gründe für die beantragte Änderung. 

Nach Auffassung des Regierungsrates fehlt es auch an überzeugenden Gründen dafür, einem 
Gemeinwesen zu verbieten, selber sowohl die Leistungen als auch die Prämien zu regeln, so
fern das Gemeinwesen die Staatsgarantie übernimmt. 

Selbst wenn eine verbindliche Verpflichtung zur Herbeiführung einer Vollkapitalisierung akzep
tiert wird, so lehnt der Regierungsrat jedenfalls die in der Vorlage vorgesehene Verpflichtung 
ab, dass aufgelaufene Fehlbeträge ausschliesslich durch den Arbeitgeber zu tragen seien. Es 
kann nicht Sache des Bundes sein, in dieser Frage den Spielraum der Kantone derart einzu
schränken. 

Ebenfalls abgelehnt wird seitens des Regierungsrates die Verpflichtung, dass auch mit einer 
Staatsgarantie ausgestattete öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen Beiträge an den Si
cherheitsfonds leisten müssen; es besteht kein logischer Grund, diese Verpflichtung vorzuse
hen, da ja eine derart mit einer Staatsgarantie ausgestattete Pensionskasse den Sicherheits
fonds mit Bestimmtheit nicht beanspruchen kann. 

In der Botschaft wird von „nur geringfügigen Auswirkungen" auf den Bund und die Kantone 
gesprochen. Diese Feststellung steht unseres Erachtens in einem deutlichen Widerspruch zu 
den Angaben, wonach für die Beseitigung der Unterdeckung nur schon von Kassen, die einen 
Deckungsgrad von unter 91% aufweisen, rund 15 Milliarden Franken erforderlich seien. 

Zusammenfassend bekennt sich der Regierungsrat für die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeein
richtungen des Kantons Bern zum Grundsatz der Vollkapitalisierung und auch zur rechtlichen 
Verselbständigung. Hingegen lehnt er eine bundesrechtliche Pflicht ab, da dadurch die kanto
nale Autonomie ohne überzeugenden Grund und damit unnötig eingeschränkt wird. 

Die Vernehmlassungsvorlage sieht erneut Bestimmungen über die Aufsichtsbehörde und deren 
Struktur vor. Sie ist mit der speziellen Vorlage zu diesem Thema, die der Bundesrat zuhanden 
der eidgenössischen Räte bereits verabschiedet hat, leider nicht koordiniert. Der Regierungsrat 
hat sich zu dieser Thematik am 25. Oktober 2006 vernehmen lassen. Er hält an seiner damals 
geäusserten Meinung fest und beurteilt die Vorgaben des Bundes an die kantonalen Aufsichts
behörden als unverhältnismässigen Eingriff in die Organisationshoheit der Kantone. 

Der Regierungsrat bittet Sie, den geäusserten Bedenken Rechnung zu tragen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regieryngsrates 

Der Präsident: 

Der Staatsschreiber: 

Kopie z.K. an: 
- Konferenz der Katonsregierungen 



KANTON ^ 
LUZERN "^J 

Just iz- und S icherhe i tsdepar tement 
des Kantons Luzern 
Postfach 4168 
Bahnhofstrasse 15 
6002 Luzern 

Bundesamt für 
Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Luzern, 18. September 2007 
RRB-Nr. 1146 

Finanzierung ö f fent l i ch- recht l i cher Vorsorgee inr ich tungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. Juni 2007 haben Sie eingeladen, zur oben erwähnten Thematik eine 
Vernehmlassung abzugeben. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und 
gestatten uns im Namen und Auftrag des Regierungsrates die folgenden Bemerkungen: 

Wir begrüssen den Grundsatz der Ausfinanzierung aller öffentlich-rechtlichen Vorsorgeein
richtungen. Damit werden die weftbewerbsrechtlich umstrittenen Unterschiede zwischen öf
fentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen aufgehoben. Gleichzeitig 
wird verhindert, dass Lasten auf spätere Generationen abgewälzt werden. Mit der angestreb
ten Ausfinanzierung wird sich längerfristig auch der Rückgriff auf das Instrument der Staats
garantie erübrigen, welches die Luzerner Pensionskasse bereits seit dem 1. Januar 2000 
nicht mehr kennt. Ebenso unterstützen wir eine rechtliche, organisatorische und finanzielle 
Verselbständigung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und deren Aufsichtsbe
hörden, wie dies beispielsweise bei der seit dem 1. Januar 2006 bestehenden Zentral
schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) bereits verwirklicht wurde. 

Die Übergangfrist von maximal 30 Jahren, während der öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können, sollte sich in den 
meisten Fällen als realistischer Zeithorizont erweisen. Allerdings muss ab Inkrafttreten der 
Ausfinanzierungsregelung mit überprüfbaren Regelungen sichergestellt werden, dass die 
Deckungslücken kontinuierlich geschlossen werden. Dadurch soll verhindert werden, dass 
die Deckungslücke erst am Ende der 30-jährigen Frist geschlossen und somit de facto späte
re Generationen belastet werden. 

Ablehnend stehen wir dem Vorschlag gegenüber, als Alternative zur vollen Ausfinanzierung 
innert 30 Jahren ein unbefristetes Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung "Mischfinan
zierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" zuzulassen. 

Á 
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im übrigen verweisen wir auf unsere Bemerkungen im Fragebogen und danken Ihnen noch
mals für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Yvonne Schärli-Gerig 
Regierungsrätin 

Beilage: Fragebogen 

Kopie z.K. an: Konferenz der Kantonsregierungen, Amthäusgasse 3, Postfach 444, 3000 Bern 7 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=de 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierungsmodell des differenzierten Zieldeckunascirades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija D nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m! Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

^ j a D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Der Kreis der von der Sonderregelung der Mischfinanzierung begünstigten Vorsorgeeinrichtungen darf 
sich nicht erhöhen. ••.•. • • 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahreh 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Das Modell des differenzierten Zieldeckungsgrades erscheint geeignet, durch die volle Finanzierung 
aller Renterkapitalien den demographischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Im Sinne der Ausfi
nanzierung über 30 Jahre erachten wir es als selbstverständlich, dass bei einer Unterschreitung der 
Ausgangsdeckungsgrade unverzüglich Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden sollten. 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=de


1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

D j a K nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Bei einer Ausfinanzierung aller öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen innert 30 Jahren ist die 
Teilkapitalisierung lediglich ein Übergangssystem. Dieser Übergangscharakter kommt jedoch in Artikel 
72a des Entwurfs zu wenig zürn Ausdruck. Insbesondere Artikel 72a Absatz 1 lit. b suggeriert, dass es 
sich beim System der Teilkapitalisierung um eine Dauerlösung handeln könnte. Erst aus Ziffer IV "Re
ferendum und Inkrafttreten" wird ersichtlich, dass die Bestimmung zur Teilkapitalisierung auf 30 Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes befristet ist. 

Eine weitere Anforderung an die Teilkapitalisierung ist, dass die betroffenen Gemeinwesen die Fehl
beträge zur vollständigen Ausfinanzierung im Rahmen der Rechnungslegung auszuweisen haben. 
Idealerweise wird der Fehlbetrag in der Bilanz als Verpflichtung aufgeführt. Der Deckungsgrad und die 
Finanzierungslücke sollten mindestens im Anhang zur Jahresrechnung ausgewiesen werden. 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek-
•.tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 
Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe-

ständen; 

K j a D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Luzerner Pensionskasse kennt bereits seit dem 1. Januar 2000 keine Staatsgarantie mehr. 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 



echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

I ja . D nein Q keine Antwort . 

Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzierurip 
2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

^ j a D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Es muss ab Inkrafttreten der Ausfinanzierungsregelungen verhindert werden, dass das Schliessen der 
Deckungslücke an das Ende der 30-jährigen Frist verschoben wird, damit nicht de facto spätere Ge
nerationen die Last übernehmen müssen. 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

S ja • nein . G keine Antwort , -

Bemerkungen: 

Grundsätzlich unterstützen wir diese Verpflichtung. Gleichzeitig erachten wir es als problematisch, 
wenn durch die Berichte der Zeithorizont der Ausfinanzierung in Frage gestellt wird. 

3. Institutionelles 

3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-
gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

S ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen sehr. 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 



I ja D nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

K j a D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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14. Juni 2007 

Finanzierung der Öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSübscriber/messaae/attachments/7812.pdf). 

Expertenkommission: Hauptvariante der SGK-NR und der 
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

A: Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet irh System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen: Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor
geschrieben. • 

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBS�bscriber/messaae/attachments/7812.pdf
http://www.newsservice.admin.ch/NSBS�bscriber/messaae/attachments/7812.pdf


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natürlich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die ünterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. .. • • -

D ja S nein Q keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

D j a S nein Q keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

S ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 



B. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

D j a ^ nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 
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' Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

K ja n nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 

Vorliegend besteht lediglich die Möglichkeit zur internetbasierten Beantwortung eines Fragebogens. 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern gibt seine Stellungnahme zu Vorlagen des Bundes jedoch 
grundsätzlich in Form von Vollmachtschreiben ab, welche von der Vorsteherin oder dem Vorsteher 
dès sachlich zuständigen Departements eigenhändig unterzeichnet werden. Solche Vollhiachtschrei-
ben erlauben es, ausserhalb eines Fragebogens auf einzelne Punkte der Vorlage detaillierter einzu
gehen und entsprechend eine Gewichtung vorzunehmen. 

Es macht aus unserer Sicht wenig Sinn, die Fragebogen "online" zu beantworten und gleichzeitig das 
unterzeichnete Vollmachtschreiben per Post (sowie vorab per Email) nachzuschicken. 

Wichtig wäre auch, dass die jeweilige Fragestellung im Fragebogen der Komplexität des Themas an
gepasst wi rd .^^ . 



^ 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

:** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

[Hl in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

IE] Kanton 
D Partei 
• gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
• gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
n Behörden und Verwandte Institutionen 
• Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
d e . • • • . 

n Vorsorge-und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

D Weitereorganisationen 

Name (Organisation/Behörde/Privatperson): Kanton Luzern 
Adresse: Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 
15, Postfach 4168, 6002 Luzern 

Für anfällige Rückfragen: lie. iur. Maja Zimmermann 
Tel.: 041 228 57 97 
E-Mail: maja.zimmermann(glu.ch 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


Landammann und Regierungsrat,,des,f<ap^ 
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Vernehmlassung zur Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. Juni 2007 hat das Eidgenössische Departement des Inneren (EDI) 

den Regierungsrat des Kantons Uri eingeladen, eine Stellungnahme zur Voriage des Bun

desrates betreffend die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen ab

zugeben. Dafür danken wir Ihnen bestensioOo :J'>'-

Grundsätzliche Bemerkungen'í^^í^ííA^íi ;Î̂  3o^̂ !í?ì/.ŝ í:!C:JOí.̂ uaf;•̂ í 

Die mit_der Voriage längerfristig verfolgte.Stossrichtung der.Ausfinanzierung.ajler-öffentlich-

rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen ist aus unserer Sicht grundsätzlich zu begrüssen. Unter

schiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sind hier 

nicht zuletzt aus Wettbewerbsüberiegungen auf die Dauer an sich nicht mehr haltbar. In die

sem Sinne steht die Voriage auch im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung, wonach die 

staatliche Wirtschaft und die Privatwirtschaft bei gleichen Verhältnissen soweit als möglich 

über die gleichen Rahmenbedingen verfügen sollten. 
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Mit der angestrebten Ausfinanzierung würde sich längerfristig auch der Rückgriff auf das 

Instrument der Staatsgarantie erübrigen. Dieses Instrument stellt ein Auslaufmodell dar, das 

nicht zuletzt auch im internationalen Umfeld zunehmend unter Druck gerät. Ohne Staatsga

rantie steht die Vorsorgeeinrichtung abschliessend in der Haftung, was sich positiv auf deren 

Eigenverantwortung auswirkt. Zudem wird damit die Generationengerechtigkeit gestärkt. 

Lasten sollten nicht mehr länger auf spätere Generationen abgewälzt werden. Jede Genera

tion muss grundsätzlich für ihre Kosten selber aufkommen. 

Klar zu unterstützen ist, dass mit der Voriage die Rahmenbedingungen zwischen öffentlich

rechtlichen und privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen angeglichen werden und insbeson

dere eine rechtliche, organisatorische und finanzielle Verselbständigung der öffentlich

rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen gefordert wird, soweit dies noch nicht erfolgt ist. Damit die 

zuständige Aufsichtsbehörde die Aufsicht ebenso wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrich

tungen ausüben kann, ist die angestrebte Verselbständigung zwingend erforderiich. 

Die Übergangsfrist von maximal 30 Jahren, während der öffentlich-rechtliche Vorsorgeein

richtungen im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können, sollte sich in den 

meisten Fällen als realistischer Zeithorizont erweisen. Allerdings muss durch kontinuieriiche 

Schliessung der Deckungslücke ab Inkrafttreten der Ausfinanzierungsregelung mit überprüf

baren Regelungen sichergestellt werden, dass nicht eine Verschiebung an das Ende der 30-

jährigen Frist erfolgt und somit de facto spätere Generationen die Lasten zu übernehmen 

hätten. 

Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit gegenwärtig tiefem bis sehr tiefem De

ckungsgrad (50 bis 70 Prozent bzw. unter 50 Prozent) wird die angestrebte Ausfinanzierung 

allerdings während Jahren unweigeriich eine enorme Belastung der betroffenen Staatshaus

halte mit sich bringen. Hier erscheint ein zweistufiges Verfahren (z. B. Erreichung eines Ziel

deckungsgrades von 80 Prozent mit der Möglichkeit, nach Erreichen dieses Zieldeckungs

grades in einer Teilfinanzierung zu verbleiben) sinnvoll. 

In der Gewichtung der Voriage erscheint die Stabilisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsor

geeinrichtungen mit den vorgelegten Massnahmen wichtiger zu sein, als um jeden Preis bei 

sämtlichen Vorsorgeeinrichtungen eine Ausfinanzierung innert 30 Jahren zu erreichen und 

damit die Voriage als Ganzes möglichenweise zu gefährden. 
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Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Artikel 61 

Die Bestimmung ist im Zusammenhang mit der laufenden Strukturreformvoriage zu sehen 

und ist je nach Veriauf der Diskussion in den Eidgenössischen Räten anzupassen (insbe

sondere bezüglich Abs. 1: Ergänzung mit der Möglichkeit der Regionalisierung). 

Gemäss Absatz 3 muss die Aufsichtsbehörde in rechtlicher, organisatorischer und administ

rativer Hinsicht unabhängig sein und eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Zudem soll sie 

sich selbst organisieren und eine eigene Rechnung führen. Mit dieser zentralen Bestimmung 

wird der immer wieder vorgetragene Vorwurf entkräftet, dass die Aufsichtsbehörde bei öffent

lich-rechtlichen nicht mit gleichen Ellen messe wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtun

gen, weil sie der zuständigen Kantons- bzw. Bundesverwaltung zugeordnet und damit auch 

entsprechend weisungsgebunden sei. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuvveisen, 

dass die sechs Zentralschweizer Kantone mit der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsauf

sicht (ZBSA) bereits heute über eine unabhängige Aufsichtsbehörde verfügen, wie sie in Ab

satz 3 nun gefordert wird. 

Artikel 65 Absatz 2 und 2a 

Diese Bestimmung stellt klar, dass auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen der 

Grundsatz der Vollkapitalisierung sämtlicher Verpflichtung anzuwenden ist. 

Artikel 72a bis 72f 

Diese Bestimmungen enthalten die erforderiichen Definitionen für die Zulassung einer Teil

kapitalisierung als "Übergangsbestimmungen", die mittelfristig zum Endziel der Vollkapitali

sierung führen soll. Zu begrüssen ist insbesondere, dass .•:!ie bisher nicht definierten Begriffe 

"Teilkapitalisierung" und "Staatsgarantie" nun eine Legaldefinitiori erhalten. Ebenfalls ist zu 

begrüssen, dass die Rahmenbedingungen für die Fortführung einer Teilkapitalisierung klar 

festgelegt werden. Damit wird ein "unkontrolliertes Absinken" des Deckungsgrades bei öf

fentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen verhindert und somit wiederum eine "Gleichbe

handlung" mit den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen angestrebt. 

Übergangsbestimmungen 

Das Endziel der Vollkapitalisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ist 

grundsätzlich zu begrüssen. Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen haben 

dieses Ziel bereits erreicht oder die erforderiichen Ausfinanzierungsmassnahmen ergriffen. 



Anderseits bestehen öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem teilweise sehr 

tiefen Deckungsgrad (< 50 Prozent). Hier wird das Staatswesen stark gefordert sein, wenn 

die Übergangsfrist bis zur Ausfinanzierung auf 30 Jahre limitiert wird. Diese Regelung ist aus 

volkswirtschaftlichen Gründen zu überprüfen. Insbesondere im Rahmen seiner periodischen 

Berichterstattung wird der Bundesrat gefordert sein, in Härtefällen den Eidgenössischen Rä

ten rechtzeitig allfällig notwendige Korrekturen vorzuschlagen (z. B. Veriängerung der Ausfi

nanzierungsfrist). 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen nochmals 

für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, 9. Oktober 2007 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Lgndesstatthalter 

Isidor Baumann 

Derj^ánzleidirektor 

Kopie an: 

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 



Regierungsrat des Kantons Schwyz 

kantonschwyzö 

6431 Schwvz. Postfach 1260 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld AHV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Schwyz, 18. September 2007 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. Juni 2007 unterbreitet der Vorsteher des Eidgenössischen Departements 
des Innern den Kantonsregierungen Bericht und Vorlage über die Finanzierung öffentlich-recht
licher Vorsorgeeinrichtungen zur Vernehmlassung bis zum 15. Oktober 2007. 

Wir haben die Vernehmlassungsunterlagen geprüft. Unsere Stellungnahme entnehmen Sie bitte 
dem beiliegenden, ausgefüllten Fragebogen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Alois Christen, Landammann 

Peter Gander, Staatsschreiber 

/ 
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Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenliatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierunasmodell des differenzierten Zieldeckunpsarades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija G nein n keine Antw/ort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich ja, aber vgl. Bemerkungen zu Frage 1.3 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

^ ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich ja, aber vgl. Bemerkungen zu Frage 1.3 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija • nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich ja, aber: 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/�ndex.html?lang=de


Nicht starre Anwendung des Schwellenwertprinzipes bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, 
deren Ausgangsdeckungsgrade mindestens 100% betragen, jedoch "freiwillige" Staatsgarantie 
gewährt wird, solange die notwendige Wertschwankungsreserve für die den Vermögensanlagen 
zugrunde liegenden marktspezifischen Risiken noch nicht ausreichend vorhanden sind: 

Falls die Deckungsgrade in diesem Falle, hauptsächlich wegen negativen Entwicklungen der 
Anlagemärkte, nachträglich unter 100% sinken, sollte die öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tung solange von sofortigen Sanierungsmassnahmen befreit werden, als der Gesamt-
Deckungsgrad noch mindestens 90% beträgt. 

1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich ja, aber vgl. Bemerkungen zu Frage 1.3 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek
tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 
Umfang der Garantie: 

umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe

ständen; 

Kl ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich ja, aber: 

1. "Freiwillige" Staatsqarantie: 
Solange die öffentlich-rechtlich Vorsorgeeinrichtung beschränkt risikofähig ist, d. h. solange die 
zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der Leistungsversprechen der Pensionskasse not
wendige Wertschwankungsreserve noch nicht vollständig vorhanden ist, sollte die Staatsgarantie 
"freiwillig" beibehalten werden können, obwohl die Ausgangsdeckungsgrade mindestens 100% 
betragen. 



2. Relativierung der Pflicht zur Ausfinanzierung bei Teilliguidation in nachträglicher Unterdeckung: 
Bei Teilliquidation in nachträglicher Unterdeckung (vgl. Situation mit "freiwilliger" Staatsgarantie 
gemäss Bemerkung zu Frage 1.3) und weiterem prozentualem Absinken der Deckungsgrade 
wegen voller Mitgabe der Freizügigkeitsleistungen sollte die Pflicht zur Ausfinanzierung der pro
zentual erhöhten Unterdeckung entfallen, weil frankenmässig die Unterdeckung ja unverändert 
bleibt. 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzieruna 
2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Institutionelles 



3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-
gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

S ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich ja, aber: 

Das bisherige Anhörungsrecht des paritätischen Organs von öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrich
tungen gemäss Artikel 51 Abs. 5 BVG sollte nicht einfach gestrichen, sondern solange belassen 
werden, als dem paritätischen Organ nicht die volle Autonomie und Verantwortung bezüglich der 
finanziellen Sicherheit gewährt wird. 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

Kl ja K nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich ja zur Beitraqspflicht für die Insolvenzdeckung (Solidaritätsüberlegungen), jedoch mit 
einem einfacheren Beitragssystem, beispielsweise einem Fixbeitrag pro Pensionskassenmit
glied. 

Nein für die Weiterführung der Beitragspflicht für die Finanzierung von Zuschüssen bei Arbeitgebern 
mit ungünstiger Altersstruktur: Nach nun mehr als 22 Jahren seit Einführung des BVGs sollte 
dieses administrativ extrem aufwändige System, speziell für öffentlich-rechtliche Vorsorgeein
richtungen mit mehreren angeschlossenen Arbeitgebern mit ihrerseits oft mehreren Vorsorgeein
richtungen, abgeschafft werden. 
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14. Juni 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://vtfww.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812.pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der 
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

Expertenkommission: 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor
geschrieben^ 

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admln.ch
http://vtfww.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812.pdf
http://vtfww.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812.pdf


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natürlich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli
cher! H a n d R e c h n u n g g e t r ^ g ^ 

G ja K nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Vgl. Bemerkungen zu Frage A. 1 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

G ja Kl nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Im Gegenteil, die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit besonders hoher Unterdeckung 
(vorwiegend noch Leistungsprimatkassen) und damit die eigentlichen Verursacher der ganzen 
Finanzierungsdiskussion sollten nicht via Sonderregelungen geschont, sonder härter angepackt 
werden: 
Beispielsweise könnte als Zwischenziel bereits nach Ablauf von 10 oder 15 Jahren ein minimaler 
Aktiven-Deckungsgrad von mindestens 50% vorgeschrieben werden. 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

^ ja Q nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 



Anwendung der FER 26-Logik. 

ß. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

K ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1. "Freiwillige" Staatsgarantie: 
Solange die öffentlich-rechtlich Vorsorgeeinrichtung beschränkt risikofähig ist, d. h. solange die 
zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der Leistungsversprechen der Pensionskasse not
wendige Wertschwankungsreserve noch nicht vollständig vorhanden ist, sollte die Staatsgarantie 
"freiwillig" beibehalten werden können, obwohl die Ausgangsdeckungsgrade mindestens 100% 
betragen. 

2. Nicht starre Anwendung des Schwellenwertprinzipes bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtun
gen, deren Ausgangsdeckungsgrade mindestens 100% betragen, jedoch "freiwillige" Staatsga
rantie gewährt wird, solange die notwendige Wertschwankungsreserve für die den Vermögens
anlagen zugrunde liegenden marktspezifischen Risiken noch nicht ausreichend vorhanden sind: 
Falls die Deckungsgrade in diesem Falle, hauptsächlich wegen negativen Entwicklungen der 
Anlagemärkte, nachträglich unter 100% sinken, sollte die öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tung solange von sofortigen Sanierungsmassnahmen befreit werden, als der Gesamt-
Deckungsgrad noch mindestens 90% beträgt. 

3. Das bisherige Anhörungsrecht des paritätischen Organs von öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrich
tungen gemäss Artikel 51 Abs. 5 BVG sollte nicht einfach gestrichen, sondern solange belassen 
werden, als dem paritätischen Organ nicht die volle Autonomie und Verantwortung bezüglich der 
finanziellen Sicherheit gewährt wird. 
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Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung ? 

I ja G nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 
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* * * * * * * • * * * * * * * * • * * * * • * * * * * * • • * * * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

H in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- G in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://vtfww.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

[3 Kanton 
G Partei 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
G Behörden und Verwandte Institutionen 
G Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

G Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

G weitere Organisationen 

Name (Organisation/Behörde/Privatperson): Kanton Schwyz 
Adresse: Bahnhof strasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz 

Für allfällige Rückfragen: 
Tel.: 041 819 23 01 
E-Mail: fd@sz.ch 

Besten Dank! 

http://vtfww.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent
mailto:fd@sz.ch


KANTON REGIERUNGSRAT 
OBWALDEN 

Rathaus 
Postfach 1562, 6061 Samen 
Telefon 041 666 62 03 
Telefax 041 660 65 81 EldgenössIsches 
staatskanziei@ow.ch Departement des Innern 

3003 Bern 

Geschäft-Nr. 20070412 Samen, 27. September 2007 

Finanzierung öffentl ich-rechtl icher Vorsorgeeinr ichtungen: 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Finanzierung öffentlich
rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen. Unsere Stellungnahme erstatten wir wie folgt: 

Die Personalvorsorge öffentlicher Arbeitgeber im Kanton Obwalden ist seit mehr als 50 
Jahren über eine privatrechtliche Genossenschaft (Personalversicherungskasse Obwal
den, Samen) geregelt. Von daher besteht für den Kanton keine direkte Betroffenheit zum 
Inhalt der Vorlage. Trotzdem erlauben wir uns ein paar grundsätzliche Bemerkungen. 

Wie in Ihrem Vernehmlassungsbericht ausgeführt, wurde den öffentlich-rechtlichen Pen
sionskassen bis anhin zugestanden, vom reinen Kapitaldeckungsverfahren der privaten 
Pensionskassen abzuweichen und die Leistungen auch im Umlageverfahren zu finanzie
ren. Von diesem Grundsatz soll nun abgewichen werden. Wir unterstützen das Vorha
ben, die Leistungen der öffentlich-rechtlichen Pensionskassen künftig nur noch im Kapi
taldeckungsverfahren zu gewährleisten und somit die Leistungen den privatrechtlichen 
Pensionskassen anzugleichen. 

Bei Vorsorgeeinrichtungen, die aufgrund des anstehenden Paradigmawechsels ausfinan
ziert werden müssen, soll der Grundsatz gelten, dass in erster Linie eine Stabilisierung 
der Kassen angestrebt werden soll, anstelle einer Ausfinanzierung um jeden Preis. Die 
finanzpolitische Realisierbarkeit in den Kantonen ist bei der Ansetzung einer Frist für die 
Ausfinanzierung auf jeden Fall zu berücksichtigen. Die Übergangsfrist von 30 Jahren er
achten wir dabei als sinnvoll und realistisch. Das Ziel der Vollkapitalisierung muss unge
achtet dessen stets hochgehalten werden. Deshalb soll auch der Zustandsbericht des 
Bundesrats über die finanzielle Situation der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
alle fünf und nicht nur alle zehn Jahre erfolgen, um rechtzeitig Korrektur für die Ausfinan
zierung treffen zu können. 

mailto:staatskanziei@ow.ch
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Aus unserer Sicht ist es problematisch, dass die Übergangsfrist nur von jenen Pensions
kassen in Anspruch genommen werden kann, die an einem bestimmten Stichtag eine 
Kapitalisierung von 100 Prozent (Ausgangsdeckungsgrad) aufweisen. Hier wäre eine 
flexiblere Handhabung angebracht, da der Stichtag in Bezug auf äussere ökonomische 
Einflüsse einer gewissen Willkür ausgeliefert ist. Die Konsequenzen jedoch sind für die 
betroffenen Kassen von langfristiger Natur. Da besteht eine Diskrepanz. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen noch
mals bestens für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS 

Hans Hofer, Landammann 

UrsA/Vailimann, Landscnreiber 

Kopie an Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenen-
vorsorge, Effingerstrasse 20, 3003 Bern 



KANTON 
NIDWALD EN 

LANDAMMANN 
UND REGIERUNGSRAT 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Stans, 18. September 2007 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen. Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. Juni 2007 haben Sie uns die Voriage betreffend die Finanzierung öffentlich-
rechfiicher Vorsorgeeinrichtungen zur Vernehmlassung bis am 15. Oktober 2007 zugestellt. Innert 
der angesetzten Frist übermitteln wir Ihnen unsere Stellungnahme und die beiden Fragebogen per 
Post beziehungsweise per Mail (helena.kottmanngjbsv.admin.ch). 

1 Grundsätzliche Bemerkungen 

Die mit der Voriage längerfristig verfolgte Stossrichtung der Ausfinanzierung aller öffenfiich-
rechfiichen Vorsorgeeinrichtungen ist aus Sicht der Kantone grundsätzlich zu begrüssen. Hier sind 
Unterschiede zwischen öffenfiich-rechfiichen und privatrechfiichen Vorsorgeeinrichtungen nicht 
zuletzt aus Wettbewerbsüberiegungen auf Dauer an sich nicht mehr haltbar. In diesem Sinne steht 
die Voriage auch im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung, wonach die staafiiche Wirtschaft 
und die Privatwirtschaft soweit als möglich über die gleichen Rahmenbedingungen verfügen soll
ten. 

Mit der angestrebten Ausflnanzierung würde sich längerfristig auch der Rückgriff auf das Instru
ment der Staatsgarantie erübrigen. Dieses Instrument stellt ein Auslaufmodell dar, das nicht zuletzt 
auch im internationalen Umfeld zunehmend unter Druck gerät. Ohne Staatsgarantie steht die Vor
sorgeeinrichtung abschliessend in der Haftung, was sich positiv auf deren Eigenverantwortung 
auswirkt. Zudem wird damit die Generationengerechfigkeit gestärkt. Lasten sollten nicht mehr län
ger auf spätere Generafionen abgewälzt werden. Jede Generation muss grundsätzlich für ihre 
Kosten selber aufkommen. 

Klar zu unterstützen ist, dass mit der Voriage die Rahmenbedingungen zwischen öffentlich-
rechfiichen und privatrechfiichen Vorsorgeeinrichtungen angeglichen werden und insbesondere 
eine rechfiiche, organisatorische und finanzielle Verselbständigung der öffentlich-rechtlichen Vor
sorgeeinrichtungen gefordert wird, soweit dies noch nicht erfolgt ist. Damit die zuständige Auf
sichtsbehörde die Aufsicht ebenso wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ausüben kann, 
ist die angestrebte Verselbständigung zwingend erforderiich. 

h/ Dorfplatz 2 
6371 stans 

Telefon 
041/618 79 02 

Fax 
041 / 618 79 11 

E-Mail 
staatskanzlei@nw.ch 

Internet 
www.nidwalden.ch 

mailto:staatskanzlei@nw.ch
http://www.nidwalden.ch
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Die Übergangfrist von maximal 30 Jahren, während der öffentlich-rechfiiche Vorsorgeeinrichtungen 
im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können, sollte sich in den meisten Fällen 
als realisfischer Zeithorizont erweisen. Allerdings muss durch konfinuieriiche Schliessung der De
ckungslücke ab Inkrafttreten der Ausflnanzierungsregelung mit überprüfbaren Regelungen sicher
gestellt werden, dass nicht eine Verschiebung an das Ende der 30-jährigen Frist erfolgt und somit 
de facto spätere Generationen die Lasten zu übernehmen hätten. 

Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit gegenwärtig tiefem bis sehr tiefem Deckungs
grad (50 bis 70% bzw. unter 50%) wird die angestrebte Ausfinanzierung allerdings während Jahren 
unweigeriich eine enorme Belastung der betroffenen Staatshaushalte mit sich bringen. Hier er
scheint ein zweistufiges Verfahren (z.B. Erreichung eines Zieldeckungsgrades von 80% mit der 
Möglichkeit, nach Erreichen dieses Zieldeckungsgrades in einer Teilfinanzierung zu verbleiben) 
sinnvoll. 

In der Gewichtung der Voriage erscheint die Stabilisierung der öffenfiich-rechfiichen Vorsorgeein
richtungen mit den vorgelegten Massnahmen wichtiger zu sein als um jeden Preis bei sämfiichen 
Vorsorgeeinrichtungen eine Ausfinanzierung innert 30 Jahren zu erreichen und damit die Voriage 
als Ganzes möglichenweise zu gefährden. 

2 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 61 

Die Besfimmung ist im Zusammenhang mit der laufenden Strukturreformvoriage zu sehen und ist 
je nach Veriauf der Diskussion in den Eidgenössischen Räten anzupassen (insbesondere bezüg
lich Abs. 1: Ergänzung mit der Möglichkeit der Regionalisierung). 

Gemäss Abs. 3 muss die Aufsichtbehörde in rechfiicher, organisatorischer und administrativer Hin
sicht unabhängig sein und eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Zudem soll sie sich selbst or
ganisieren und eine eigene Rechnung führen. Mit dieser zentralen Bestimmung wird der immer 
wieder vorgetragene Vonwurf entkräftet, dass die Aufsichtsbehörde bei öffentlich-rechtlichen Vor
sorgeeinrichtungen nicht mit gleichen Ellen messe wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, 
weil sie der zuständigen Kantons- bzw. BundesvenA/altung zugeordnet und damit auch entspre
chend weisungsgebunden sei. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die sechs 
Zentralschweizer Kantone mit der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) bereits 
heute über eine unabhängige Aufsichtsbehörde verfügen, wie sie in Abs. 3 nun gefordert wird. 

Art. 65 Abs. 2 und 2a 

Diese Bestimmung stellt klar, dass auch bei öffenfiich-rechfiichen Vorsorgeeinrichtungen der 
Grundsatz der Vollkapitalisierung sämfiicher Verpflichtungen anzuwenden ist. 

Art. 72a - 72f 

Diese Bestimmungen enthalten die erforderiichen Definitionen für die Zulassung einer Teilkapitali
sierung als „Übergangsbestimmungen", die mittelfristig zum Endziel der Vollkapitalisierung führen 
soll. Zu begrüssen ist insbesondere, dass die bisher nicht definierten Begriffe „Teilkapitalisierung" 
und „Staatsgarantie" nun eine Legaldefinition erhalten. Ebenfalls ist zu begrüssen, dass die Rah
menbedingungen für die Fortführung einer Teilkapitalisierung klar festgelegt werden. Damit wird 
ein „unkontrolliertes Absinken" des Deckungsgrades bei öffentlich-rechfiichen Vorsorgeeinrichtun
gen verhindert und somit wiederum eine „Gleichbehandlung" mit den privatrechtlichen Vorsorge
einrichtungen angestrebL 

3 Übergangsbestimmungen 

Das Endziel der Vollkapitalisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ist grundsätz
lich zu begrüssen. Verschiedene öffentlich-rechfiiche Vorsorgeeinrichtungen haben dieses Ziel 
bereits erreicht oder die erforderiichen Ausfinanzierungsmassnahmen ergriffen. Andererseits be-
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stehen öffentlich-rechfiiche Vorsorgeeinrichtungen mit einem teilweise sehr fiefen Deckungsgrad 
(< 50%). Hier wird das Staatswesen stark gefordert sein, wenn die Übergangsfrist bis zur Ausfi
nanzierung auf 30 Jahre limitiert wird. Diese Regelung ist aus volkswirtschaftlichen Gründen zu 
überprüfen (vgl. grundsätzliche Bemerkungen). Insbesondere im Rahmen seiner periodischen Be
richterstattung wird der Bundesrat gefordert sein, in Härtefällen den Eidgenössischen Räten recht-
zeifig allfällig notwendige Korrekturen vorzuschlagen (z.B. Veriängerung der Ausfinanzierungsfrist). 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung. 

Mit freundlichen Grüssen 

NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Landammann .^^^ jUAf^ j 

Hugo Kayser l A , v _ , - j i /<^ 

Lañase 

9 T 
Josef Baiimgartner 

^ 
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http://vtfww.bsv.admin.ch/dokumentation/2ahlen/OI 662/01664/index.html?lang=de 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierungsmodeli des differenzierten Zieldeckungsgrades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffenfiich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechfiiche anzugleichen? 

Ija D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffenfiich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

K ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den akfiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija D nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

http://vtfww.bsv.admin.ch/dokumentation/2ahlen/OI
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1.4 Sfimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.5 Staatsgarantie: Sfimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek

tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidafion beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 
Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 

- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe

ständen; 

^ ja • nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffenfiich-rechfiiche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garanfie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

K ja D nein D keine Antwort 



Bemerkungen: 

2. Volle Ausflnanzierung 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffenfiich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

D ja K nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Vgl. die Bemerkungen zu Übergangsbesfimmungen in der separaten schriftlichen Vernehmlassung 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benöfigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

^ ja • nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrafive Verselbstständi-

gung und Ausgliederung der öffenfiich-rechfiichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Verselbständigung der Aufsichtsbehörde wird klar unterstützt. Dabei wird insbesondere auf 
die bereits vollzogenen Verselbständigungen mit der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsauf
sicht (ZBSA) und der Ostschweizer Aufsichtsbehörde verwiesen. Damit erfüllen bereits heute 
zwölf Kantone die hier geforderte Verselbständigung. Im weitern ist im vorliegenden Zusammen
hang auch auf das Projekt Nordwestschweizer Aufsichtsbehörden hinzuweisen, welches in die 
gleiche Richtung geht. 

Im weitern wird auch die Verselbständigung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
unterstützt. Damit ist sicher gestellt, dass die Aufsichtsbehörde ihre Aufsicht gleichermassen wie 
bei den privatrechfiichen Vorsorgeeinrichtungen ausüben kann 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 



I ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffenfiich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

K ja • nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Ergänzende Fragestellungen der SGK-N 

N a t i o n a l r a t 

C o n s e i l n a t i o n a l 

C o n s i g l i o n a z i o n a l e 

C u s s e g I n a z i u n a l 

r?i o Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit 

CH-3003 Bern 

vwvw.parlament.ch 

sgk.csss@pd,admin.ch 

14. Juni 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf). 

Expertenkommission: Hauptvariante der SGK-NR und der 
IVIodell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechfii
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor
geschrieben^ 

http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natüriich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase besfimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffenfiich-rechtlichen Garanfien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer flnanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeifig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffenfiich-rechfiichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffenfii-
chen Hand Rechnung getragen. 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

n ja K nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

G ja D nein ^ keine Antwort 

Bemerkungen: 



ß. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

D ja S nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

D j a nein 

Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 

Wesenfiich ist, dass die jeweilige Fragestellung der Komplexität des Themas angepasst wird. Hier 
sehen wir noch Verbesserungsbedarf. 
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder Org< 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- nisation, die nicht auf der offiziellen Adressatei 
satenliste liste geführt ist (spontane Teilnahme) 
(http://www.admin.ch/ch/i/aQ/pc/pendent. 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisafion: 

D Partei 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
Behörden und Verwandte Insfitutionen 

D Versicher
te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

D Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

G weitere Organisationen 

Name Regierungsrat des Kantons Nidwaiden 
Adresse Dorfplatz 2, 6371 Stans 

Tel.: 041 618 79 00 
E-Mail: josef.baumgartner(gnw.ch 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/aQ/pc/pendent
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E-Mail: staatskanzlei@gl.ch 
www.gl.ch 

Regierungsrat 
Rathaus 
8750 Glarus 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Glarus, 9. Oktober 2007 

Vernehmlassung betreffend Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtun
gen 
Stellungnahme 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für Ihre Einladung vom 29. Juni 2007 zur Vernehmlassung betreffend Finanzie
rung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen. Wir erlauben uns, für unsere Stellung
nahme ihren Fragebogen direkt auszufüllen und Ihnen per E-mail an die gewünschte Adres
se zuzustellen. 

Im Grundsatz halten wir uns an die Mustervernehmlassung der Konferenz der Kantonsregie
rungen KdK vom 31. August 2007. 

Wir unterstützen die Stellungnahme der KdK (mit Ausnahme einer Härteregelung bei der 
Dauer der Ausfinanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen): 

• Pflicht zur Ausfinanzierung aller öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen; 
• Verzicht auf eine differenzierte Betrachtungsweisen zwischen öffentlich-rechtlichen und 

privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen; Schaffung von gleichen Rahmenbedingungen; 
• Abschaffung der Staatsgarantie für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen; 
• Generationengerechte Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen; 
• Rechtliche, organisatorische und finanzielle Verselbstständigung öffentlich-rechtlicher 

Vorsorgeeinrichtungen; 
• Übergangsfrist von maximal 30 Jahren bis zur vollständigen Ausfinanzierung der öffent

lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Im Gegensatz zur Mustervernehmlassung der 
KdK sollte auf eine Härtefallregelung verzichtet werden; nach Ablauf der 30 Jahre müs
sen die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen folgedessen ausfinanziert sein. 

1 

mailto:staatskanzlei@gl.ch
http://www.gl.ch


Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen im Fragebogen zur Vernehmlassungs
vorlage. 

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

Für den Regierungsrat 

Der Landammann: Der Ratsschreiber: 

Robert Marti lie. iur. Hansjörg Durst 

Beilage: 
Fragekatalog des Bundesrates zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrich
tungen 

versandt am: 1 0. Okt. 2007 

X 0 t ^ 

Ol^ 2 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.htmi?iang=de 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehnnlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierunpsmodell des differenzierten Zieldeckunpsprades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija Q nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Auf Grund von Wettbewerbsüberlegungen sollen die Unterschiede zwischen öffentlich - rechtlichen 
und privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen abgeschafft werden. Dies entspricht der allgemeinen 
Entwicklung, wonach die staatliche Wirtschaft und die Privatwirtschaft wenn immer möglich über die 
gleichen Rahmenbedingungen verfügen sollen. 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

Ija G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wenn der Deckungsgrad einer öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtung jetzt unter 100% liegt, gibt 
es keine andere Möglichkeit, als dass diese Vorsorgeeinrichtung vorübergehend und befristet im Sys
tem der Teilkapitalisierung geführt wird. Diese Teilkapitalisierung wird dann wegfallen, wenn der De
ckungsgrad 100% überschreitet. Mit der Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung soll erreicht werden, dass langfristig (spätestens innerhalb 
von 30 Jahren) alle öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen einen Deckungsgrad über 100% 
aufweisen. Somit macht es Sinn, dass diejenigen Vorsorgeeinrichtungen, die bereits heute einen De
ckungsgrad über 100% haben, diesen Deckungsgrad beibehalten und nicht unter 100% fallen und 
damit in das System der Teilkapitalisierung wechseln. 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.htmi?iang=de


G ja K nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Das Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungsgrades ist aus zwei Gründen abzulehnen: 
1. Die Vorlage der Finanzierung der öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen will vor allem zwei 
Zielsetzungen erreichen. Zum einen sollen die Unterschiede zwischen den öffentlich - rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen und den privatwirtschaftlichen Vorsorgeeinrichtungen beseitigt werden. Das 
bedeutet, dass auch die öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen vollständig ausfinanziert sein 
müssen. Mit dem vorgeschlagenen Kompromiss eines definierten Zielsetzungsgrades wird diese 
Gleichbehandlung nicht erreicht. Zum zweiten soll der Deckungsgrad aller öffentlich - rechtlichen Vor
sorgeeinrichtungen mindestens 100% betragen. Mit der vorgeschlagenen Variante eines definierten 
Zielsetzungsgrades wird diese Zielsetzung nicht erreicht, weil der Deckungsgrad für aktive Versicherte 
unter 100% liegen kann. Es ist nicht konsequent, für diese Vorlage Zielsetzungen zu definieren und 
dann Lösungsvarianten vorzulegen, die dieser Zielsetzung zuwider laufen. 

1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Den vorgeschlagenen Voraussetzungen (Staatsgarantie und Finanzplan) kann zugestimmt werden 
aber nur für die definierte Übergangszeit bis zur vollständigen Ausfinanzierung der öffentlich - rechtli
chen Vorsorgeeinrichtungen (zB. innerhalb von 30 Jahren). Es darf aber nicht dazu führen, dass beim 
Vorliegen einer Staatsgarantie und eines Finanzplans auf eine vollständige Ausfinanzierung der öf
fentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen innerhalb der definierten Übergangsfrist verzichtet wird. 
Es besteht immer noch die Zielsetzung, dass nach Ablauf der Übergangsfrist alle öffentlich - rechtli-
chen Vorsorgeeinrichtungen einen Deckungsgrad von über 100% erreichen. 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 

- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek

tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 
Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 

- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe
ständen; 



I ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Eine Staatsgarantie macht nur dann Sinn, wenn sie umfassend ist und alle Risiken abdeckt. Diese 
Staatsgarantie sollte dann abgeschafft werden, wenn das Ziel von ausfinanzierten Vorsorgeeinrich
tungen erreicht ist. Wenn die öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen gleich behandelt werden 
sollen wie die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, muss die Staatsgarantie später abgeschafft 
werden. 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Dem Konzept kann zu gestimmt werden, aber nur unter der Voraussetzung, dass die abgebenden und 
die aufnehmenden Vorsorgeeinrichtungen innerhalb der Übergangsfrist einen Deckungsgrad von min
destens 100% erreichen. 

2. Volle Ausfinanzierung 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Auch wenn bei einzelnen Kantonen diese Ausfinanzierung der öffentlich - rechtlichen Vorsorgeein
richtungen, auch wenn sie innert der relativ langen Übergangsfrist von 30 Jahren zu erfolgen hat, zu 
grossen Belastungen führen kann, sollte die Frist von 30 Jahren nicht vergrössert werden. Gemein
wesen, die eine Unterdeckung in ihren Vorsorgeeinrichtungen haben, haben in den vergangenen 
Jahrzehnten ihre Laufenden Rechnungen von Beitragszahlungen entlastet. Jetzt kommt der Nachhol
bedarf, der diese vermeintlichen Einsparungen wieder kompensiert. Man könnte sich auch eine abge
stufte Ausfinanzierung vorstellen (Bsp. 80% Deckungsgrad nach 10 Jahren, 90% nach 20 Jahren und 
100% nach 30 Jahren). 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 



I ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Es braucht einen Kontrollmechanismus, damit die Gewähr besteht, dass die Zielsetzung von ausfi
nanzierten öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtung auch erreicht wird. Es wäre zu prüfen, ob diese 
10 -jährige Frist nicht auf 5 Jahre verkürzt werden sollte. 

3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi

gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Diese Ausgliederung ist unverzichtbar, damit der Einfluss der öffentlichen Hand reduziert wird. Es sind 
Szenarien denkbar, wo zwischen dem öffentlichen Arbeitgeber und der öffentlich - rechtlichen Vor
sorgeeinrichtung Interessenkonflikte entstehen können (der Arbeitgeber will ,billiges' Geld von der 
Pensionskasse, obwohl die Pensionskasse diese Mittel zu besseren Konditionen anlegen könnte. 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Dies entspricht dem Grundsatz, wonach die öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen gleich be
handelt werden sollen, wie die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Im Prinzip können öffentlich - rechtliche Vorsorgeeinrichtungen nicht in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten, solange der Deckungsgrad (wie neu vorgeschrieben) über 100% liegt oder solange eine 
Staatsgarantie besteht. Der Sicherheitsfonds macht aus diesem Blickwinkel keinen Sinn. Auf der an
dern Seite soll eine Gleichbehandlung von öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und den 
privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen erreicht werden. Wenn die privatrechtlichen Vorsorgeeinrich
tungen in den Sicherheitsfonds einzahlen müssen, sollte dies, auch aus einer gewissen Solidarität 
heraus, auch für die öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen gelten. 
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Ergänzende Fragestellungen der SGK-N 

Na t i ona l ra t 

Conse i l na t i ona l 

Cons ig l i o naz iona le 

CussegI naz iuna l 

< ^ 

r 
Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit 

CH-3003 Bern 

viiww.parlament.ch 

sgk.csss@pd.admin.ch 

19. September 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news
service.admin.ch/NSBSubscrlber/messaqe/attachments/7812.pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der 
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

Expertenkommission: 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten FinanzierungsmodeH der TeükapHaüsierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zie¡deckungsgrad" zustimmen (vgl. ¡m Bericht 5.2.4 Übersteht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli-

mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscrlber/messaqe/attachments/7812.pdf
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscrlber/messaqe/attachments/7812.pdf


Chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor
geschrieben. 

Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natürlich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

G ja ^ nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Vgl. Bemerkungen zu 1.3. und 1.4. 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregeiungen getroffen werden sollten? 

G ja K nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Bei einer Übergangsfrist von 30 Jahren sollte die Ausfinanzierung einer öffentlich - rechtlichen Vor
sorgeeinrichtung, auch wenn sie über einen sehr tiefen Deckungsgrad verfügt, möglich sein. Weitere 
Sonderregelungen, die ja nur dazu führen würden, dass die Unterdeckung nicht bis zu einem De
ckungsgrad von mindestens 100% beseitigt werden müssten oder dass die Übergangsfrist von 30 
Jahren noch weiter erstreckt würde, sind abzulehnen. 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teükapltalisierung Überschüsse - spezieH in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendtgen Rückstellungen (Schwankungsresen/en u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zie¡de-
ckungsgrades? 

G ja S nein G keine Antwort 
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Bemerkungen: 

Wenn man vom Grundsatz ausgeht, dass die öffentlich - rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen vollstän
dig ausfinanziert sein müssen (Deckungsgrad über 100%), und dass Vorsorgeeinrichtungen mit einer 
Teilkapitalisierung eigentlich nicht diesem Grundsatz entsprechen, ist es nahe liegend, dass auch VE 
mit Teilkapitalisierung anstreben müssen, ihren Deckungsgrad anzuheben. Dazu können auch solche 
Überschüsse dienen. Nach unserer Beurteilung ist es allerdings aus rechtlichen Gründen kaum mög
lich, solche Vorschriften zu erlassen. Dies würde ja bedeuten, dass mit erzielten Überschüssen keine 
Rentenanpassungen mehr vorgenommen werden könnten. Je nach Teuerung könnte dies zu grossen 
Nachteilen für die Rentner werden. Die Vorschrift ist zu radikal und ev. nicht gesetzmässig. 

B. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschtägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

G ja S nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben s¡ch gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Vertü-
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bttten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

G ja El nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 

Es musste garantiert werden können, dass die jeweilige Vernehmlassung gespeichert resp. nicht 
mehr verändert werden kann. Für den Kanton sind die zeitlichen Einsparungen nicht gross, weil die 
Vernehmlassungen in Papierform dem Regierungsrat vorgelegt werden müssen. 
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- G in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

X Kanton 
G Partei 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
G Behörden und Venwandte Institutionen 
G Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

G Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

G weitere Organisationen 

Name (Organisation/Behörde/Privatperson): Regierungsrat des Kantons Glarus 
Adresse: Rathaus, 8750 Glarus 

Für allfällige Rückfragen: 
Tel.:055/646'6r03 
E-Mai l : werner.zimmermann(a)ql.ch 

Bes ten Dank ! 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG 

Reglerungsgebäude 
Postfach, 6301 Zug 

' T: 041 728 33 11, F: 041 728 37 01 
www.zug.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zug, 11. September 2007 ek 

Finanzierung öffentlicli-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf die Einladung zur Vernehmlassung vom 29. Juni 2007. 

Im Zusammenhang mit der vollen Ausfinanzierung von Kassen mit grosser Unterdeckung 
stellen wir Ihnen den Antrag, das IVIodell «l\/lischfinanzierung und differenzierter Ziel
deckungsgrad» der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Natio
nalrates (SGK-N) und der Expertenkommission dem «Finanzierungsmodell des dif
ferenzierten Zieldeckungsgrades» des Bundesrates vorzuziehen. Das Modell der 
SGK-N trägt den unterschiedlichen Spielräumen der öffentlichen Hand Rechnung. 

Das Oberste Ziel jeder Modelländerung sollte darin bestehen, sämtliche öffentlich-recht
lichen Kassen so schnell als möglich auszufinanzieren. 

Im Übrigen unterstützen wir die Bestrebungen des Bundesrates, die Finanzierung der öf
fentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen definitiv zu regeln. Dadurch werden die volle 
Ausfinanzierung aller öffentlich-rechtlichen Kassen erreicht, die bestehenden Unterde
ckungen mit einer Staatsgarantie einheitlich geregelt und alle Pensionskassen denselben 
Regeln unterstellt. 

Durch die Gleichstellung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit den privat
rechtlichen wird präzisiert, dass künftig auch für die bei staatlichen Institutionen angestell
ten Versicherten die gleichen BVG-Regeln gelten sollen. 

http://www.zug.ch
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Wir unterstützen ausdrücklich das Anliegen, dass auch die öffentlich-rechtlichen Vorsor
geeinrichtungen über ein autonomes, umfassend kompetentes und verantwortliches Füh
rungsorgan verfügen sollen. Dies ist im Interesse der Versicherten sowie der Steuerzahle
rinnen und Steuerzahler. Dem Gesetzmässigkeitsgrundsatz und den Anforderungen der 
demokratischen Willensbildung ist unseres Erachtens Genüge getan, wenn das Gemein
wesen künftig die wichtigsten Parameter der Vorsorgeeinrichtungen wie die Beitrags- oder 
Leistungshöhe sowie das Beitragsverhältnis zwischen den Arbeitgebenden und den Versi
cherten festlegt. Aus diesen Gründen begrüssen wir die vorgesehene rechtliche Verselb
ständigung der Vorsorgeeinrichtungen. 

Wunschgemäss erhalten Sie als Beilage den ausgefüllten Fragenkatalog des Bundesrates 
sowie der SGK-N. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung. 

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG 

^QĴ C Li^iujj 
Joachim Eder 
Landammann 

Tin D Jorio 
Lanflschreiber 

Beilage erwähnt 

Kopie an: 
Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug 
Pensionskasse des Kantons Zug 
Kantonsrat Bruno Pezzatti, Präsident der vorberatenden Kommission für die Total
revision des Gesetzes über die Zuger Pensionskasse 
Finanzdirektion 

Kopie per E-Mail 
helena.kottmann @ bsv.admin.ch 



Beilage 

C? Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svìzzera 
Confederaziun svizra Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierungsmodell des differenzierten Zieldeckungsgrades 
1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich

tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

S ja n nein D l<eine Antwort 

Bemerkungen: Wir begrüssen die Gleichstellung ausdrücklich. 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teiikapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

Ija 

Bemerkungen: keine 

D nein G keine Antwort 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neure
gelung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicher
ten (ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGaesamt) nicht mehr unterschritten werden 
dürfen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija n nein n keine Antwort 

Bemerkungen: Grundsätzlich Ja mit Vorbehalt, wir bevorzugen das Modell der SGK-NR. 

1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

E l ja D nein Q keine Antwort 

Bemerkungen: Wenn das Modell Bundesrat realisiert wird. 
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1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollektiv; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollektiv (Un

terschreitung des DGgesamt); 
- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 

Umfang der Garantie: 
- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbeständen; 

^ ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: keine 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versicherten kollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

- Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

- echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgege
ben werden. 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: keine 

2. Volle Ausfinanzierung 
2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: Wir ziehen, mit Vorbehalt wegen hoher Finanzierungskosten, das Modell SGK-NR vor. 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Kor
rekturen vorgenommen werden können? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: keine 
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3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-

gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

[3 ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: Vorbehaltlos, sogar absolut notwendig. 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: Stärkung des paritätischen Führungsorgans ist unbedingt erforderlich. 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: keine 
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Ergänzende Fragestellungen der SGK-N 

Na t i o n a I r a t 
C o n s e i l n a t i o n a l 
C o n s i g l i o n a z i o n a l e 
C u s s e g l n a z i u n a l 

Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit 
CH-3003Bern 
xwww.parlament.ch 
sgk.csss@pd.admin.ch 
14. Juni 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung un
ter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der Expertenkommission: 
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapjtalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimrnen (vgL im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung un
ter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt da
bei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten werden 
darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergriffen 
werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtlichen 
VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vorge
schrieben. 

Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle Kas
sen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natüriich auch Kassen mit einem 
Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den Auf
sichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der zu-
sätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf
http://service.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf).


5/7' 

Für alie anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modeil führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: Wir geben diesem Modeil den Vorzug. 

Untervariante: 
A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

G ja 

Bemerkungen: keine 

nein G keine Antwort 

Untervariante: 
A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

G ja nein G keine Antwort 

Bemerkungen: Entscheid dem Führungsorgan überlassen. Bei Zwangszuweisung an DK werden alle 
Lasten einer einzigen Versichertengeneration aufgebürdet. 

B. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

G ja 

Bemerkungen: keine 

nein G keine Antwort 
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Fragen zur Internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung ? 

G ja [3 nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung 
von Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit 
Sie diese Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: Diese Form der Durchführung von Vernehmlassungen ist im Sinne von eGovernment zu 
fördern. 
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* * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Absender: 

- Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

K in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlassungsad- Q in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
ressat gemäss offizieller Adressaten liste Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
(http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html) ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah

me) 

- Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Kategorie 
gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

S Kanton 
G Partei 
G gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
G gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft 
G Behörden und Verwandte Institutionen 
G Versicherte/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerbende 
G Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, Durchführungsstellen 
G weitere Organisationen 

Name (Organisation/Behörde/Privatperson): 
Finanzdirektion des Kantons Zug, Herr Tobias Moser, Direktionssekretär 
Adresse: 
Bahnhofstrasse 12, Postfach 1547, 6301 Zug 

Für allfällige Rückfragen: 
Tel.: 041728 36 02 
E-Mail: tobias.moser@fd.za.ch 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
mailto:tobias.moser@fd.za.ch


LE CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DE FRIBOURG 

Office fédéral des assurances sociales 
Prévoyance vieillesse et invalidité 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Financement des inst i tut ions de prévoyance de droi t public. Réponse à la 
consultat ion 

Mesdames, 
Messieurs, 

Nous nous référons à la consultation du 29 juin 2007 du Département fédéral de l'intérieur 
sur le financement des institutions de prévoyance de droit public (IPDP) et vous 
communiquons la prise de position du Conseil d'Etat fribourgeois. 

Nous avons rempli votre questionnaire que vous trouverez en annexe. Nous vous prions 
aussi de prendre note que nous faisons également nôtre la prise de position de la 
Conférence latine des Directeurs cantonaux des finances, dont nous joignons également 
une copie en annexe. 

En ce qui concerne la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, sa 
situation peut être jugée de bonne à très bonne, puisque son degré de couverture se 
montait à fin 2006 à 90,6 %, réserve de fluctuation de valeurs incluse. Il est dès lors 
possible que la Caisse parvienne à un degré de couverture de 100 % dans les années à 
venir, même si la variante du financement mixte est maintenue sans obligation d'atteindre 
le degré de couverture de 100 %. 

A ce sujet, notre expert a procédé à des calculs projectifs dont les principaux résultats 
sont les suivants : une recapitalisation immédiate, avec un amortissement de l'emprunt 
sur 30 ans, engendrerait une annuité de quelque 12,5 mios de francs si nous nous basons 
sur un taux d'intérêt de 3 % ou de 15,1 mios de francs avec un intérêt à 4,5 % (ce taux 
correspond en fait au taux technique de notre Caisse). En d'autres termes, ce sont 
quelque 2 points de cotisation supplémentaires qu'il conviendrait de ponctionner auprès 
des assurés et des employeurs. Cette estimation se base sur la garantie totale octroyée 
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par l'Etat à sa Caisse de prévoyance, soit à fin 2006 une somme totale d'environ 246 mios 
de francs. C'est l'intégralité de cette somme qui serait due par l'Etat-employeur en cas de 
recapitalisation immédiate à 100 %. Même si on étale la recapitalisation sur trente ans et 
que l'on répartit la charge entre l'Etat-employeur et le personnel, selon le mode actuel de 
répartition (59%/41 % entre l'Etat et le personnel), les sommes à charge de l'Etat 
grèveront lourdement les budgets du canton de Fribourg et en conséquence son 
développement économique et social. En outre, en tenant compte du fait que la réserve 
de fluctuation de cours devrait être portée à 15% voire à 20%, il sera nécessaire 
d'injecter encore une fois quelque 400 à 500 mios de francs pendant cette même période. 
Cette opération de capitalisation intégrale pèserait ainsi très lourdement sur les 
prochaines générations d'assurés actifs et de bénéficiaires de rentes ainsi que, le cas 
échéant, sur l'ensemble des contribuables. Alors même que la situation financière actuelle 
du canton laisse espérer un abaissement de la charge fiscale, le financement même 
progressif de la couverture à 100 % des engagements actuariels de la Caisse plomberait 
les finances cantonales. Cette charge supplémentaire serait d'autant plus lourdement 
ressentie durant les périodes économiques moins favorables qui, sur un délai de trente 
ans, ne manqueront pas de se présenter. Or, il convient de rappeler que le besoin de 
capitalisation complète n'est de loin pas démontré, lorsque la Caisse possède la garantie 
d'une collectivité publique à caractère pérenne, ce qui est manifestement le cas du canton 
de Fribourg. 

Sur la base de ce qui précède, notre position est la suivante : 

1. Le Conseil d'Etat donne la priorité à la solution préconisée dans le projet de 
révision de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg en 
cours d'élaboration. Ce projet prévoit un objectif de couverture minimale de 80 %, 
ce qui permettrait à la Caisse, compte tenu d'une réserve de fluctuation de valeurs 
adéquate, de se situer à proximité d'un degré de couverture de 100%; 

2. Le Conseil d'Etat peut également se rallier à la fixation d'un degré de couverture 
minimal pour toutes les IPDP en Suisse pour autant que l'on prenne également en 
compte la problématique de la réserve de fluctuation de valeurs. Ce degré de 
couverture minimal devrait se trouver raisonnablement au moins à 60% pour 
toutes les IPDP, selon les experts de prévoyance professionnelle (cf. point 4.2.1, 
page 13 du rapport explicatif du Conseil fédéral) étant entendu que la réserve de 
fluctuation de valeurs est déjà déduite; 

3. Le Conseil d'Etat constate que la variante basée sur le maintien d'un objectif de 
couverture différenciée selon la proportion entre les actifs et les bénéficiaires 
présente un certain parallélisme avec le système préconisé dans le projet de loi 
sur la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat en cours d'élaboration (cf. 
ch.1). En effet, le projet de loi fédérale prévoit dans les dispositions transitoires que 
«pour le calcul des degrés de couverture de départ ... les réserves de fluctuation 
et de pérennité peuvent être déduites de la fortune de prévoyance ». Il va de soi 
que le canton de Fribourg ne pourrait se rallier à cette solution que si, 
conformément au texte du projet de loi fédérale, la déduction des réserves 
précitées n'est faite que pour la détermination du degré de couverture initial à 
respecter, et n'est en revanche pas prévue lors du calcul des degrés de couverture 
postérieurs à l'entrée en vigueur du système. En effet, il ne serait pas acceptable 
que l'augmentation des réserves, constituées dans le but de répondre aux risques 
de placements financiers, ait comme conséquence l'obligation de prendre des 
mesures d'assainissement. En d'autres termes, selon la solution des experts telle 
que comprise par le Conseil d'Etat et conforme à l'annexe de l'art. 44 OPP, la 
fortune de prévoyance disponible ne sera pas réduite du montant des réserves de 



fluctuation de valeur et de pérennité pour calculer (ou projeter) les degrés de 
couverture postérieurs aux degrés de couverture initiaux qui, eux seuls, doivent 
être atteints en tout temps. 

Nous vous remercions de prendre en considération nos présentes observations et vous 
adressons, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

La Chancelière 

4^.^, 
D. GAGÑAUX 

Annexes 
votre questionnaire dûment rempli 
la lettre du 10 septembre 2007 de la Conférence latine des Directeurs cantonaux des 
finances 

Fribourg, le 8 octobre 2007 



http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html7lanqgfr 

Financement des institutions de droit public 
Procédure de consultation 

Questions du Conseil fédéral sur le projet mis en consultation 

1. Modèle de financement « objectif de couverture différencié » 

1.1 Soutenez-vous le principe consistant à aligner les conditions-cadre des institutions de 
prévoyance de droit public (ci-après IPDP) sur celles des institutions de prévoyance de droit 
privé ? 

n oui ^ non n pas de réponse 

Remarques: 

A l'exception de ce qui concerne le financement et la responsabilité des membres du conseil de 
fondation, les conditions cadres des IPDP sont déjà alignées avec celles des institutions de 
prévoyance de droit privé. 

En matière de financement des IPDP, l'Etat de Fribourg soutient le pnncipe du financement mixte et 
ne souhaite pas voir son abolition à terme. 11 soutient en priorité un objectif de couverture minimal de 
80 % que sa nouvelle loi prévoit. Il peut toutefois se rallier à l'exigence d'un degré de couverture pour 
toutes les caisses qui ne devrait pas se situer en dessous de 60 %. Si les solutions précitées ne 
peuvent être appliquées, il appuie le rapport des experts et son modèle de financement avec objectif 
de couverture différencié. 

1.2 Soutenez-vous le pnncipe consistant à autoriser seulement les IPDP ayant, à l'entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation prévue, un degré de couverture inférieur à 100 % à conserver le 
système de capitalisation partielle et à obliger les IPDP ayant un degré de couverture supéneur 
à 100 % à être gérées selon le système de capitalisation complète (cf. al. 4 en corrélation avec 
l'art. 72a, al. 1, LPP) ? 

D oui K non D pas de réponse 

Remarques: 

L'Etat de Fnbourg soutient pnoritairement le système mentionné dans son courrier 
d'accompagnement. Il relève qu'un système de capitalisation complète implique pour l'IP de disposer 
d'une réserve de fluctuation de valeurs en adéquation avec sa politique de placement et les risques 
pris. La solution proposée par le groupe d'experts prend en compte ces éléments, en y rajoutant la 
réserve de pérennité. Disposer d'une couverture à 100 % pour une IPDP ne la met pas hors de 
danger. Loin s'en faut. Que se passerait-il en cas de krach boursier, si la réserve de fluctuation de 
valeurs est inexistante ? Comment a été analysée la situation d'une IP disposant d'un degré de 
couverture de 100 % mais dont les projections indiquent immanquablement une baisse de ce degré ? 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html7lanqgfr


1.3 Soutenez-vous le modèle de financement proposé, à savoir un taux de couverture cible 
différencié, dans lequel, pour les IPDP en capitalisation partielle, les capitaux des rentiers sont 
toujours couverts à 100% et les taux de couverture constatés à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation, soit les engagements envers les assurés actifs (DClactifs) ou envers 
tous les assurés (DGlgiobai), ne doivent plus être abaissés sans que des mesures 
d'assainissement soient pnses ? 

D oui ^ non • pas de réponse 

Remarques: 

L'Etat de Fnbourg soutient prioritairement le système mentionné dans son courner 
d'accompagnement. Si le système prioritairement soutenu dans le courrier d'accompagnement n'est 
pas retenu, l'Etat de Fnbourg soutient le modèle proposé et relève que c'est la seule manière de 
remettre de l'ordre dans le financement des IPDP tout en respectant, dans une certaine mesure, les 
options historiques pnses pour assurer leur financement à long terme. Options qui ont souvent été 
recommandées à l'époque par une référence internationale en matière de sécurité sociale, pour 
mémoire feu le professeur E. Kaiser. 

1.4 Approuvez-vous les conditions proposées pour la capitalisation partielle à l'art. 72a, al. 1, LPP 
(garantie de l'Etat et plan de financement visant à garantir l'équilibre financier à long terme 
[maintien des différents degrés de couverture]) ? 

oui D non O pas de réponse 

Remarques: 

Oui, sous réserve des dispositions mentionnées dans le courrier d'accompagnement. 

1.5 Garantie de l'Etat: approuvez-vous les conditions-cadre proposées pour les motifs de 
réalisation et l'étendue de la garantie ? 

Motifs de réalisation (obligation de prestations pour la collectivité publique en cas de) : 

- prestations de vieillesse, de risque ou de sortie non couvertes dues ; 
- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés sort ; 

- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés reste (taux 
inféneur au DCIgiobai) ; 

- engagement rémunérateur dès le moment de la réalisation. 
Etendue de la garantie : 

- prévoyance légale et prévoyance étendue ; 
- tous les employeurs (publics et pnvés) ; 

- découverts existants au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation ; 

- possibilité de limitation de la garantie par des degrés de couverture de départ, dans 
le sens où si ces derniers ne sont plus atteints cela motive des assainissements 
futurs et non une extension de la garantie. 
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oui n non n pas de réponse 

Remarques: 

Oui, sous réserve des dispositions mentionnées dans le courner d'accompagnement. 

1.6 Liquidation partielle : êtes-vous d'accord avec le concept proposé pour la liquidation partielle, 
lequel autorise à s'écarter du pnncipe du financement complet du collectif d'assurés sortant dans 
les deux cas suivants : 

l'IPDP cédante et l'IPDP reprenante conviennent que le collectif d'assurés à transférer ne doit 
être financé que jusqu'au degré de couverture de l'IPDP reprenante ; 

les découverts actuanels réels qui ne sont pas couverts par une garantie de la collectivité 
publique pourront à l'avenir être transférés, comme c'est le cas pour les institutions de 
prévoyance de droit privé. 

D oui ^ non G pas de réponse 

Remarques: 

Néant 

2. Capitalisation complète 

2.1 Etes-vous d'accord avec l'objectif de base, à savoir que les IPDP doivent être entièrement 
recapitalisées dans un délai maximum de 30 ans ? 

D oui ^ non D pas de réponse 

Remarques: 

Les contraintes fixées dans le rapport des experts mèneront à terme les IPDP à augmenter leur degré 
de couverture et donc à réduire la part du financement en répartition pure au profit d'un augmentation 
de la capitalisation. 11 convient également de relever que la pérennité qui avait permis aux IPDP 
d'avoir un financement mixte lors de l'introduction de la LPP est toujours existante et n'est pas prête à 
disparaître, même si les conditions de l'époque ne sont plus les mêmes aujourd'hui. 

La durée de cotisation d'un assuré se calcule sur approximativement 40 ans. Accepter une 
recapitalisation dans un délai de 30 ans fait peser sur une seule génération d'assurés actifs le poids 
entier de cette recapitalisation. Tout au plus, les bénéficiaires de prestations ne verront pas leurs 
rentes indexées, puisqu'il s'agit là d'une des seules mesures de les mettre à contribution. Qui plus est, 
ces assurés seront doublement pénalisés dans le cadre de la recapitalisation de leur caisse de 
prévoyance, si ceux-ci sont affiliés auprès d'une IPDP devant prendre des mesures drastiques de 
recapitalisation (par une augmentation immédiate des contributions de l'employeur, avec le risque 
d'entraîner une hausse fiscale). 



Un autre élément insuffisamment analysé est celui des répercussions économiques (micro et macro
économiques) d'un refinancement des IPDP, notamment lors du placement des fonds ayant servi à la 
recapitalisation. Ces fonds seront massivement replacés dans le marché des actions, des obligations 
et de l'immobilier. Quelles en seront les répercussions sur l'économie ? Le rapport ne répond pas à 
cette question. 

2.2 Soutenez-vous l'obligation pour le Conseil fédéral de fournir tous les dix ans au Partement un 
rapport sur la situation financière des IPDP afin de pouvoir, le cas échéant, corriger le délai 
nécessaire pour la capitalisation complète ? 

K oui D non D pas de réponse 

Remarques: 

Néant 

3. Aspects institutionnels 

3.1 Soutenez-vous l'autonomisation juridique, financière et administrative proposée pour les IPDP et 
pour l'autonté de surveillance, ainsi que leur séparation de l'administration publique ? 

n oui ^ non n pas de réponse 

Remarques: 

Dans la meure du maintien du financement mixte avec garantie de la collectivité publique, le principe 
figurant à l'article 50 al. 2 du projet de loi pose problème : comment octroyer l'indépendance au niveau 
du financement à l'organe suprême de la Caisse alors que ce financement est en partie garanti par la 
collectivité publique ? Il faudrait donc une réserve concernant l'indépendance de la Caisse par rapport 
à l'étendue de la garantie. En ce qui concerne les aspects organisationnels, nous soutenons 
l'indépendance de l'administration de l'IPDP du politique. En résumé : jundique oui ; financière : non ; 
administrative : oui. 

3.2 Soutenez-vous la séparation des compétences entre la corporation de droit public et l'organe 
suprême en ce qui concerne les règles valables pour les IPDP ? 

n oui K non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ci-dessus 



3.3 Soutenez-vous l'idée de laisser les IPDP soumises à l'obligation de cotiser envers le Fonds de 
garantie ? 

oui n non n pas de réponse 

Remarques: 

Il convient toutefois de préciser que la cotisation devra porter sur le capital effectif et non sur les 
engagements. 
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Questions complémentaires de la CSSS-N 

N a t i o n a l r a t 

C o n s e i l n a t i o n a l 

C o n s i g l i o n a z i o n a l e 

C u s s e g l n a z i u n a l 

<t Commission de la sécurité sociale 

et de la santé publique 

CH-3003 Berne 

www.parlament.ch 

sgk.csss@pd.admin.ch 

14 juin 2007 

Financement des institutions de prévoyance de droit public 

Questions complémentaires de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil National (CSSS-N) posées aux destinataires de la consultation 

Compléments à la question 2 (capitalisation complète) du Conseil fédéral 

Etant donné le coût élevé qui pourrait résulter d'un refinancement complet dans les 30 ans pour les 
caisses présentant un découvert important - celui des 25 caisses ayant une couverture inférieure à 
90 % s'élève à plus de 15 milliards de francs - , on peut se demander s'il ne faudrait pas préférer un 
autre modèle de financement. La commission d'experts instituée par le Conseil fédéral avait dans ce 
sens examiné d'autres modèles et recommandé l'un d'entre eux (http://v\/ww.news-
service.admin.ch/NSBSubscnber/messaqe/attachments/7813. pdf). 

Variante principale de la CSSS-N et de la commission d'experts : modèle « financement mixte 
et objectif de couverture différencié » 

A. Dans ce contexte, pouvez-vous approuver, comme alternative au refinancement complet dans les 
30 ans, un modèle de refinancement sans délai fixe pour la capitalisation partielle, le « financement 
mixte et objectif de couverture différencié » (voir dans le rapport, le ch. 5.2.4 sur les systèmes de 
financement), c'est-à-dire, à la différence du projet du Conseil fédéral, ne pas limiter la durée pendant 
laquelle le modèle serait autorisé ? 

Comme mentionné précédemment, l'Etat de Fribourg soutient les modèles avec objectifs de 
couverture partielle, en exigeant de toutes les IPDP un objectif minimal de couverture qui ne devrait 
pas se situer en deçà des 60 %. Dans ce cadre, l'Etat de Fribourg conserve tout son soutien au 
système de financement mixte (capitalisation partielle). Si la variante précitée n'est pas retenue, il 
appuie, avec toutefois les mesures préconisées par le modèle des experts, de ne pas descendre en 
dessous du degré de couverture initialement atteint. A terme, le modèle des experts amènera 
immanquablement l'IPDP à une capitalisation intégrale. Il ne faut dès lors pas limiter la durée pendant 
laquelle le modèle serait utilisé. 

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://v//ww.newsservice.admin.ch/NSBSubscnber/messaqe/attachments/7813
http://v//ww.newsservice.admin.ch/NSBSubscnber/messaqe/attachments/7813


K oui n non D pas de réponse 

Remarques: 

Sous-variante : 

A. 1. Estimez-vous qu'il faut prévoir des dispositions spéciales pour les ¡PDP présentant un découvert 
particulièrement important ? 

^ oui D non G pas de réponse 
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Remarques: 

Comme relevé dans le courner d'accompagnement, l'Etat de Fnbourg soutient qu'un degré minimal de 
couverture se situant à 60 % pourrait être imposé à toutes les IPDP. L'Etat de Fnbourg constate 
également que sans réelle logique, le modèle des experts est plus favorable aux caisses ayant un fort 
découvert qu'aux caisses proches de la capitalisation complète. 

Sous-vanante : 

A. 2. Faut-il obliger les IPDP en capitalisation partielle - en particulier les années oij les rendements 
sont bons - à affecter les excédents au capital de couverture, après avoir alimenté les provisions 
nécessaires (réserves de fluctuation, etc.), et, en même temps, à relever l'objectif de couverture ? 

Doui ^ non G pas de réponse 

Remarques: 

Le système dit du rapport des experts et les normes actuelles fixent déjà des règles suffisamment 
contraignantes en la matière. 

B. Avez-vous d'autres remarques par rapport aux propositions législatives du Conseil fédéral ? 

S oui G non G pas de réponse 

Remarques: 

L'Etat de Fribourg, comme déjà mentionné, est favorable au pnncipe du financement mixte, avec 
toutefois un taux minimum de couverture qui doit être atteint par toutes les IPDP. Or, si l'on admet le 
principe du financement mixte avec toutes les contraintes énoncées dans le rapport des experts, il ne 
faut pas exiger simultanément des IPDP l'obligation de passer en capitalisation intégrale. On ne peut 
pas maintenir les deux systèmes ou un mélange des deux, avec une date butoir. Pour rester cohérent, 
si le système du financement mixte est retenu, il faut le laisser fonctionner sans échéance. Les 
nouvelles exigences du rapport des experts amèneront immanquablement l'IPDP à augmenter son 
degré de couverture. Pourquoi vouloir encore y rajouter des exigences ? 



Questions relatives à la procédure de consultation par internet (possibilité de répondre aux 
questions posées par un site internet) 

Vous avez choisi de ne pas saisir votre réponse sur le site internet mis à disposition. Pour bien 
comprendre votre choix, nous vous prions de répondre aux questions suivantes 

1. Etes-vous en principe contre toute procédure de consultation sous cette forme 

G oui K non 

2. Si vous n'avez pas d'opposition de principe, quelles seraient les améliorations à apporter 
à cette solution qui vous inciteraient à la soutenir ? 

Suqqestions: 

* * * * * * ic-k * * * * * * * * *-k -k-k -kit -kk * * * * * * * k -k* *-k -k* *-k -k* 

Expéditeur 

> Vous avez participé à la consultation : 

^ en tant que destinataire de la consul- G en tant que personne privée ou organisation qui 
tation selon la liste officielle des ne fait pas partie de la liste officielle des 
destinataires destinataires (participation spontanée) 
(http://www.admin.ch/ch/i/gq/pc/Dendent. 
html) 

> Si vous faites partie de la liste officielle des destinataires: à quelle catégone appartient 
l'organisation que vous représentez: 

^ canton 
G partis politiques représentés à l'Assemblée 

fédérale 
G Associations faîtières des communes, des villes et 

des régions de montagne qui oeuvrent au niveau 
national 

G Associations faîtières de l'économie qui oeuvrent 
au niveau national 

G autontés et institutions apparentées 
G Assurés/rentiers/indépendants 
G institutions de prévoyance et d'assurance, organes 

d'exécution 
G autres organisations 

http://www.admin.ch/ch/i/gq/pc/Dendent


Nom (Organisation/institution/personne pnvée): 
Adresse: Etat de Fribourg 

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg 
Pérolles 33 
1700 Fnbourg 

En cas d'éventuelles questions de précision: 
Tél.: 026/305 32 60 
courriel: schafercl@fr.ch 

Merci ! 
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C O N F E R E N C E DES 
D I R E C T E U R S C A N T O N A U X DES F I N A N C E S 

BE FR TI VD VS NE GE JU 

Département fédéral de l'intérieur 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Pascal Couchepin 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Lausanne, le 10 septembre 2007 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Lors de leur réunion du 7 septembre 2007 à Berne, les directeurs des finances membres de 
la Conférence romande ont abordé le sujet du financement des institutions de prévoyance 
de droit public en relation avec le projet de loi mis en consultation par la Confédération. 

L'objectif principal du projet du Conseil fédéral, soit de contribuer à stabiliser durablement 
des institutions de prévoyance de droit public, doit être salué. En revanche, les membres de 
notre conférence considèrent que les moyens prévus pour atteindre cet objectif ne sont pas 
acceptables. Il s'agit en particulier de la contrainte prévue pour les caisses de pension 
dotées d'un système financier mixte d'atteindre un système de capitalisation en 30 ans. 

Les caisses romandes, s'appuyant de bonne fol sur les conseils des experts, ont choisi le 
système financier mixte. Il n'y a aucune raison de bouleverser un système qui a fait ses 
preuves, alors que les propositions préparées par le groupe d'experts permettront d'en 
corriger les défauts, sans tout remettre en causé, et sans placer les cantons concernés 
devant des difficultés financières délicates. Si le Conseil fédéral avait consenti à reprendre 
les propositions formulées par le groupe d'experts, le présent projet recevrait notre plein 
agrément. 

Les cantons de Suisse occidentale sont tous, à un degré ou un autre, touchés et auraient 
dans leur ensemble à souffrir de la dureté du nouveau système. De plus, le groupe d'experts 
mandaté par le Conseil fédéral a toujours fait savoir qu'il n'estimait pas le système financier 
de la capitalisation complète comme adéquat, compte tenu de la pérennité assurée des 
collectivités publiques garantes de la santé des institutions de prévoyance de droit public. 
Les différences qui existent entre les institutions de droit public et celles de droit privé se 
justifient en effet de par la pérennité d'existence inhérente aux collectivités publiques. 

Les effets financiers de la contrainte du. passage à une capitalisation complète mettraient à 
mal les finances des cantons et de certaines communes alors qu'aucun argument 
véritablement pertinent n'est avancé. Seule l'évolution démographique est soulevée comme 
motif pour fixer un délai aussi strict, et les propositions du groupe d'experts y répondent 
déjà. 

Secrétariat : Département des finances et des relations extérieures; Secrétariat général 
6, rue de la Paix - 1014 Lausanne -Tél. 021/316 20 05 - Fax 021/316 20 09 ' ' ' 



De plus, l'objectif visé par le projet du Conseil fédéral impliquerait pour les institutions de 
prévoyance de droit public des efforts sur un court laps de temps, qui pourraient s'avérer 
inutiles en cas de crise boursière et rendraient de facto inapplicables les propositions de ce 
même groupe d'experts. ' 

Un délai plus généreux, fixé par exemple à 50 ans, ne constituerait pas un gain déterminant 
car la mise en place d'un système mixte resterait impossible. Par le jeu des mécanismes 
financiers existants, la durée impartie aux caisses de pensions de droit public pour 
recapitaliser n'est en effet pas essentielle : la procédure de recapitalisation dépendra avant 
tout de la situation sur les marchés financiers. Une capitalisation supérieure à 100% sera 
même nécessaire, pour minimiser au maximum les risques en cas de fluctuations des 
marchés. C'est le principe même d'un délai qui est contestable. 

L'objectif poursuivi par notre Conférence est de nous engager en faveur d'un système 
financier qui garantira l'assainissement progressif des quelques caisses réellement en santé 
précaire, sans jeter les collectivités les moins concernées dans un embarras fâcheux. 

En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'expression de notre parfaite considération. 

e) Président 

Pascal Broulis 

Copie : membres de la Conférence romande des directeurs des finances 

Secrétariat : Département des finances, Secrétariat général 
6, nie de la Paix - 1014 Lausanne ^ Tél. 021/316 20 05 - Fax 021/316 20 09 



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

Absender der Stellungnahme:

Auteur de la prise de position :

1. Finanzierungsmodell des 

differenzierten Zieldeckungs-grades

Modèle de financement «taux de 

couverture différencié»

1.1

Fragenkatalog des Bundesrates zur 

Vernehmlassungsvorlage

Liste des questions du Conseil fédéral à 

propos du projet mis en consultation 

Angleichen der Rahmenbedingungen für 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen an 

diejenigen für privatrechtliche?

Aligner les conditions-cadre prévues pour les 

institutions de prévoyance de droit public sur 

celles en vigueur pour les institutions de 

prévoyance de droit privé ?

Kanton Solothurn

Rathaus

4509 Solothurn

ja

Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und 

privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sind aus 

Wettbewerbsüberlegungen möglichst zu vermeiden.



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

1.2

1.3

Möglichkeit der Teilkapitalisierung nur für 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 

einem Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei 

Inkrafttreten der geplanten Neuregelung und 

Pflicht zur Weiterführung der übrigen im 

System der Vollkapitalisierung?

Possibilité de capitalisation partielle pour les 

institutions de prévoyance de droit public ayant 

un taux de couverture inférieur à 100 % au 

moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation prévue et obligation pour les 

autres de continuer à être gérées selon le 

système de la capitalisation complète ?

Einführung des Finanzierungsmodells eines 

differenzierten Zieldeckungsgrades (ZDG)?

Introduction du modèle de financement 

«objectif de couverture différencié» ?

ja

Keine.

ja

Wir stimmen einem nach Rentnern und aktiven 

Versicherten differenzierten Zieldeckungsgrad zu, 

weil diese Lösung die demographische Entwicklung 

besser berücksichtigt. Es ist aber betonen, dass 

auch ein solches System gegenüber 

demografischen Schwankungen nicht immun ist, 

was berücksichtigt werden sollte.
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Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

1.4

1.5

1.6 Zustimmung zum vorgeschlagenen Konzept 

der Teilliquidation?

Accord quant au concept proposé pour la 

liquidation partielle ?

Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur 

langfristigen Sicherung des finanziellen 

Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der diff. 

ZDG] als Voraussetzungen für ein 

Teilkapitalisierungssystem?

Garantie de l’Etat et plan de financement 

visant à garantir l’équilibre financier à long 

terme [maintien de l’objectif de couverture 

différencié] comme conditions d’un système de 

capitalisation partielle ?

Zustimmung bezüglich der vorgeschlagenen 

Rahmenbedingungen hinsichtlich der Reali-

sierungstatbestände und des Umfangs der 

Staatsgarantie?

Accord quant aux conditions-cadre proposées 

pour les motifs de réalisation et l’étendue de la 

garantie de l’Etat ?

ja

Keine.

ja

Keine.

ja

Keine.



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

2. Volle Ausfinanzierung

Capitalisation complète

2.1

2.2

Zustimmung zum grundsätzlichen Ziel, 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

innert längstens 30 Jahren auszufinanzieren?

Objectif de base : capitalisation complète des 

institutions de prévoyance de droit public dans 

un délai maximum de 30 ans ?

Verpflichtung des Bundesrates, dem 

Parlament alle 10 Jahre Bericht über die 

finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten?

Obligation pour le Conseil fédéral de fournir 

tous les dix ans au Parlement un rapport sur la 

situation financière des institutions de 

prévoyance de droit public ?

nein

Wir schlagen vor, auf eine Befristung der 

Zulässigkeit des Systems der Teilkapitalisierung zu 

verzichten. Stattdessen bevorzugen wir eine 

Regelung, die vorsieht, dass ein einmal erreichter 

Deckungsgrad nicht mehr unterschritten werden 

darf (vgl. Hauptvariante der SGK-NR und der 

Expertenkommission, Frage 4.1). Damit wird das 

Ziel der Vollkapitalisierung gefördert und gleichzeitig 

den unterschiedlichen Ausgangssituationen der 

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Rechnung getragen.

ja

Keine.
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Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

3. Institutionelles

Aspect institutionnel

3.1

3.2

3.3

Rechtliche, finanzielle und administrative 

Verselbstständigung und Ausgliederung der 

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

und der zuständigen Aufsichtsbehörden aus 

der öffentlichen Verwaltung?

Autonomie juridique, financière et 

administrative des institutions de prévoyance 

de droit public et séparation de celles-ci et de 

leurs autorités de surveillance par rapport à 

l’administration publique ?

Kompetenzausscheidung zwischen Gemein-

wesen und oberstem Organ i.S. der für 

privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen?

Séparation des compétences entre la 

collectivité publique et l’organe suprême, dans 

le sens des règles valables pour les institutions 

de prévoyance de droit privé ?

Beitragspflicht der öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem 

Sicherheitsfonds?

Obligation pour les institutions de prévoyance 

de droit public de cotiser au Fonds de 

garantie ?

ja

Wir unterstützen diese Verselbstständigung und 

begrüssen in diesem Zusammenhang, dass Artikel 

61 offener formuliert werden soll, damit künftig die 

Kantone sich zu Aufsichtsregionen zusammen 

schliessen können.

ja

Wir unterstützen die Bestrebungen zur 

Kompetenzausscheidung, aber nur unter der 

Voraussetzung (wie in der Vorlage vorgesehen), 

dass für das Gemeinwesen sichergestellt ist, dass 

seine Verpflichtungen gegenüber der 

Vorsorgeeinrichtung begrenzt bleiben. Wird 

beispielsweie nur die Finanzierung gesetzlich 

geregelt, muss das oberste Organ der 

Vorsorgeeinrichtung im Rahmen des für die volle 

Kapitalisierung notwendigen Massnahmeplans die 

Leistungen an die Finanzierungsgrundlage 

anpassen.

ja

Keine.



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

A Ergänzungen zur Frage 2

Compléments à la question 2

A

A1

A2

Ergänzende Fragen der SGK-NR

Questions complémentaires de la 

CSSS-N

Verzicht auf Befristung des 

Finanzierungsmodells für einen differenzierten 

ZDG?

Abandon du délai dans le modèle de 

financement « objectif de financement 

différencié » ?

Sonderregelung für öffentlich-rechtliche VE mit 

einer besonders hoher Unterdeckung?

Dispositions spéciales pour les institutions de 

prévoyance de droit public présentant un 

découvert particulièrement important ?

Verwendung von Überschüssen nach 

Speisung von Rückstellungen (Schwankungs-

reserven u.a.) zur Erhöhung des 

Deckungskapitals?

Utilisation des excédents après alimentation 

des provisions (réserves de fluctuation 

notamment) pour augmenter le capital de 

couverture ?

ja

Wir verweisen auf die Ausführungen unter Ziffer 

2.1.

ja

Keine.

ja

Keine.



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

B Weitere Bemerkungen

Autres remarques

B Weitere Bemerkungen zu den 

Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates?

Autres remarques sur les propositions 

législatives du Conseil fédéral ?

nein

Keine.



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

Bemerkungen:

Remarques :

Internetbasierte Durchführung des 

Vernehmlassungsverfahrens

Procédure de consultation réalisée au 

moyen d’Internet

Verbesserungswünsche

Améliorations souhaitées

Keine.
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Téléphone :
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Nom :
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Adresse :
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Expéditeur

Kanton Solothurn

Rathaus

4509 Solothurn

032 627 20 57
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Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 
 
 
Sehr geehrte Frau Kottmann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen und nehmen gerne die 

Gelegenheit wahr, zum vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen. 

 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

 

Die neuen Bestimmungen, welche die Rahmenbedingungen zur Finanzierung öffentlich-

rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen festlegen, werden begrüsst. Insbesondere wird dadurch 

die seit langem bestehende Lücke bezüglich der Voraussetzungen der Mischfinanzierung 

geschlossen. Das System der Mischfinanzierung hat sich bewährt, soweit mit diesem eben - 

im Sinne der neuen Regelungen - eine ausgeglichene Finanzierung eingerichtet wurde. 

Auch wenn die Perennität heute nicht mehr leichtfertig angenommen werden darf, so gilt es 

festzuhalten, dass sich eine generelle Ablehnung dieses Elements nicht aufdrängt. In die-

sem Sinne erstaunt uns die Vorlage, welche auf der einen Seite verbindliche, neue Regeln 

für die Mischfinanzierung einführt, um später gleichzeitig die zwingende Aufgabe dieses Sys-
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tems nach 30 Jahren festzuschreiben. Der Kanton Basel-Stadt ist der Meinung, dass sich 

diese beiden Zielsetzungen widersprechen, gilt es doch zu beachten, dass die Finanzierung 

einer Vorsorgeeinrichtung – gerade im immer noch zahlreich vorkommenden Leistungspri-

mat – langfristig festzulegen ist. Mit dieser Vorlage wären die neuen Vorschriften zur Misch-

finanzierung de facto von Beginn an schon wertlos. Unsere Präferenz liegt deshalb klar auf 

der Freiheit der Gemeinwesen, entweder das System der Voll- oder das der Teilkapitalisie-

rung (Mischfinanzierung) anzuwenden. In diesem Sinne hat auch die vom Bundesrat einge-

setzte Expertenkommission votiert (Schlussbericht vom 19. Dezember 2006). Diesem Exper-

tenmodell schliessen wir uns ohne Vorbehalte an; die Vernehmlassungsvorlage basiert denn 

auch in grossen Teilen auf den Erkenntnissen dieses Berichts. 

 

Unseres Erachtens ist die Aufgabe der Mischfinanzierung selbst nach einer 30-jährigen Ü-

bergangsfrist unbegründet; auch eine ökonomische Notwendigkeit ist nicht ersichtlich. Oft-

mals wird das heutige System der Mischfinanzierung denn auch falsch verstanden. Die 

selbst in Fachkreisen anzutreffende Meinung, wonach eine Unterdeckung grundsätzlich feh-

lerhaft oder problematisch sei, resultiert aus der einseitigen Optik der vollen Kapitaldeckung 

und spricht einer Umlagekomponente von vorneherein jegliche Existenzberechtigung ab. 

Dabei ist auch beim System der vollen Kapitaldeckung primär entscheidend, dass die lau-

fende Finanzierung im langfristigen Gleichgewicht mit den Leistungen sein muss. Mit der 

Ausfinanzierung alleine ist dieser Punkt noch nicht erfüllt. Die Aufrechterhaltung der Mischfi-

nanzierung bedeutet, dass ein Teil der Leistungen über Umlagebeiträge finanziert werden 

kann, was eben nur eine Teilkapitalisierung erfordert. 

 

In den Vernehmlassungsunterlagen wird nicht näher begründet, weshalb die Mischfinanzie-

rung nach 30 Jahren aufgegeben werden soll. Es gilt zu bedenken, dass dies einige Ge-

meinwesen vor grosse Probleme stellen würde. Generell scheinen die makroökonomischen 

Folgen einer umfassenden Ausfinanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung 

nicht näher untersucht worden zu sein. Wir nehmen an, dass die schweizweite Ausfinanzie-

rung nicht ohne Folgen für die Gesamtwirtschaft, die öffentlichen Haushalte, die Steuerzah-

lenden und die Versicherten sein dürfte. Dass nun der Bund ohne Not ein Systemwechsel 

(von der Teil- zur Vollkapitalisierung) vorschreibt, welchen die Kantone und Gemeinden nicht 

nur auszuführen, sondern auch selbst zu bezahlen haben, ist auch aus staatspolitischer 

Sicht abzulehnen. 
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Der Kanton Basel-Stadt unterstützt dagegen uneingeschränkt denjenigen Teil der Vorlage, 

welcher auf dem Schlussbericht der Expertenkommission beruht. Somit werden als Haupt-

punkte die folgenden zwingenden Massnahmen mitgetragen: 

 

� Pflicht zur Einhaltung eines differenzierten Zieldeckungsgrades 

� Präzisierung der Garantie des Gemeinwesens 

� Regeln zur Bereitstellung einer Wertschwankungsreserve und einer Perennitätsre-

serve 

� Verbot des Zurückwechselns vom System der Vollkapitalisierung zum System der 

Teilkapitalisierung 

� Organisatorische, finanzielle und rechtliche Verselbständigung der öffentlich-

rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

� Freiheit zur langfristigen Beibehaltung der Mischfinanzierung und damit auch der 

Staatsgarantie 

� Unabhängigkeit und Verselbständigung der Aufsichtsbehörden 

 

2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

 

Art. 50 Abs. 2 

Diese Bestimmung wird ausdrücklich begrüsst, sie führt zu einer Stärkung der Sozialpart-

nerschaft und gibt dem paritätischen Organ mehr Führungsverantwortung. 

 

Art. 61 

Die Bestimmung ist im Zusammenhang mit der laufenden Strukturreformvorlage zu sehen 

und ist je nach Verlauf der Diskussion in den Eidgenössischen Räten anzupassen (insbe-

sondere bezüglich Abs. 1: Ergänzung mit der Möglichkeit der Regionalisierung). Zentral ist 

Abs. 2, der die Rahmenbedingungen einer unabhängigen Aufsichtsbehörde festhält und 

damit den immer wieder vorgetragenen Vorwurf entkräftet, dass die Aufsichtsbehörde bei öf-

fentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen nicht mit gleichen Ellen messe wie bei privatrecht-

lichen Vorsorgeeinrichtungen, weil sie der zuständigen Kantons- bzw. Bundesverwaltung 

zugeordnet und damit auch entsprechend weisungsgebunden sei. 
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Art. 65 Abs. 2, erster Satz 

Der Text „Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes“ ist falsch bzw. irreführend. Wir beantra-

gen folgende Verdeutlichung: 

„Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rahmen 

der übernommenen Verpflichtungen bei Fälligkeit erbracht werden können.“  

 

Art. 72a – 72e 

Zu begrüssen ist insbesondere, dass die bisher nicht definierten Begriffe „Teilkapitalisierung“ 

und „Staatsgarantie“ nun eine Legaldefinition erhalten. Ebenfalls ist zu begrüssen, dass die 

Rahmenbedingungen für die Fortführung einer Teilkapitalisierung klar festgelegt werden. 

Damit wird ein „unkontrolliertes Absinken“ des Deckungsgrades bei öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen verhindert und somit wiederum eine „Gleichbehandlung“ mit den pri-

vatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen angestrebt, indem die Finanzierung in sich ausgegli-

chen sein muss. Damit können die bisherigen negativen Begleiterscheinungen der Mischfi-

nanzierung eliminiert werden. 

 

Art. 72b Abs. 2 

Diese Bestimmung kann nicht im Interesse der Staatsbürger sein. Eine Vorgabe des Bun-

desrechts ist nicht sinnvoll; die Regelung des Geltungsbereichs der Staatsgarantie ist Sache 

der Gemeinwesen. Klar ist, dass dort, wo die Staatsgarantie nicht gilt, ausschliesslich das 

System der vollen Kapitaldeckung zur Anwendung gelangt. Dass dies nicht nur reine Theorie 

ist, zeigt das Beispiel der Pensionskasse Basel-Stadt, die ähnlich einer Sammeleinrichtung 

konstituiert ist und bei welcher die (ab 2008 nurmehr limitierte) Staatsgarantie ausdrücklich 

beschränkt ist auf den Bereich der Staatsangestellten; die Vorsorge der angeschlossenen 

Institutionen wird demgegenüber seit Jahren nach dem System der Vollkapitalisierung ge-

führt. 

 

Art. 72 f 

Da die Verpflichtung zur vollen Ausfinanzierung nicht unterstützt wird, erübrigt sich dieser Ar-

tikel. Sämtliche Vorsorgeeinrichtungen haben im übrigen periodisch Pensionskassenstatisti-

ken einzureichen; welche detaillierte Aufschlüsse über die (finanzielle) Lage zulassen. 
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Übergangsbestimmungen 

 

Bestimmung des Ausgangsdeckungsgrades; Absatz 3 

Zur Klärung beantragen wir folgende Neuformulierung: „Bei der Berechnung des Ausgangs-

deckungsgrades in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe 2 dürfen vom Vorsorgevermögen die 

vorhandenen Wertschwankungsreserven und Perennitätsreserven abgezogen werden.“ 

 

Referendum und Inkrafttreten; Absatz 3 

Aufgrund unserer Überzeugung, dass das System der Teilkapitalisierung (Mischfinanzie-

rung) neben dem Vollkapitalisierungssystem nach wie vor gültig bleiben sollte (siehe oben), 

ist dieser Absatz zu streichen. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und ersuchen Sie um entsprechende Änderung 

dieses Gesetzgebungsprojekts im Sinne unserer Vorschläge. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

Die Präsidentin  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Eva Herzog  Dr. Robert Heuss 
 
 
 
Beilage: Fragebogen 



 
 

 

 

 
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=de 

 
 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

 

1.  Finanzierungsmodell des differenzierten Zieldeckungsgrades 

1.1  Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich-
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

 

Bemerkungen: 

Die Fragestellung erachten wir als ungeschickt formuliert, sind doch die Rahmenbedingungen der 
öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bereits heute denjenigen für privatrechtlich angeglichen, 
mit Ausnahme der Finanzierung. Die Antwort bezüglich der Angleichung der Finanzierung bzw. Auf-
gabe der Mischfinanzierung nach einer Periode von 30 Jahren ist nein. Wir verweisen im übrigen auf 
unsere schriftliche Stellungnahme. Die Antwort wäre ja, wenn es sich um das Modell eines differen-
zierten Zieldeckungsgrades, wie dies im ersten Abschnitt der ergänzenden Fragestellungen der SGK-
N beschrieben ist, handeln würde (System gemäss Expertenbericht). 

 

 

1.2  Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können  und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge-
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

 

Bemerkungen: 

Unsere Antwort wäre „ja“, wenn die zwingende Vollkapitalisierung nur für diejenigen Kassen vorge-
schrieben würde, welche über eine angemessene, auf die Anlagestrategie abgestimmte Wertschwan-
kungsreserve verfügen. 

 

 

1.3  Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs-
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege-
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGGesamt) nicht mehr unterschritten werden dür-
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 



 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

1.4  Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

1.5  Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali-
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

� Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei):  

− Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 

− Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek-
tiv; 

− Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek-
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

− Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 

� Umfang der Garantie: 

− umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 

− umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 

− umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 

− durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe-
ständen; 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

� Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent-
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

� echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe-
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 



 

Bemerkungen: 

Dieses „ja“ gilt nur unter der Bedingung, dass bei dieser Form der Teilliquidation die übrigen Konditio-
nen gemäss Expertenmodell ebenfalls eingehalten werden. 

 

 

 

2. Volle Ausfinanzierung 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

 

Bemerkungen: 

 

1)  Die Bedingungen gemäss Expertenmodell sind ausreichend 

 

Der Expertenbericht („Expertenmodell“) enthält eine Vielzahl von neuen Bedingungen und gesetzli-
chen Pflichten. Nach Meinung einer grossen Zahl von Fachexperten, insbesondere von denjenigen, 
welche vom Bundesrat für dieses Gesetzgebungsprojekt in die Expertenkommission gewählt wurden, 
sind diese gesetzlichen Vorgaben geeignet, die heute verwendeten teilweise ungenügenden Finanzie-
rungssysteme zu beseitigen und durch Rahmenbedingungen zu ersetzen, welche die Sicherheit für 
die Versicherten erhöhen. 

 

2) Die Perennität öffentlicher Gemeinwesen und öffentlicher Kassen ist nicht verschwunden 

 

Die Bedingungen der Perennität der öffentlichen Körperschaften, unter denen das auf 1985 zurückge-
hende geltende Recht die Mischfinanzierung (bzw. Teilkapitalisierung) weiterhin zugelassen hatte, 
haben sich nicht grundlegend verändert, auch wenn die Problematik der Teilliquidationen (Privatisie-
rungen, Ausgliederungen) verdient, berücksichtigt zu werden. Der Expertenbericht gibt (auch) hierzu 
eine Antwort. Man findet jedoch weder im Expertenbericht noch in den Vernehmlassungsunterlagen 
fundierte Argumente, wonach die vor Erlass des BVG festgestellte Perennität öffentlicher Gemeinwe-
sen und Vorsorgeeinrichtungen heute nicht mehr gegeben sei. 

 

3) Unnütze „Bestrafung“ einer Generation von Versicherten und Steuerzahlern 

 

Die Fixierung eines bestimmten Zeitpunktes, ab dem die Mischfinanzierung nicht mehr zugelassen ist, 
bedeutet auch, dass man eine Generation doppelt bezahlen lässt, einmal als Beitragszahler und ein-
mal als Steuerzahler (welcher in der Regel die Ausfinanzierung übernimmt), diese Generation bezahlt 
somit die gesamten Kosten der Änderung des Finanzierungskonzepts. 

 

4) Die positiven Effekte einer Befristung des „Expertenmodells“ sind nicht belegt 

 

In den Vernehmlassungsunterlagen wird nicht schlüssig belegt, weshalb die Mischfinanzierung aufge-
geben werden soll. Experten- und Vernehmlassungsbericht argumentieren in weiten Teilen sehr ähn-
lich, weshalb sich kein stichhaltiges Argument für die volle Ausfinanzierung ergibt. Im Begleitbericht 
des Bundesrates erscheint lediglich der nicht näher begründete Hinweis, dass „damit bei öffentlich-
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ein ähnlicher Handlungsspielraum entsteht wie bei privatrechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen“. 

 

5) Der vorgeschlagene Gesetzesentwurf ist inkohärent und widersprüchlich 

 

Es ist inkohärent eine Lösung vorzuschlagen, welche besagt, dass die öffentlich-rechtlichen Vorsor-
geeinrichtungen beim Inkrafttreten der neuen Bestimmungen eine Wertschwankungsreserve äufnen 

 ja  nein  keine Antwort 

 



sollten, ohne gleichzeitig das Gemeinwesen zu verpflichten, die Staatsgarantie solange aufrecht zu 
erhalten, bis die Vorsorgeeinrichtung über diese Reserve verfügt. 

Aus Sicht des Kantons Basel-Stadt 

- ist hier eine Inkohärenz vorhanden, welche dazu führen kann, dass im Fall von schlechten Bör-
senjahren die Vorsorgeeinrichtung schon kurz nach Aufhebung der Staatsgarantie gezwungen 
ist, Sanierungsmassnahmen zu ergreifen. 

- liegt eine ausgeprägte Unterbewertung der Kosten des Gesetzesentwurfs vor, im Umfang der  
nicht vorhandenen Wertschwankungsreserven. 

 

6) Ungenügende Analyse der makroökonomischen und sozialen Auswirkungen 

 

Der Begleitbericht des Bundesrates hält in Ziffer 7.1.1.2 folgendes fest: „Für eine erschöpfende Ab-
schätzung der möglichen finanziellen Auswirkungen der Vorlage bräuchte es zunächst ein quantitati-
ves Verfahren im Einzelfall, um die Gesamtkosten zu berechnen.“ 

 

Wir weisen auf folgendes hin: 

- Die makro-ökonomischen Folgen einer vollständigen Ausfinanzierung der öffentlich-rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen wurden offensichtlich nicht näher untersucht. 

- Der Begleitbericht erwähnt die aktuell tiefen Zinsen, welche die Aufnahme einer Anleihe des 
Gemeinwesens zwecks Ausfinanzierung seiner Vorsorgeeinrichtung begünstigen würde (vgl. Zif-
fer 7.1.2.3, Seite 66, betreffend Auswirkungen der Ausfinanzierungsvarianten). Keinerlei Beach-
tung schenkt der Bericht jedoch den Konsequenzen zukünftiger Zinserhöhungen. Man darf u.E. 
nicht einzig die aktuelle konjunkturelle Situation in Betracht ziehen. Die Kosten können sich auch 
nach der Inkraftsetzung der Vorlage aufgrund veränderter Parameter stark verändern. 

- Die Auswirkungen wurden auch bezüglich Spar- und Konsumationsvolumen, Steueraufkommen 
oder bezüglich der Finanzlage der Gemeinwesen nicht näher untersucht. 

- Es besteht die Gefahr, dass für den Wechsel zum neuen System sich die Versicherten und Ren-
tenbeziehenden im Recht fühlen, dass das Gemeinwesen als Garantiegeberin die gesamten 
Kosten der Ausfinanzierung zu tragen habe. 

 

 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin-
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek-
turen vorgenommen werden können? 

 

 

Bemerkungen: 

Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, alle 10 Jahre bezüglich der Situation der öffentlich-rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen Bilanz zu ziehen. Nachdem wir jedoch die Notwendigkeit, die Mischfinanzie-
rung innert 30 Jahren aufzugeben, bestreiten, wären solche periodischen Bestandesaufnahmen je-
denfalls nicht dazu geeignet, eine für uns gegenstandslose Frist zu korrigieren. Im übrigen verweisen 
wir auf die periodischen Pensionskassenstatistiken, welche u.E. genügend Aufschluss geben. 

 

 

 

3. Institutionelles 

3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-
gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 



 

Bemerkungen: 

Unserer Meinung nach ist dieser Punkt ein zentrales Elemente dieser Vorlage, insbesondere auch in 
Bezug auf die Verselbständigung der Aufsichtsbehörden. Es sei auf die bereits vollzogenen Verselb-
ständigungen mit der Zentralschweizer Aufsichtsbehörde, der Ortschweizer Aufsichtsbehörde sowie 
auf das Projekt der Nordwestschweizer Aufsichtsbehörden verwiesen. 

 

 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

 

Bemerkungen: 

Diesen Punkt begrüssen wir ausserordentlich. 

 

 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen-
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 
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Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates  

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas-
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte – die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie-
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812.pdf). 

 

Hauptvariante der SGK-NR und der Expertenkommission:  
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad“ 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad“ zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich-
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer-
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif-
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli-
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor-
geschrieben. 



Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas-
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natürlich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen-
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge-
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

 

Bemerkungen: 

Wir verweisen auf unsere Argumente gegen eine Befristung der Mischfinanzierung im ersten Teil die-
ses Fragebogens. 

 

 

Untervariante:  

A.1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

 

 

Bemerkungen: 

Die Antwort ist „nein“, wenn damit bezweckt wird, den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bei 
Inkrafttreten der neuen Gesetzesbestimmungen auf andere Weise einen minimalen Deckungsgrad 
vorzuschreiben. Das vorgeschlagene Modell gemäss Expertenbericht reagiert auf die Problematik in 
genügender Weise. 

 

 

Untervariante:  

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse – speziell in sehr ertragsreichen Jahren – nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De-
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde-
ckungsgrades? 

 

Bemerkungen: 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 



Eine solche Lösung wäre nicht systemkonform. Finanzierungen nach dem „Zufallsprinzip“ gehören 
nicht in ein Gesetz. Die zwingenden Regeln gemäss dem Expertenmodell reichen vollkommen aus. 

 

 

 

B. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be-
merkungen? 

 

Bemerkungen: 

Das gleichzeitige Verfolgen von zwei verschiedenen Zielen ist widersprüchlich und nicht kohärent: Auf 
der einen Seite die präzise Festlegung neuer Bedingungen, unter denen die Fortsetzung der Mischfi-
nanzierung erlaubt ist; auf der anderen Seite die Fixierung eines Termins, bis zu welchem die auf 
eben diesen neuen Regeln basierende Finanzierung bereits wieder aufgegeben werden muss! 

Im übrigen verweisen wir auf unsere schriftliche Stellungnahme. 

 

 

 

 

 ja  nein  keine Antwort 

 



 
 

 

 

Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü-
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1.  Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

 

 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die-
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

 

Anregungen: 

Wir äussern grösste Zurückhaltung bezüglich der statistischen Auswertung eines Fragebogens (mit 
Multiple Choice) im Rahmen eines solch komplexen Gesetzgebungsprojekts. Die Resultate basieren 
dann primär auf den angekreuzten Antworten und berücksichtigen die beigefügten Kommentare nicht 
oder nur ungenügend. Es gilt zu beachten, dass viele Fragen so formuliert sind, dass sie nicht ver-
nünftig mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können; oftmals ist eine differenzierte Antwort erforder-
lich. 

 

 

 ja  nein  

 



 
 

 

 

 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

 
Absender: 
 

� Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

 

� Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego-
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

 

 
 
Name (Organisation/Behörde/Privatperson): Kanton Basel-Stadt 
Adresse: Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel 
 
Für allfällige Rückfragen:  
Tel.: 061 267 86 95 
E-Mail: dieter.stohler@bs.ch 
 

Besten Dank! 

X  in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas-
sungsadressat gemäss offizieller Adres-
satenliste 
(http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.
html) 

 

  in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
me)  

X  Kanton 
  Partei 
  gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
  gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
  Behörden und Verwandte Institutionen 
  Versicher-

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben
de 

 Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

  weitere Organisationen 
 



DER REGIERUNGSRAT 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Vernehmlassung zur Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme in titelenwähnter Angelegenheit danken wir Ihnen bes

tens. 

Wir begrüssen die Vorlage grundsätzlich. Mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 

werden die Rahmenbedingungen für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Vorsorgeein

richtungen angeglichen. Wir befürworten diese Stossrichtung insbesondere aus wettbe

werbspolitischen Überlegungen. Begrüssenswert ist auch, dass mit den vorgeschlagenen 

Gesetzesänderungen die Staatsgarantie für Vorsorgeeinrichtungen obsolet wird, weil sie De

ckungslücken nachhaltig beseitigt. Damit lässt sich der Generationenvertrag in der berufli

chen Vorsorge - jede Generation muss grundsätzlich für ihre Kosten aufkommen - besser als 

bisher verwirklichen. 

Die 30 Jahre Übergangsfrist zur Schliessung der Deckungslücke halten wir im Allgemeinen 

für angemessen und realistisch. Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit sehr tie

fem Deckungsgrad könnte der Zeithorizont von 30 Jahren aber zu unverhältnismässigen Be

lastungen des Staatshaushalts führen, weshalb wir eine Ausnahmeregelung für diese Kas

sen anregen (beispielsweise eine Verbesserung des Deckungsgrades von mindestens 30% 

innert 30 Jahren). 

Wir begrüssen auch die klaren Rahmenbedingungen für die Fortführung der Teilkapitalisie

rung. Ein unbefristetes Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung lehnen wir hingegen ab, 

weil damit das Ziel einer Gleichstellung aller Vorsorgeeinrichtungen verfehlt wird. 



Seite 2 

Weiter wenden wir uns gegen das Ansinnen, die Kantone gesetzlich zu verpflichten, ihre Auf

sichtsbehörde zwingend mit eigener Rechtspersönlichkeit auszustatten. Dieser Eingriff in die 

kantonale Organisationsautonomie ist von der Sache her nicht nötig und von der Bundesver

fassung auch nicht abgestützt. Neben der vorgeschlagenen Organisationsform sind auch 

andere sachgerechte Modelle möglich. Nicht zuletzt im Interesse der Versicherten ist die ef

fizienteste Lösung zu wählen, und das muss je nach den Verhältnissen in den Kantonen 

nicht zwingend die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene Variante sein. Wir venweisen 

hierzu auf unsere Vernehmlassung vom 17. Oktober 2006 sowie auf die Bemerkungen im 

Fragenkatalog zur Frage 3.1 (siehe Beilage). Ergänzend sei angemerkt, dass die Nordwest

schweizer Regierungskonferenz inzwischen beschlossen hat, eine Projektgruppe zur Prü

fung der Zusammenarbeit der Kantone AG, BL, BS, und SO im Bereich der Aufsichtsbehör

den einzusetzen. Deren Analyse samt Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile der 

möglichen Organisationsmodelle wird die Grundlage für den Entscheid bilden, welche Orga

nisationsform zu wählen ist. 

Ablehnend stehen wir einer generellen Beitragspflicht der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeein

richtungen in den Sicherheitsfonds gegenüber. Da die Staatsgarantie die dadurch gesicher

ten Risiken abdeckt, soll diese Pflicht aufgehoben werden. 

Im Weiteren verweisen wir auf unsere ergänzenden Erläuterungen zum Fragekatalog des 

Bundesrates und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 

(siehe Beilage). 

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Ausführungen dienen, danken Ihnen für die Berücksichtigung 

unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Liestal, den 16. Oktober 2007 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Die Präsidentin 

der Landschreiber 

Beilage: Beantwortung der Fragebögen des Bundesrates und der Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 

Kopie: Konferenz der Kantonsregierungen, Amtshausgasse 3, Postfach, 3000 Bern 7 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://wvtfw.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=de 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierungsmodeil des differenzierten Zieldeckungsgrades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

I ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich unterstützen wir es, dass die öffentlich-rechtlichen und die privatrechtlichen Vorsorge
einrichtungen nicht mehr unterschiedlich behandelt werden sollen. Insbesondere erscheint uns die 
Perennität auch bei öffentlich-rechtlichen Kassen zunehmend nicht mehr gegeben. 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

^ j a D nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Das System der Teilkapitalisierung soll nur noch während einer Übergangsphase möglich sein und 
nur für diejenigen Vorsoreeinrichtungen gelten, deren historisch bedingte Deckungslücken noch nicht 
behoben werden konnten. Für neueriiche Unterdeckungen sollen auch bei öffentlich-rechtlichen Kas-
sen die Sanierungsvorschriften des BVG ohne Ausnahme gelten. 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Differenzierung der verschiedenen Deckungsgrade erscheint uns sinnvoll. Insbesondere befürwor-
ten wird die jederzeit sicherzustellende Vollkapitalisierung der Rentnerbestände. 

http://wvtfw.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=de


1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

Kl ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Unseres Erachtens sollte der Finanzierungsplan jedoch auch aufzeigen, wie das Ziel der Vollkapitali-
sierung auch für den Aktiv-Bestand innerhalb der Übergangsfrist erreicht werden soll. 

.1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek
tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 
Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (oft. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 

- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe
ständen; 

^ ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich sind wir mit den Rahmenbedingungen einverstanden. Der Gesetzestext in Art. 72b Abs. 
1 sollte jedoch in dem Sinne präzisiert werden, dass bei den Realisierungstatbeständen gemäss lit. a.-
c. eine verzinsbare Verpflichtung gegenüber der Vorsorgeeinrichtung besteht. Unklar ist, ob diese 
Schuld von der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Gemeinwesen einveriangt werden kann. Beim 
Umfang der Garantie ist zu prüfen, ob diese bei angeschlossenen privaten Arbeitgebern unter 
dem Perennitätsaspekt überhaupt gewährt werden kann. 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 



echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

I ja • nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzieruna 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

^ ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wir sind der Meinung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen den privat-rechtlichen Kassen 
grundsätzlich gleichgestellt werden müssen. Die 30-jahrige Frist halten wir grundsätzlich für sinnvoll. 
Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit sehr tiefem Deckungsgrad könnte der Zeithorizont 
von 30 Jahren aber zu unverhältnismässigen Belastungen des Staatshaushalts führen, weshalb wir 
eine Ausnahmeregelung für diese Kassen anregen. 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Pariament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

K ja n nein ' D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-

gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

n ja ^ nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Forderung nach fachlicher Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde ist selbstverständlich gerechtfer
tigt und wird in unserem Kanton sowie unseres Wissens auch in den anderen Kantonen so gehand
habt. Das aus den Erläuterungen durchscheinende latente Misstrauen gegenüber den Vorstehenden 



der kantonalen Direktionen, wo die Aufsichtsbehörde organisatorisch angegliedert ist, halten wir für 
nicht angebracht. Die vorgeschlagene Vorschrift des Bundesrechts ist sachlich nicht nötig und greift 
unzulässig in die kantonale Organisationsautonomie ein. Dafür bietet die Bundesverfassung keine 
Grundlage, was im erläuternden Bericht zu Recht auch nicht in Frage gestellt wird. 

Bereits die Vernehmlassung des Regierungsrates Basel-Landschaft vom 17. Oktober 2006 hält fest, 
dass jeder Kanton den Entscheid über die organisatorische Ausgestaltung der Aufsichtsbehörde im 
Rahmen seiner Organisationsautonomie aufgrund einer fundierten und umfassenden Strukturanalyse 
und bei klarem Überwiegen der Vorteile einer Konkordatslösung selbst treffen muss. Als Modell fällt 
nicht allein eine Organisationsform mit eigener Rechtspersönlichkeit in Betracht, es gibt auch andere 
erfolgreiche interkantonale Kooperationsmodelle wie die bewährte institutionalisierte Zusammenarbeit 
der Kantone BL, BS und SO im Rahmen einer Regionalgruppe. Deren wesentliche statutarische Ziel
setzungen sind die Vereinheitlichung der Rechtsanwendung auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge 
und des Stiftungsrechts sowie die Förderung der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden der je
weiligen Aufsichtsbehörden. Auch dieses Kooperationsmodell zeigt, dass die Kantone durchaus fähig 
und willens sind, im Sinne des vorliegenden Gesetzesentwurfs ihre Aufsicht zu regionalisieren respek
tive zu verstärken. Die entworfene Vorschrift von A'rt. 61 Abs. 2 erweist sich somit als unnötige Ein
schränkung der kantonalen Organisationsautonomie. Wir beantragen, darauf zu verzichten, zumal es 
auch in diesem Fall jedem Kanton freisteht, die vorgeschlagene Organisationsform zu wählen. 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

n ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über derri Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

n ja ^ nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Solange die Staatsgarantie besteht, sollte von dieser Pflicht abgesehen werden, da vom Sicherheits-
fonds in dieser Phase keine Leistungen zu erwarten sind. 
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Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationairates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf). 

IHauptvariante der SGK-NR und der Expertenkommission: 
IVIodell „IVlischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor
geschrieben. 

http://www.Parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admln.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natüriich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu. 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

D j a K nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sollen den privat-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
grundsätzlich gleichgestellt sein. Eine unbefristete Teilkapitalisierung lehnen wir deshalb ab. 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

13 ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Anstelle des von der Expertenkommission vorgeschlagenen Systems der unbefristeten Teilkapitalisie
rung oder der vom Bundesrat vorgeschlagenen starren 30-jährigen Übergangsfrist für alle öffentlich
rechtlichen VE sind unserer Ansicht nach auch Sonderregelungen für Vorsorgeeinrichtungen mit ei
nem Deckungsrad < 80% denkbar. Ziel muss auf jeden Fall die Ausfinanzierung der Vorsorgeeinrich
tung sein. 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Das ist für uns eine vorstellbare Variante. 



s. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

D j a G nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

Dja nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

X Kanton 
D Partei 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
D Behörden und Verwandte Institutionen 
D Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

D Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

D weitere Organisationen 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


DER REGIERUNGSRAT 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Vernehmlassung zur Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme in titelerwähnter Angelegenheit danken wir Ihnen bes

tens. 

Wir begrüssen die Vorlage grundsätzlich. Mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 

werden die Rahmenbedingungen für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Vorsorgeein

richtungen angeglichen. Wir befürworten diese Stossrichtung insbesondere aus wettbe

werbspolitischen Überlegungen. Begrüssenswert ist auch, dass mit den vorgeschlagenen 

Gesetzesänderungen die Staatsgarantie für Vorsorgeeinrichtungen obsolet wird, weil sie De

ckungslücken nachhaltig beseitigt. Damit lässt sich der Generationenvertrag in der berufli

chen Vorsorge - jede Generation muss grundsätzlich für ihre Kosten aufkommen - besser als 

bisher verwirklichen. 

Die 30 Jahre Übergangsfrist zur Schliessung der Deckungslücke halten wir im Allgemeinen 

für angemessen und realistisch. Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit sehr tie

fem Deckungsgrad könnte der Zeithorizont von 30 Jahren aber zu unverhältnismässigen Be

lastungen des Staatshaushalts führen, weshalb wir eine Ausnahmeregelung für diese Kas

sen anregen (beispielsweise eine Verbesserung des Deckungsgrades von mindestens 30% 

innert 30 Jahren). 

Wir begrüssen auch die klaren Rahmenbedingungen für die Fortführung der Teilkapitalisie

rung. Ein unbefristetes Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung lehnen wir hingegen ab, 

weil damit das Ziel einer Gleichstellung aller Vorsorgeeinrichtungen verfehlt wird. 
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Weiter wenden wir uns gegen das Ansinnen, die Kantone gesetzlich zu verpflichten, ihre Auf

sichtsbehörde zwingend mit eigener Rechtspersönlichkeit auszustatten. Dieser Eingriff in die 

kantonale Organisationsautonomie ist von der Sache her nicht nötig und von der Bundesver

fassung auch nicht abgestützt. Neben der vorgeschlagenen Organisationsform sind auch 

andere sachgerechte Modelle möglich. Nicht zuletzt im Interesse der Versicherten ist die ef

fizienteste Lösung zu wählen, und das muss je nach den Verhältnissen in den Kantonen 

nicht zwingend die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene Variante sein. Wir verweisen 

hierzu auf unsere Vernehmlassung vom 17. Oktober 2006 sowie auf die Bemerkungen im 

Fragenkatalog zur Frage 3.1 (siehe Beilage). Ergänzend sei angemerkt, dass die Nordwest

schweizer Regierungskonferenz inzwischen beschlossen hat, eine Projektgruppe zur Prü

fung der Zusammenarbeit der Kantone AG, BL, BS, und SO im Bereich der Aufsichtsbehör

den einzusetzen. Deren Analyse samt Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile der 

möglichen Organisationsmodelle wird die Grundlage für den Entscheid bilden, welche Orga

nisationsform zu wählen ist. 

Ablehnend stehen wir einer generellen Beitragspflicht der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeein

richtungen in den Sicherheitsfonds gegenüber. Da die Staatsgarantie die dadurch gesicher

ten Risiken abdeckt, soll diese Pflicht aufgehoben werden. 

Im Weiteren verweisen wir auf unsere ergänzenden Erläuterungen zum Fragekatalog des 

Bundesrates und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 

(siehe Beilage). 

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Ausführungen dienen, danken Ihnen für die Berücksichtigung 

unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Liestal, den 16. Oktober 2007 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Die Präsidentin 

der Landschreiber 

Beilage: Beantwortung der Fragebögen des Bundesrates und der Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 

Kopie: Konferenz der Kantonsregierungen, Amtshausgasse 3, Postfach, 3000 Bern 7 
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Eidgenössisches Departement des innern EDI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lanq=de 

F i n a n z i e r u n g ö f f en t l i ch - rech t l i che r V o r s o r g e e i n r i c h t u n g e n 
V e r n e h m l a s s u n g s v e r f a h r e n 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierungsmodeil des differenzierten Zieldeckungsgrades. 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich unterstützen wir es, dass die öffentlich-rechtlichen und die privatrechtlichen Vorsorge
einrichtungen nicht mehr unterschiedlich behandelt werden sollen. Insbesondere erscheint uns die 
Perennität auch bei öffentlich-rechtlichen Kassen zunehmend nicht mehr gegeben. 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Das System der Teilkapitalisierung soll nur noch während einer Übergangsphase möglich sein und 
nur für diejenigen Vorsoreeinrichtungen gelten, deren historisch bedingte Deckungslücken noch nicht 
behoben werden konnten. Für neueriiche Unterdeckungen sollen auch bei öffentlich-rechtlichen Kas-
sen die Sanierungsvorschriften des BVG ohne Ausnahme gelten. 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodeil eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaKtive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Differenzierung der verschiedenen Deckungsgrade erscheint uns sinnvoll. Insbesondere befürwor-
ten wird die jederzeit sicherzustellende Vollkapitalisierung der Rentnerbestände. ' 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lanq=de


1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

K ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Unseres Erachtens sollte der Finanzierungsplan jedoch auch aufzeigen, wie das Ziel der Vollkapitali-
sierung auch für den Aktiv-Bestand innerhalb der Übergangsfrist erreicht werden soll. 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek
tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 
Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 

- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe
ständen; 

K ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich sind wir mit den Rahmenbedingungen einverstanden. Der Gesetzestext in Art. 72b Abs. 
1 sollte jedoch in dem Sinne präzisiert werden, dass bei den Realisierungstatbeständen gemäss lit. a.-
c. eine verzinsbare Verpflichtung gegenüber der Vorsorgeeinrichtung besteht. Unklar ist, ob diese 
Schuld von der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Gemeinwesen einveriangt werden kann. Beim 
Umfang der Garantie ist zu prüfen, ob diese bei angeschlossenen privaten Arbeitgebern unter 

dem Perennitätsaspekt überhaupt gewährt werden kann. 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 



echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

I ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzierung 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausflnanziert sein sollen, einverstanden? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wir sind der Meinung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen den privat-rechtlichen Kassen 
grundsätzlich gleichgestellt werden müssen. Die 30-jahrige Frist halten wir grundsätzlich für sinnvoll. 
Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit sehr tiefem Deckungsgrad könnte der Zeithorizont 
von 30 Jahren aber zu unverhältnismässigen Belastungen des Staatshaushalts führen, weshalb wir 
eine Ausnahmeregelung für diese Kassen anregen. 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3. Institutionelles 

3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-
gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

D ja M nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Forderung nach fachlicher Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde ist selbstverständlich gerechffer-
tigt und wird in unserem Kanton sowie unseres Wissens auch in den anderen Kantonen so gehand
habt. Das aus den Erläuterungen durchscheinende latente Misstrauen gegenüber den Vorstehenden 



der kantonalen Direktionen, wo die Aufsichtsbehörde organisatorisch angegliedert ist, halten wir für 
nicht angebracht. Die vorgeschlagene Vorschrift des Bundesrechts ¡st sachlich nicht nötig und greift 
unzulässig in die kantonale Organisationsautonomie ein. Dafür bietet die Bundesverfassung keine 
Grundlage, was im erläuternden Bericht zu Recht auch nicht in Frage gestellt wird. 

Bereits die Vernehmlassung des Regierungsrates Basel-Landschaft vom 17. Oktober 2006 hält fest, 
dass jeder Kanton den Entscheid über die organisatorische Ausgestaltung der Aufsichtsbehörde im 
Rahmen seiner Organisationsautonomie aufgrund einer fundierten und umfassenden Strukturanalyse 
und bei klarem Überwiegen der Vorteile einer Konkordatslösung selbst treffen muss. Als Modell fällt 
nicht allein eine Organisationsform mit eigener Rechtspersönlichkeit in Betracht, es gibt auch andere 
erfolgreiche interkantonale Kooperationsmodelle wie die bewährte institutionalisierte Zusammenarbeit 
der Kantone BL, BS und SO im Rahmen einer Regionalgruppe. Deren wesentliche statutarische Ziel
setzungen sind die Vereinheitlichung der Rechtsanwendung auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge 
und des Stiftungsrechts sowie die Förderung der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden der je
weiligen Aufsichtsbehörden. Auch dieses Kooperationsmodelt zeigt, dass die Kantone durchaus fähig 
und willens sind, im Sinne des vorliegenden Gesetzesentwurts ihre Aufsicht zu regionalisieren respek
tive zu verstärken. Die entwortene Vorschrift von Art. 61 Abs. 2 enveist sich somit als unnötige Ein
schränkung der kantonalen Organisationsautonomie. Wir beantragen, darauf zu verzichten, zumal es 
auch in diesem Fall jedem Kanton freisteht, die vorgeschlagene Organisationsform zu wählen. 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

D ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

D ja 13 nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Solange die Staatsgarantie besteht, sollte von dieser Pflicht abgesehen werden, da vom Sicherheits-
fonds in dieser Phase keine Leistungen zu erwarten sind. 
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Ergänzende Fragestellungen der SGK-N 

N a t i o n a l r a t 

Conse i l na t i ona l 

Cons ig l i o naz iona le 

CussegI naz iuna i 

fôi 
I I Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit 

CH-3003 Bern 

wviw.parlament.ch 

sgk.csss@pd.admin.ch ' 

14. Juni 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausflnanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodeil der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812. pdf). 

IHauptvariante der SGK-NR und der 
Modell „IVlischfinanzierung und differenzierter Zieideckungsgrad" 

Expertenkommission: 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodeil der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vortage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor-
geschrieben. 

mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natürlich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen flnanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischflnanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demograflschen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer flnanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausflnanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffenflich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffenfli-
chen Hand Rechnung getragen. 

D ja K nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sollen den privat-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
grundsätzlich gleichgestellt sein. Eine unbefristete Teilkapitalisierung lehnen wir deshalb ab. 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Anstelle des von der Expertenkommission vorgeschlagenen Systems der unbefristeten Teilkapitalisie
rung oder der vom Bundesrat vorgeschlagenen starren 30-jährigen Übergangsfrist für alle öffenflich-
rechflichen VE sind unserer Ansicht nach auch Sonderregelungen für Vorsorgeeinrichtungen mit ei
nem Deckungsrad < 80% denkbar. Ziel muss auf jeden Fall die Ausfinanzierung der Vorsorgeeinrich-
tung sein. 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse -speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

13 ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Das ist für uns eine vorstellbare Variante. 



s. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

D ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

D ja ^ nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine intemetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://www.admin.ch/ch/i/qg/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

X Kanton 
D Partei 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
D Behörden und Verwandte Institutionen 
D Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

D Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

D weitere Organisationen 

Besten Dani<! 

http://www.admin.ch/ch/i/qg/pc/pendent


Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

Absender der Stellungnahme:

Auteur de la prise de position :

1. Finanzierungsmodell des 

differenzierten Zieldeckungs-grades

Modèle de financement «taux de 

couverture différencié»

1.1

Fragenkatalog des Bundesrates zur 

Vernehmlassungsvorlage

Liste des questions du Conseil fédéral à 

propos du projet mis en consultation 

Angleichen der Rahmenbedingungen für 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen an 

diejenigen für privatrechtliche?

Aligner les conditions-cadre prévues pour les 

institutions de prévoyance de droit public sur 

celles en vigueur pour les institutions de 

prévoyance de droit privé ?

Kanton Schaffhausen

Kantonale Pensionskasse Schaffhausen 

Mühlentalstrasse 105  

8200 Schaffhausen

ja

Es besteht kein Grund, dass öffentlich rechtliche 

Vorsorgeeinrichtungen anders behandelt werden 

müssen.



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

1.2

1.3

Möglichkeit der Teilkapitalisierung nur für 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 

einem Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei 

Inkrafttreten der geplanten Neuregelung und 

Pflicht zur Weiterführung der übrigen im 

System der Vollkapitalisierung?

Possibilité de capitalisation partielle pour les 

institutions de prévoyance de droit public ayant 

un taux de couverture inférieur à 100 % au 

moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation prévue et obligation pour les 

autres de continuer à être gérées selon le 

système de la capitalisation complète ?

Einführung des Finanzierungsmodells eines 

differenzierten Zieldeckungsgrades (ZDG)?

Introduction du modèle de financement 

«objectif de couverture différencié» ?

ja

---

ja

---



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

1.4

1.5

1.6 Zustimmung zum vorgeschlagenen Konzept 

der Teilliquidation?

Accord quant au concept proposé pour la 

liquidation partielle ?

Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur 

langfristigen Sicherung des finanziellen 

Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der diff. 

ZDG] als Voraussetzungen für ein 

Teilkapitalisierungssystem?

Garantie de l’Etat et plan de financement 

visant à garantir l’équilibre financier à long 

terme [maintien de l’objectif de couverture 

différencié] comme conditions d’un système de 

capitalisation partielle ?

Zustimmung bezüglich der vorgeschlagenen 

Rahmenbedingungen hinsichtlich der Reali-

sierungstatbestände und des Umfangs der 

Staatsgarantie?

Accord quant aux conditions-cadre proposées 

pour les motifs de réalisation et l’étendue de la 

garantie de l’Etat ?

ja

---

ja

---

ja

---



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

2. Volle Ausfinanzierung

Capitalisation complète

2.1

2.2

Zustimmung zum grundsätzlichen Ziel, 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

innert längstens 30 Jahren auszufinanzieren?

Objectif de base : capitalisation complète des 

institutions de prévoyance de droit public dans 

un délai maximum de 30 ans ?

Verpflichtung des Bundesrates, dem 

Parlament alle 10 Jahre Bericht über die 

finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten?

Obligation pour le Conseil fédéral de fournir 

tous les dix ans au Parlement un rapport sur la 

situation financière des institutions de 

prévoyance de droit public ?

ja

Die Frist von 30 Jahren erscheint sehr lange. Eine 

massvolle Verkürzung ist zu prüfen.

ja

---



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

3. Institutionelles

Aspect institutionnel

3.1

3.2

3.3

Rechtliche, finanzielle und administrative 

Verselbstständigung und Ausgliederung der 

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

und der zuständigen Aufsichtsbehörden aus 

der öffentlichen Verwaltung?

Autonomie juridique, financière et 

administrative des institutions de prévoyance 

de droit public et séparation de celles-ci et de 

leurs autorités de surveillance par rapport à 

l’administration publique ?

Kompetenzausscheidung zwischen Gemein-

wesen und oberstem Organ i.S. der für 

privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen?

Séparation des compétences entre la 

collectivité publique et l’organe suprême, dans 

le sens des règles valables pour les institutions 

de prévoyance de droit privé ?

Beitragspflicht der öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem 

Sicherheitsfonds?

Obligation pour les institutions de prévoyance 

de droit public de cotiser au Fonds de 

garantie ?

ja

---

ja

---

ja

Oeffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

werden kaum einmal in den Genuss von Leistungen 

aus dem Sicherheitsfonds kommen (Höchstens 

wegen ungünstiger Altersstruktur).



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

A Ergänzungen zur Frage 2

Compléments à la question 2

A

A1

A2

Ergänzende Fragen der SGK-NR

Questions complémentaires de la 

CSSS-N

Verzicht auf Befristung des 

Finanzierungsmodells für einen differenzierten 

ZDG?

Abandon du délai dans le modèle de 

financement « objectif de financement 

différencié » ?

Sonderregelung für öffentlich-rechtliche VE mit 

einer besonders hoher Unterdeckung?

Dispositions spéciales pour les institutions de 

prévoyance de droit public présentant un 

découvert particulièrement important ?

Verwendung von Überschüssen nach 

Speisung von Rückstellungen (Schwankungs-

reserven u.a.) zur Erhöhung des 

Deckungskapitals?

Utilisation des excédents après alimentation 

des provisions (réserves de fluctuation 

notamment) pour augmenter le capital de 

couverture ?

ja

---

ja

---

keine Antwort

---
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Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

B Weitere Bemerkungen

Autres remarques

B Weitere Bemerkungen zu den 

Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates?

Autres remarques sur les propositions 

législatives du Conseil fédéral ?

nein

---



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

Bemerkungen:

Remarques :

Internetbasierte Durchführung des 

Vernehmlassungsverfahrens

Procédure de consultation réalisée au 

moyen d’Internet

Verbesserungswünsche

Améliorations souhaitées

---



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

Telefon:

Téléphone :

E-Mail:

Mél :

Name:

Nom :

Adresse:

Adresse :

Absender

Expéditeur

Kanton Schaffhausen

Kantonale Pensionskasse Schaffhausen 

Mühlentalstrasse 105  

8200 Schaffhausen

052 632 72 17

robert.egli@ktsh.ch



^ I Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat 

Regierungsrat, 9102 Herisau 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Regierungsgebäude 
9102 Herisau 
Tel. 071 353 62 54 
Fax 071 353 68 64 
regierungsrat@ar.ch 
www.ar.ch 

Martin Bircliler 
Ratschreibsr 

Herisau, 28. September 2007/vl 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Kreisschreiben vom 29. Juni 2007 gibt uns das Eidg. Departement des Innern Gelegenheit, zur Finanzie
rung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen bis zum 15. Oktober 2007 Stellung zu nehmen. 

Wir gestatten uns, Ihnen in der Beilage den Fragenkatalog zuzustellen, dem Sie die Auffassung des 
Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden zu diesem Thema entnehmen können. 

Mit frfsuridlichen Grüssen 

Im Auftra 

Mártir 

ngsrates 

Beilage: Fragebogen 

Seile 1 /1 

mailto:regierungsrat@ar.ch
http://www.ar.ch
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lanq=de 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Vernehmlassungsverfahren 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierunasmodell des differenzierten Zieldeckungsgrades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vcrsorgeeinhch-
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

ija n nein n keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Vorgabe einer vollen Ausfinanzierung muss umgesetzt werden. Der Deckungs
grad muss 100% erreichen während einer Übergangsfrist von 20 Jahren. Gegebe
nenfalls kann eine Fristverlängerung von maximal 10 Jahren für Vorsorgeeinrichtun
gen mit einem heutigen Deckungsgrad von unter 50% gesetzlich festgelegt werden. 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

^ ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Nur während einer Übergangsfrist von 20 Jahren mit einer kontinuieriichen Erhöhung 
des Deckungsgrades innerhalb der Frist. 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGQesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija n nein n keine Antwort 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lanq=de
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Bemerkungen: 

1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

^ j a D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

• . Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek

tiv; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek

tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 
- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 

Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe

ständen; 

Kl ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wenn die volle Ausfinanzierung schwierig wird, darf sie nicht durch die Staatsgaran
tie ersetzt werden, sondern es müssen Beitragerhöhungen und Leistungskürzungen 
von Gesetzes wegen verfügt werden können. 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 



Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

Ija n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzieruna 
2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

S ja Dnein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Ausfinanzierung muss nach 20 Jahren abgeschlossen sein. Eine Ausnahme 
kann für Einrichtungen mit einem heutigen Deckungsgrad von unter 50% gesetzlich 
vorgesehen werden. Die Übergangsfrist soll maximal weitere 10 Jahre betragen. 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Pariament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

Ija D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-

gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

13 ja Dne in D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Verselbständigung insbesondere bezogen auf die Verselbständigung der Auf
sichtsbehörden wird unterstützt. Es ist zu verweisen auf die bereits vollzogenen Ver
selbständigungen der Zentralschweizer Aufsichtsbehörde, der Ostschweizer Auf-
sichtsbehörde sowie dem Projekt der Nordwestschweizer Aufsichtsbehörden. 



3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

S ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

S ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Ergänzende Fragestellungen der SGK-N 
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14. Juni 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der Expertenkommission: 
IVIodell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor-
geschrieben. 

http://www.parlament.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf
http://service.admin.ch/NSBSubscriber/messaae/attachments/7812.pdf).


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natüriich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

13 ja Dne in D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

D ja ^ nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wenn die volle Ausfinanzierung schwierig wird, sollen Beitragerhöhungen und Leis
tungskürzungen von Gesetzes wegen verfügt werden können. Sonderregelungen 
sollen wegen der Rechtsgleichheitnicht toleriert werden. Bei einem Verzicht auf eine 
volle Ausfinanzierung entstehen ungleiche Voraussetzungen für die ör Vorsorgeein
richtungen. Dann werden die ausfinanzierten Einrichtungen benachteiligt. 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsresen/en u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

S ja Dne in D keine Antwort 

Bemerkungen: 



Dies darf aber nicht als Sanierungsmassnahme betrachtet werden; diese müssen 
anders gewährieistet werden. Die Überschüsse müssen gesichert sein und dürfen in 
ertragsarmen Jahren nicht durch eine geringere Teilkapitalisierung wieder aufge
braucht werden. 

ß. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

Dja nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

Dja nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 

Wesentlich ist, dass die jeweilige Fragestellung der Komplexität des Themas ange-
passt wird. Hier sehen wir noch Verbesserungsbedarf. 

Bessere, interaktive Voriage auf Webbasis. Das Word ¡st für Umfragen nicht geeig
net. 
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

S in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder Org; 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- nisation, die nicht auf der offiziellen Adressatei 
satenliste liste geführt ist (spontane Teilnahme) 
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

K Kanton 
D Partei 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
D Behörden und Verwandte Institutionen 
D Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

D Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

D weitere Organisationen 

Name: Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
Adresse: Regierungsgebäude, 9100 Herisau 

Für allfällige Rückfragen: 
Tel.: 071 353 61 11 
E-Mail: martin.birchler(gar.ch 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


KANTON 
APPENZELL INNERRHODEN 

Protokoll der Standeskommission 

Sitzung vom 9. Oktober 2007 (Nr. 1153) 

Vernehmlassung / Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 
Eidg. Departement des Innern, Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 29. Juni 2007 teilten Sie mit, das Eidg. Departement des Innern sei am 
27. Juni 2007 vom Bundesrat beauftragt worden, ein Vernehmlassungsverfahren betreffend 
die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen durchzuführen. Sie ersuchen 
die Standeskommission um Stellungnahme bis 15. Oktober 2007 zuhanderi des Bundesam
tes für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge, Effin
gerstrasse 20, 3003 Bern. 

Die Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh, hat von den übermittelten Unterlagen 
Kenntnis genommen und hält dazu Folgendes fest: 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Die mit der Vorlage längerfristig verfolgte Stossrichtung der Ausfinanzierung aller öf
fentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ist grundsätzlich zu begrüssen. 

Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
sind nicht zuletzt aus Wettbewerbsüberlegungen auf Dauer nicht mehr haltbar. In diesem 
Sinne steht die Vorlage auch im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung, wonach die 
staatliche Wirtschaft und die Privatwirtschaft soweit als möglich über die gleichen Rahmen
bedingungen verfügen sollten. 

Mit der angestrebten Ausfinanzierung würde sich längerfristig auch der Rückgriff auf das 
Instrument der Staatsgarantie erübrigen. Dieses Instrument stellt ein Auslaufmodell dar, das 
nicht zuletzt auch im internationalen Umfeld zunehmend unter Druck gerät. Ohne Staatsga
rantie steht die Vorsorgeeinrichtung abschliessend in der Haftung, was sich positiv auf deren 
Eigenverantwortung auswirkt. Zudem wird damit die Generationengerechtigkeit gestärkt. 
Lasten sollten nicht mehr länger auf spätere Generationen abgewälzt werden. Jede Genera
tion muss grundsätzlich für ihre Kosten selber aufkommen. 

Klar zu unterstützen ist, dass mit der Vorlage die Rahmenbedingungen zwischen öffentlich
rechtlichen und privat-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen angeglichen werden und insbeson
dere eine rechtliche, organisatorische und finanzielle Verselbständigung der öffentlich
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen gefordert wird, soweit dies noch nicht erfolgt ist. Damit die 

Dol<ument4/AR 



zuständige Aufsichtsbehörde die Aufsicht ebenso wie bei privat-rechtlichen Vorsorgeeinrich
tungen ausüben kann, ist die angestrebte Verselbständigung zwingend erforderlich. 

Die Übergangfrist von maximal 30 Jahren, während der öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können, dürfte sich in den 
meisten Fällen als realistischer Zeithorizont erweisen. Allerdings muss durch kontinuierliche 
Schliessung der Deckungslücke ab Inkrafttreten der Ausfinanzierungsregelung mit überprüf
baren Regelungen sichergestellt werden, dass nicht eine Verschiebung an das Ende der 30-
jährigen Frist erfolgt und somit de facto spätere Generationen die Lasten zu übernehmen 
haben. 

Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit gegenwärtig tiefem bis sehr tiefem De
ckungsgrad (50 % bis 70 % bzw. unter 50 %) wird die angestrebte Ausfinanzierung aller
dings während Jahren unweigerlich eine enorme Belastung der betroffenen Staatshaushalte 
mit sich bringen. Hier stellt sich die Frage, ob in Härtefällen allenfalls ein zweistufiges Verfah
ren (z.B. Erreichung eines Zieldeckungsgrades von 100 % mit der Möglichkeit, nach Errei
chen dieses Zieldeckungsgrades in einer Teiifinanzierung zu verbleiben) sinnvoll wäre. 

In der Gewichtung der Vorlage erscheint die Stabilisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsor
geeinrichtungen mit den vorgelegten Massnahmen wichtiger zu sein, als um jeden Preis bei 
sämtlichen Vorsorgeeinrichtungen eine Ausfinanzierung innert 30 Jahren zu erreichen und 
damit die Vorlage als Ganzes möglicherweise zu gefährden. 

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 61 

Die Bestimmung ist im Zusammenhang mit der laufenden Strukturreformvorlage zu sehen 
und ist je nach Verlauf der Diskussion in den eidgenössischen Räten anzupassen (insbe
sondere bezüglich Abs. 1: Ergänzung mit der Möglichkeit der Regionalisierung). Zentral ist 
Abs. 2, der die Rahmenbedingungen einer unabhängigen Aufsichtsbehörde festhält und da
mit den immer wieder vorgetragenen Vonwurf entkräftet, dass die Aufsichtsbehörde bei öf
fentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen nicht mit gleichen Ellen messe wie bei privatrecht
lichen Vorsorgeeinrichtungen, weil sie der zuständigen Kantons- bzw. Bundesverwaltung 
zugeordnet und damit auch entsprechend weisungsgebunden sei. 

Art. 65 Abs. 2 und 2a 

Diese Bestimmung stellt klar, dass auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen der 
Grundsatz der Vollkapitalisierung sämtlicher Verpflichtungen anzuwenden ist. 

Art. 72a - 72f 

Diese Bestimmungen enthalten die erforderlichen Definitionen für die Zulassung einer Teil
kapitalisierung als „Übergangsbestimmungen", die mittelfristig zum Endziel der Vollkapitali
sierung führen sollen. Zu begrüssen ist insbesondere, dass die bisher nicht definierten Beg
riffe „Teilkapitalisierung" und „Staatsgarantie" nun eine Legaldefinition erhalten. Ebenfalls ist 
zu begrüssen, dass die Rahmenbedingungen für die Fortführung einer Teilkapitalisierung 
klar festgelegt werden. Damit wird ein „unkontrolliertes Absinken" des Deckungsgrades bei 



öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen verhindert und somit wiederum eine „Gleichbe
handlung" mit den privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen angestrebt. 

Übergangsbestimmungen 

Das Endziel der Vollkapitalisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ist 
grundsätzlich klar zu begrüssen. Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
haben dieses Ziel bereits erreicht oder die erforderlichen Ausfinanzierungsmassnahmen er
griffen. Andererseits bestehen öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem teilwei
se sehr tiefen Deckungsgrad (< 50 %). Hier wird das Staatswesen stark gefordert sein, wenn 
die Übergangsfrist bis zur Ausfinanzierung auf 30 Jahre limitiert wird. Möglichenweise ist die
se Regelung aus volkwirtschaftlichen Gründen zu überprüfen (vgl. grundsätzliche Bemer
kungen). Insbesondere im Rahmen seiner periodischen Berichterstattung wird der Bundesrat 
gefordert sein, in Härtefällen den eidgenössischen Räten rechtzeitig allfällig notwendige Kor
rekturen vorzuschlagen (z.B. Verlängerung der Ausfinanzierungsfrist). 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie, sehr geehrter Herr 
Bundesrat, mit ausgezeichneter Hochachtung. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

30 \ Nvwvv/ 
; Breitenmoser 

Zugestellt am: \ i Okt. 2007 

Geht an: 
Bundesamtes für Sozialversicherungen. Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge, 
Effingerstrasse 20, 3003 Bern 

Zur Kenntnis an: 
Volkswirtschaftsdepartement, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
Ständerat Dr. Ivo Bischofberger, Acker 261, 9413 Oberegg 
Nationalrat Dr. Arthur Loepfe, Schönenbüel 46, Steinegg, 9050 Appenzell 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zah!en/01662/Q1664/index.html?lang=de 

F inanz ie rung ö f fen t l i ch - rech t l i che r V o r s o r g e e i n r i c h t u n g e n 
V e r n e h m l a s s u n g s v e r f a h r e n 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierungsmodell des differenzierten Zieldeckunpsprades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

K ja G nein Q keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesami) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zah!en/01662/Q1664/index.html?lang=de
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1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

13 ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek

tiv; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek

tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 
- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 

Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 

- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe

ständen; 

Kl ja Q nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

^ ja G nein Q keine Antwort 



Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzierunp 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

G ja M nein Q keine Antwort 

Bemerkungen: 

Vgl. die Bemerkungen zur Übergangsfrist in der separaten schriftlichen Vernehmlassung 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Pariament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

K ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi

gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

S ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wir unterstützen die Verselbständigung insbesondere bezogen auf die Verselbständigung der Auf
sichtsbehörden und verweisen auf die bereits vollzogenen Verselbständigungen mit der Zentral
schweizer Aufsichtsbehörde, unserer Ostschweizer Aufsichtsbehörde sowie dem Projekt der 
Nordwestschweizer Aufsichtsbehörden. 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 



3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://wvyw.news-
sen/ice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der 
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

Expertenkommission: 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor
geschrieben. 

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admln.ch
http://wvyw.newssen/ice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf
http://wvyw.newssen/ice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812.pdf


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natüriich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

I ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

G ja ^ nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: -' 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell In sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

G ja G nein Kl keine Antwort 

Bemerkungen: 



ß. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

G ja 13 nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewäfilte Form der 
Vernehmlassung? 

G ja S nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben • welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 

Wesentlich ist, dass die jeweilige Fragestellung der Komplexität des Themas angepasst wird. Hier 
sehen wir noch Verbesserungsbedarf. 



V Schweizerische Eidgenossenschaft 

Confédération suisse 

Confederazione Svizzera 

Confederaziun svizra 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- G in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://vyww.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

X Kanton 
G Partei 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
G Behörden und Verwandte Institutionen 
G Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

G Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

G weitere Organisationen 

Name Kanton Appenzell Innerrhoden, Standeskomnriission 
Adresse: Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

Für allfäiiige Rückfragen: 
Tel.: 071 788 93 11 
E-Mail: info(grk.ai.ch 

Besten Dank! 

http://vyww.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


Regierung des Kantons St.Gallen Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 
Telefon 071 229 32 60, Fax 071 229 39 55 

Eidgenössisches Department des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Vorlage und zum erläuternden Bericht des Bundes
rates betreffend die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen vom Juni 2007 
Stellung nehmen zu können. Gerne halten wir dazu Folgendes fest: 

Wir begrüssen die Stossrichtung der Vorlage, Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften mit Vorsorgeeinrichtungen privat-rechtlicher Arbeitgeber soweit wie möglich 
gleichzustellen. Bei genauer Betrachtung ist die Vorlage jedoch sowohl inhaltlich in sich selbst, 
als auch in der Abstimmung mit dem geltenden Recht wenig konsistent. Es werden Rechtsun
sicherheiten geschaffen, ohne für die mit der Gewährleistung der Sicherheit und der Finanzie
rung einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge verbundenen tatsächlichen Probleme neue und 
gangbare Lösungsansätze aufzuzeigen. Im Einzelnen ergeben sich hauptsächlich folgende kri
tische Anmerkungen: 

Es ist zu unterscheiden zwischen Verpflichtung zur Vollkapitalisierung {= Versicherungs
plan mit Finanzierung und Leistungen im Gleichgewicht) und Verpflichtung zur Ausfinan
zierung (= Behebung von in der Vergangenheit entstandenen Unterdeckungen). Die Vor
lage und die vorgesehenen Rechtsänderungen vermischen diese unterschiedlichen Beg
riffe. Eine Vorsorgeeinrichtung, deren Versicherungsplan die volle Finanzierung der 
enwarteten Versicherungsleistungen enthält (= System der Vollkapitalisierung), ist damit in 
einem bestimmten Zeitpunkt nicht unbedingt auch ausfinanziert (= Deckungsgrad 
100 Prozent oder höher). Die Anpassung von Versicherungsplänen bzw. die Umstellung 
auf das System der Vollkapitalisierung ist nur eine von verschiedenen möglichen Mass
nahmen für eine zukünftige Ausfinanzierung. 

Die vorgesehene Bestimmung, wonach eine bestehende Staatsgarantie aufgehoben 
werden kann, wenn die Vorsorgeeinrichtung die Anforderungen der Vollkapitalisierung er
füllt, soll ersetzt werden durch eine Bestimmung, welche regelt, wann im Zusammenhang 
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mit der Gewährleistung der Sicherheit eine Staatsgarantie vorliegen muss. Entscheidend 
im Zusammenhang mit der Staatsgarantie ist, ob die Vorsorgeeinrichtung aus eigener Kraft 
und Verantwortung genügend Sicherheit für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen bietet. Es 
genügt unter dem Aspekt der Sicherheit nicht, wenn die Vorsorgeeinrichtung nur über ge
nügend Vorsorgevermögen verfügt, um die Verpflichtungen zu decken (vorgeschlagener 
neuer Grundsatz der Vollkapitalisierung), sondern sie muss über zusätzliches Vermögen 
verfügen, insbesondere über genügend Wertschwankungsreserven. Dieses Vermögen 
(Verpflichtungen zuzüglich Wertschwankungsreserven) muss überdies nicht nur an einem 
einzigen Bilanzstichtag, sondern über mehrere Jahre vorhanden sein (übergeordneter 
Grundsatz der Sicherheit). Wir schlagen vor, die neue Bestimmung zur Staatsgarantie in
haltlich anhand eines übergeordneten Konzepts zu koordinieren mit den geltenden Be
stimmungen zur Sicherheit (Art. 65 BVG), zur Unterdeckung (Art. 65c bis 65e BVG) und 
zur Deckung der Risiken (Rückstellungen und Reserven, Art. 65b BVG; Rückdeckung, 
Art. 67 BVG). 

Die in der Vorlage vorgesehene Möglichkeit zur Führung im System der Teilkapitalisierung 
steht im Widerspruch zur Verpflichtung zur Ausfinanzierung. Teilkapitalisierung bedeutet, 
dass die Verpflichtungen nur teilweise durch Vorsorgevermögen gedeckt sein müssen. 
Ausfinanzierung andererseits bedeutet, dass die Differenz zwischen höheren Verpflich
tungen und ungenügendem Vorsorgevermögen gedeckt werden muss. Wird an der Pflicht 
zur Ausfinanzierung festgehalten, insbesondere unter Fristsetzung von 30 Jahren, bedeu
tet dies faktisch, dass die Führung im System der Teilkapitalisierung gar nicht möglich ist. 
Das Konzept mit der Unterscheidung zwischen Voll- und Teilkapitalisierung kann dann 
ebenso fallen gelassen werden. Dies umso mehr, als es verbunden ist mit dem von Zufäl
ligkeiten oder allenfalls gar von bewusster Beeinflussung abhängigen Deckungsgrad an 
einem einzigen Stichtag, dem Stichtag des Inkraftretens der vorgesehenen Rechtsände
rungen. 

Eine Fristsetzung von 30 Jahren im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Ausfinanzie
rung ist im Sinne des Drucks, auch tatsächlich Massnahmen zu ergreifen, zwar grundsätz
lich zu begrüssen. Angesichts der in Frage stehenden finanziellen Beträge für einzelne 
Gemeinwesen erscheint sie jedoch als problematisch. Es sollte den öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen überlassen werden, selbst zu beurteilen, in welchem Zeitraum sie in der 
Vergangenheit entstandene Fehlbeträge bei ihren Vorsorgeeinrichtungen beheben 
können, unter angemessener Berücksichtigung ihrer individuellen Rahmenbedingungen 
und Finanzkraft. Dazu genügt die vorgesehene Verpflichtung, gegenüber den Aufsichtsbe
hörden in einem Finanzierungsplan aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen und innert 
welchem angemessenem Zeitraum die Ausfinanzierung erreicht werden soll. 

Im Übrigen verweisen wir auf die beliegenden ergänzenden Bemerkungen. 

St.Gallen, 12. Oktober 2007 

Im Namen der Regierung, 
Die Präsidentin: 

¿j^idlr 
Kathrin Hilber 

Der Staatssekretär: 

Martin Gehrer 
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Kopie: 
Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge, 
Effingerstrasse 20, 3003 Bern 
Konferenz der Kantonsregierungen, Amtshausgasse 3, Postfach 444, 3000 Bern 7 
Finanzdepartement 

Beilage: 
Ergänzende Bemerkungen zur Vernehmlassung 
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Beilage zur Vernehmlassung des Kantons St.Gallen zur 
Vorlage des Bundesrates betreffend die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeein
richtungen vom Juni 2007 

Ergänzende Bemerkungen 

Sicherstellung von zukünftigem finanziellem Gleichgewicht und 
Behebung historisch gewachsener finanzieller Ungleichgewichte 

Die Postulate der Generationengerechtigkeit und der Verhinderung zukünftig entstehender fi
nanzieller Ungleichgewichte sind unbestritten. Zukünftig erwartete Vorsorgeverpflichtungen 
sollen nach anerkannten fachlichen Grundsätzen ordentlich, planmässig und vollständig finan
ziert werden. Die Versicherungspläne sollen hinsichtlich zukünftig erwarteter Leistungen und 
Finanzierung dieser Leistungen im Gleichgewicht sein. Die Gemeinwesen sollten auch aus 
Gründen der mittel- und längerfristigen Planung ihres Finanzhaushalts ein Interesse an einer 
ordentlichen, ausgeglichenen und genügenden Finanzierung der zukünftigen Verpflichtungen 
ihrer Vorsorgeeinrichtungen haben. Das Hinausschieben von ungewissen Verpflichtungen 
unter dem Titel der Staatsgarantie könnte sich unter dem Aspekt der Teilnahme der Gemein
wesen an den Finanzmärkten in Zukunft ungewollt nachteilig auswirken, wie es beim Finanz
markt-Rating von Privatunternehmen bereits seit einiger Zeit zu beobachten ist. 

Von der Verhinderung zukünftig entstehender finanzieller Ungleichgewichte wegen unausge
glichener Versicherungspläne zu unterscheiden ist jedoch die Behebung der bestehenden 
Fehlbeträge, die ihre Ursache in der Vergangenheit haben. Die vorgesehene Verpflichtung zur 
Ausfinanzierung aller öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen innert 30 Jahren verietzt 
eben gerade das Postulat der Generationengerechtigkeit, indem die heutigen aktiven Ver
sicherten und Steuerzahler - je nach Ausgestaltung des Finanzierungsplans in unterschied
lichem Masse - verpflichtet würden, für in der Vergangenheit entstandene Fehlbeträge aufzu
kommen. Aus dem Gedanken der Generationengerechtigkeit müssten die heutigen Leistungs
bezüger (Rentner und Rentnerinnen), zur Behebung der Fehlbeträge mitverpflichtet werden 
können, was jedoch weder nach geltendem Recht, noch nach den vorgeschlagenen Rechts
änderungen wirklich möglich ist. 

Die Vorlage sollte daher grundsätzlich überarbeitet werden. Es sollte klar getrennt werden 
zwischen finanziellem Gleichgewicht bei der Finanzierung von zukünftig enwarteten Leistungen, 
also der Ausgestaltung der aktuellen Versicherungspläne, und Behebung von in der Ver
gangenheit entstandenen Fehlbeträgen, also der Ausfinanzierung von bestehenden Unter
deckungen und der Äufnung der notwendigen Wertschwankungsreserven. 

Die Verpflichtung zur ausgeglichenen Gestaltung der aktuellen Versicherungspläne ist richtig 
und unbestritten. Gleiches gilt für die grundsätzliche Verpflichtung zur Behebung der in der 
Vergangenheit entstandenen Fehlbeträge. Die Behebung der bestehenden Fehlbeträge öffent
lich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen ist zeitlich jedoch weniger dringend. Daher sollte es dem 
jeweiligen Gemeinwesen überiassen bleiben, wie und innert welchem Zeitraum es einen Fehl
betrag seiner Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung seiner individuellen Rahmenbe
dingungen und Finanzkraft ausgleichen will. Die Expertenkommission hat in ihrem Schlussbe
richt vom 19. Dezember 2006 zu Recht darauf hingewiesen, dass selbst bei längeren Zeit
räumen für einzelne Gemeinwesen die finanzielle Belastung nicht nur spürbar, sondern erheb
lich würde. Die Expertenkommission hat daher auch ganz bewusst auf eine Fristsetzung wie 
die in der Vortage vorgeschlagenen 30 Jahre für die Ausfinanzierung verzichtet. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es im übrigen wenig sinnvoll, die Gemeinwesen zu verpflich
ten, innert der nächsten Jahre dem Wirtschaftskreislauf finanzielle Mittel über Steuerbe
lastungen und Lohnkürzungen zu entziehen, um diese über die Vermögensanlage ihrer Vor
sorgeeinrichtungen wieder in den Wirtschaftskreislauf einzubringen, jedoch nach völlig anderen 
Kriterien verteilt und an völlig anderen Stellen, als sie entzogen wurden. 
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Staatsgarantie, Sicherheit und Aufbau von Wertschwankungsreserven 

Die Absicht zur Konkretisierung des Begriffs der Staatsgarantie wird grundsätzlich begrüsst 
(neuer Art. 72b). Hingegen scheint uns die vorgeschlagene Bestimmung problematisch, wo
nach die Staatsgarantie aufgehoben werden kann, wenn die Vorsorgeeinrichtung die Anforde
rungen der Vollkapitalisierung erfüllt (neuer Art. 72e Abs. 2). 

Vollkapitalisierung bedeutet nach dem Vorschlag in der Voriage, dass sämtliche Verpflich
tungen einer Vorsorgeeinrichtung durch Vorsorgevermögen gedeckt sein müssen (Art. 65 
neuer Abs. 2a). Abgesehen davon, dass mit dieser Legaldefinition die beiden unterschiedlichen 
Begriffe ausgeglichene Gestaltung des Versicherungsplans und Dec/fungsgrad konzeptionell 
miteinander vermischt und damit unnötige Unsicherheiten geschaffen werden, ist auch anzu
merken, dass Reserven, insbesondere Wertschwankungsreserven, nach geltendem Recht und 
Verständnis keine Verpflichtungen darstellen; sie zählen ausdrücklich zum verfügbaren Vorsor
gevermögen (Anhang zu Art. 44 Abs. 1 BVV2). Sie sind daher von der Verpflichtung zur Voll
kapitalisierung ausgenommen. Oder mit anderen Worten: der Grundsatz der Vollkapitalisierung 
gemäss Voriage veriangt einen Deckungsgrad von (lediglich) 100 Prozent. 

Die Staatsgarantie hat keinen anderen Sinn und Zweck, als Sicherheit für die eingegangenen 
Leistungsversprechen und Vorsorgeverpflichtungen zu gewährieisten. Den gleichen Zweck 
haben auch Wertschwankungsreserven. Es ist unbestritten und im geltenden Recht ent
sprechend vorgesehen, dass nach fachlich anerkannten Grundsätzen Wertschwankungsreser
ven notwendig sind, um den übergeordneten allgemeinen Grundsatz der Sicherheit zu ge
währleisten (Art. 65 Abs. 1 und 2 BVG, SR 831.40, in Verb, mit Art. 65b BVG sowie Art. 48 
und 48e BVV2). Wird nun gemäss Vorlage gesetzlich ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, auf 
die Staatsgarantie zu verzichten, wenn der Deckungsgrad - womöglich ganz zufällig und ein
malig - 100 Prozent erreicht, also noch bevor Wertschwankungsreserven vorhanden sind, ist 
dem übergeordneten Aspekt.der Sicherheit ungenügend Rechnung getragen. 

Es sei in diesem Zusammenhang an die bekannten Beispiele von Ausgliederungen von ganzen 
Versichertenkollektiven aus der Pensionskasse des Bundes erinnert, welchen bei der Ausglie
derung "nur" soviel Vermögen für die neue Pensionskasse mitgegeben wurde, wie im Zeitpunkt 
der Ausgliederung zur Deckung der Verpflichtungen nötig war. Die spätere Entwicklung in 
diesen Fällen hat deutlich genug aufgezeigt, wie die Sicherheit bei nur 100 Prozent Deckungs
grad noch ungenügend gewährieistet ist und bei Verzicht auf die Staatsgarantie eben ge
nügend Wertschwankungsreserven, mithin ein Deckungsgrad von deutlich über 100 Prozent, 
vorhanden sein sollten, damit die Vorsorgeeinrichtung die ihr nach Aufhebung der Staatsga
rantie allein überlassene Verantwortung für die Sicherheit auch wirklich wahrnehmen kann. 

Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bör
senkurse bzw. des Finanzmarktes erscheint es im übrigen selbstredend, dass die finanzielle 
Lage der Vorsorgeeinrichtung vor der Aufhebung der Staatsgarantie eine gewisse Stabilität 
aufweisen sollte, mithin genügende Wertschwankungsreserven nicht nur an einem einzigen 
Bilanzstichtag, sondern über längere Zeit vorhanden sein sollten. 

Der vorgeschlagene Art. 72e Abs. 2 setzt daher falsche Signale. Die Aufhebung der Staatsga
rantie sollte nicht an die Bedingung der Erfüllung der Anforderungen der Vollkapitalisierung 
(neuer Art. 65 Abs. 2a), sondern an die Bedingung der Erfüllung der übergeordneten Anforde
rungen der Sicherheit geknüpft werden (bestehende Art. 65 Abs. 1 und 2 BVG). 

In diesem Zusammenhang ist noch auf eine weitere, bereits bestehende Rechtsbestimmung 
hinzuweisen. Nach Art. 43 Abs. 3 BVV2 gilt die Garantie eines privatrechtlichen Arbeitgebers 
nicht als Rückdeckung. E contrario gilt somit nach geltendem Recht die Garantie eines öffent
lich-rechtlichen Arbeitgebers als zulässige Rückdeckung. Die Rückdeckung kann auch in einer 
zusätzlichen Reserve bestehen (Art. 43 Abs. 4 BVV2), was sich decken würde mit der vor-
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stehenden Forderung nach genügenden Wertschwankungsreserven, bevor die Staatsgarantie 
aufgehoben werden darf. 

Es zeigt sich somit, dass die Frage der Regelung der Staatsgarantie anhand eines übergeord
neten Gesamtkonzeptes mit den bereits bestehenden Rechtsbestimmungen koordiniert werden 
sollte. Dazu gehören insbesondere die Bestimmungen zur Sicherheit (Art. 65 BVG), zur Unter
deckung (Art. 65c bis 65e BVG) und zur Deckung der Risiken (Rückstellungen und Reserven, 
Art. 65b BVG; Rückdeckung, Art. 67 BVG). 

Mit der Forderung nach genügenden Wertschwankungsreserven bleibt schliesslich das Di
lemma in der beruflichen Vorsorge noch ungelöst, wie eine Vorsorgeeinrichtung überhaupt die 
Bildung von Wertschwankungsreserven geordnet finanzieren kann und soll. Denn Sanierungs
beiträge sollen richtigen/veise nur zur Behebung von Unterdeckungen veriangt werden, mithin 
bis ein Deckungsgrad von 100 Prozent erreicht ist, womit aber noch keine Wertschwankungs
reserven vorhanden sind. Ordentliche Beiträge auf der anderen Seite sollen richtigenweise so 
bemessen sein, dass sie zur Finanzierung der Leistungsversprechen genügen, jedoch nicht 
mehr, denn sonst ist der Versicherungsplan nicht im Gleichgewicht, weil er planmässig jährfich 
Überschüsse vorsehen würde. Mit anderen Worten: das System der Vollkapitalisierung bein
haltet die planmässige Finanzierung der Leistungen bzw. Verpflichtungen, nicht jedoch der 
Wertschwankungsreserven. Letztere entstehen aufgrund von Vermögenserträgen und bei un-
enwartet günstigem Risikoveriauf. Die Äufnung von Wertschwankungsreserven kann nach heu
tigem Verständnis konzeptionell also praktisch nur im Rahmen entsprechend ausgerichteter 
Anlagestrategien geplant werden, was jedoch sachimmanent mit der Unsicherheit der zukünf
tigen Entwicklung der Börsenkurse und Finanzmärkte behaftet ist und damit der Planbarkeit 
Grenzen setzt. 

Damit ist auch das inhärente Dilemma zwischen Risikofähigkeit und Anlagestrategie ange
sprochen: eine Vorsorgeeinrichtung ohne Wertschwankungsreserven ist zwangsläufig weniger 
risikofähig, damit gezwungen, weniger risikobehaftete Vermögensanlagen zu tätigen, womit 
aber auch die Aussichten auf überdurchschnittliche Vermögenserträge beschränkt werden, die 
eigentlich gerade notwendig wären, um Wertschwankungsreserven aufzubauen. 

Deckungsgrad, System der Vollkapitalisierung sowie 
Widerspruch zwischen System der Teilkapitalisierung und Verpflichtung zur Ausfinanzierung 

Die Vortage geht davon aus, dass eine Vorsorgeeinrichtung mit einem Deckungsgrad von 
100 Prozent am Stichtag im System der Vollkapitalisierung weitergeführt werden kann. Mit der 
Feststellung des Deckungsgrads über 100 Prozent wird offenbar die Annahme verbunden, 
diese Vorsorgeeinrichtung sei nach dem System der Vollkapitalisierung geführt. Diese An
nahme ¡st jedoch unzutreffend. Der Deckungsgrad am Stichtag ist ein Ergebnis von vielen 
Faktoren und definitionsgemäss eine Stichtagsbetrachtung. Es ist durchaus denkbar, dass ein 
Versicherungsplan bezüglich Finanzierung und Leistungsversprechen, mithin gemäss Ver
sicherungsmodell betrachtet über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, nicht im Gleich
gewicht ist, also auch nicht nach dem System der Vollkapitalisierung geführt wird, der De
ckungsgrad jedoch aufgrund einer zufälligerweise besonders guten Börsen- und Kapitalmarkt
situation am Stichtag bei oder sogar über 100 Prozent liegt. Deckungsgradschwankungen von 
10 Prozentpunkten allein aufgrund der Börsensituation sind keine Ausnahme, wie die letzten ' 
Jahre deutlich klargemacht haben. Nicht ohne Grund veranschlagt die Praxis die notwendige 
Höhe von Wertschwankungsreserven zwischen 15 und 25 Prozentpunkten. 

Kommt hinzu, dass mit der Anknüpfung an den Deckungsgrad an einem einzigen, zufälligen 
Stichtag die politischen Organe verieitet werden könnten, im Hinblick auf diesen Stichtag und 
die damit verbundenen, für den Finanzhaushalt ihres Gemeinwesens unter Umständen sehr 
schwerwiegenden Folgen alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um einen möglichst hohen Deckungsgrad zu erreichen. Es könnte zum Beispiel nicht verhindert 
werden, dass aus diesem Grund im Vorteld zum kritischen Stichtag der gesetzliche Rahmen für 
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die Festlegung des technischen Zinssatzes (3,5 - 4,5 Prozent, Art. 8 FZV, SR 831.425) ausge
nützt und der technische Zinssatz auf 4,5 Prozent erhöht wird. Damit könnte ein deutlich 
höherer Deckungsgrad ausgewiesen werden, ohne dass sich die tatsächliche finanzielle Lage 
irgendwie verbessert hätte. 

Im übrigen widerspricht das vorgeschlagene Konzept mit der Unterscheidung zwischen voll-
und teilkapitalisierten Vorsorgeeinrichtungen ganz grundsätzlich der Verpflichtung zur Aus
finanzierung. Faktisch bedeutet die Verpflichtung zur Ausfinanzierung nichts anderes, als dass 
die Führung im System der Teilkapitalisierung gar nicht möglich ist. Vielmehr ist es sogar um
gekehrt, indem nicht nur die zukünftigen ordentlichen Leistungen gemäss Reglement ordentlich 
finanziert werden müssen - was dem System der Vollkapitalisierung entspricht - , sondern dass 
zusätzlich auch ein vorbestandener Fehlbetrag nachzufinanzieren ist - womit das angebliche 
Zugeständnis des Systems der Teilkapitalisierung in Tat und Wahrheit gar kein Zugeständnis, 
sondern eine Mehrverpflichtung darstellt. Wird diese Mehrverpflichtung auch noch an einen 
Zeitraum geknüpft, in concreto 30 Jahre, wird der Handlungsspielraum der betroffenen Vorsor
geeinrichtungen bzw. Gemeinwesen spürbar eingeschränkt. 

Mit anderen Worten: mit der Verpflichtung zur Ausfinanzierung gibt es gar keine Vorsorgeein
richtungen, die tatsächlich nach dem System der Teilkapitalisierung geführt werden könnten, 
wie es die Expertenkommission vorgeschlagen hat. Wird die Verpflichtung zur Ausfinanzierung 
aufrechterhalten, kann die Unterscheidung nach Voll- und Teilkapitalisierung daher geradeso
gut aufgegeben und die Voriage entsprechend vereinfacht werden. Der Begriff der Vollkapitali
sierung könnte mit dem bereits bekannten, gefestigten Begriff der Unterdeckung ersetzt 
werden (Art. 44 BVV2), da er faktisch nichts anderes bedeutet. Damit würde zusätzliche 
Rechtssicherheit geschaffen. 

Ausgangsdeckungsgrad, Rolle der Wertschwankungsreserven und Rechtssicherheit 

Die Voriage sieht in den Übergangsbestimmungen vor, dass bei der Berechnung des 
Deckungsgrades am massgebenden Stichtag (Ausgangsdeckungsgrad) Wertschwankungs
und Perennitätsreserven abgezogen werden dürfen. Vom Ausgangsdeckungsgrad hängt ge
mäss Vortage folgenschwer ab, nach welchem Finanzierungssystem die Vorsorgeeinrichtung 
geführt werden muss bzw. dart. Das geltende Recht auf der anderen Seite sieht vor, dass Re
serven, insbesondere Wertschwankungsreserven, erst gebildet werden dürfen, wenn alle Ver
pflichtungen gedeckt sind, also der Deckungsgrad 100 Prozent überschreitet (Art. 44 in Verb, 
mit Art. 47 Abs. 2 BVV2, SR 831.441.1, und in Verb, mit den Fachempfehlungen zur Rech
nungslegung Swiss GAAP FER 26). 

Vorsorgeeinrichtungen mit einem Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 von unter 100 Prozent 
haben in Übereinstimmung mit geltendem Recht gar keine Wertschwankungs- und Perennitäts
reserven, die bei der Berechnung des Ausgangsdeckungsgrades abgezogen werden könnten. 
Vorsorgeeinrichtungen mit einem Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 von über 100 Prozent auf 
der anderen Seite haben ihrerseits keine Veranlassung, Wertschwankungs- und Perennitätsre
serven - falls vorhanden - bei der Berechnung des Ausgangsdeckungsgrades abzuziehen. 
Denn es ist nicht zu enwarten, dass eine solche Vorsorgeeinrichtung sich den zusätzlichen Vor
schriften für teilkapitalisierte Vorsorgeeinrichtungen und der entsprechenden besonderen Kon
trolle durch die Aufsichtsbehörde unterstellen würde, weil der Ausgangsdeckungsgrad durch 
Abzug der Reserven unter 100 Prozent fällt. 

Die Übergangsbestimmung zum Ausgangsdeckungsgrad schafft letztlich nur Rechtsunsicher
heiten zum inzwischen gefestigten Begriff des Deckungsgrades gemäss geltendem Recht, 
ohne dass sie wirklich Nutzen bringt. Sie kann weggelassen werden. 

713.2 RRB2007en9234.doc 



Die Regierung La regenza II Governo 
des Kantons Graubünden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni 

ES 
Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

25.. September 2007 26. September 2007 1139 

Bundesamt für Sozialversicherung 

Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Vernehmlassung zur Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtun

gen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die uns eingeräumte Möglichkeit, zur vorgesehenen Finanzierung öffentlich

rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen eine Stellungnahme abgeben zu können, danken 

wir bestens. Innert Frist übermitteln wir Ihnen unsere Stellungnahme und die beiden 

Fragebogen per Post bzw. per Mail (helena.kottmann(a)bsv.admin.ch). 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Die mit der Voriage längerfristig verfolgte Stossrichtung der Ausfinanzierung aller öf

fentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ist aus der Sicht des Kantons Graubünden 

zu begrüssen. 



Die Kantonale Pensionskasse Graubünden (KPG) wurde im Jahr 2005 durch Kapi

taleinschüsse der obligatorisch angeschlossenen Arbeitgebenden ausfinanziert. Die

se Aktion veriangte vom Kanton, den selbstständigen Anstalten und den Gemeinden 

bedeutende finanzielle Opfer. Die Ausfinanzierung erfolgte auf einen Deckungsgrad 

von 100 % gem. Art. 44 Abs. 1 BVV2. Per Ende 2006 weist die KPG einen De

ckungsgrad von 104.9 % aus. Die Wertschwankungsreserve soll im Zeitraum von 10 

Jahren auf 15 % aufgebaut werden. Für diese Zeit verfügt die KPG noch über eine 

beschränkte Staatsgarantie von maximal 15 % der Verpflichtungen. 

Die Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorsorgeein

richtungen sind nicht zuletzt aus Wettbewerbsüberiegungen auf Dauer nicht haltbar. 

Die Voriage ist damit im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung, wonach die staat

liche Wirtschaft und die Privatwiriischaft soweit als möglich über die gleichen Rah

menbedingungen verfügen sollten. 

Mit der angestrebten Ausfinanzierung kann längerfristig auf das Instrument der 

Staatsgarantie verzichtet werden. Der Entscheid über die Aufhebung der Staatsga

rantie wird dabei richtigerweise dem einzelnen Gemeinwesen überiassen. 

Die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sind konsequent zu verselbstständi-

gen und zwar in rechtlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Die Position 

des paritätischen Organs ist zu stärken. Während heute bei Eriass der reglementari

schen Bestimmungen nur ein Anhörungsrecht besteht, sind dem paritätischen Organ 

der öffentlich-rechtlichen Kassen dieselben Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort

lichkeiten zu übertragen, wie dem paritätischen Organ einer privatrechtlichen Pensi

onskasse. 

Die Regionalisierung, die Professionalisierung und die rechtliche Verselbstständi-

gung der Aufsicht wurden in der Ostschweiz mit der Schaffung eines Konkordates 

per 1.1.2008 bereits realisiert. 

Aufgrund der Erfahrungen in unserem Kanton, in welchem die ursprünglich auf sie

ben Jahre angesetzte Ausfinanzierung im ersten Jahr (2005) vollständig abgeschlos

sen wurde, beurteilen wir die Frist von dreissig Jahren als zu lang. Zu berücksichti-



gen ist dabei der Grundsatz der Generationengerechtigkeit. Die Belastung der Rech

nung von Kanton und Gemeinden ist allerdings dann sehr gross, wenn der De

ckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung tief ist. Hier könnte sich ein Zielkonflikt ergeben, 

weil neben der Sanierung der Vorsorgeeinrichtung auch die Sanierung der öffentli

chen Haushalte vorangetrieben wird. Sinnvoller als das Festschreiben einer Frist von 

dreissig Jahren ist die Formulierung von konkreten Zwischenzielen, die einzuhalten 

sind (verbunden mit der Pflicht zur Berichterstattung alle 10 Jahre). Dadurch kann die 

kontinuieriiche Schliessung der Deckungslücke ab Inkrafttreten der Ausfinanzie

rungsregelung sichergestellt werden. 

Bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit gegenwärtig tiefem bis sehr tie

fem Deckungsgrad (50 bis 70% bzw. unter 50%) wird die angestrebte Ausfinanzie

rung allerdings während Jahren unweigeriich eine enorme Belastung der betroffenen 

Staatshaushalte mit sich bringen. Hier stellt sich die Frage, ob in Härtefällen allenfalls 

ein zweistufiges Verfahren (z.B. Erreichung eines Zieldeckungsgrades von 80% mit 

der Möglichkeit, nach Erreichen dieses Zieldeckungsgrades in einer Teilfinanzierung 

zu verbleiben) sinnvoll wäre. 

In der Gewichtung der Voriage erscheint die Stabilisierung der öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen mit den vorgelegten Massnahmen wichtiger zu sein als bei 

sämtlichen Vorsorgeeinrichtungen eine Ausfinanzierung innert einer bestimmten Zeit 

um jeden Preis zu erreichen und damit die Voriage als Ganzes möglicherweise zu 

gefährden. 

Es ist unklar, wann eine Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert ist. In Anwendung von Art. 

44 Abs. 1 BVV2 ist das Ziel ein Deckungsgrad von 100 %. Nachdem in der Über

gangsregelung aber davon ausgegangen wird, dass bei der Festlegung des Aus

gangsdeckungsgrades die Wertschwankungsreserve in Abzug gebracht werden 

kann, könnte auch geschlossen werden, dass die Ausfinanzierung neben der vollen 

Kapitalisierung auch noch den Aufbau der notwendigen Wertschwankungsreserve 

umfasst. Dies hätte nicht unbedeutende Auswirkungen auf den Kapitalbedarf. 



Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 61 

Die Bestimmung ist im Zusammenhang mit der laufenden Strukturreformvoriage zu 

sehen und ist je nach Veriauf der Diskussion in den Eidgenössischen Räten anzu

passen (insbesondere bezüglich Abs. 1: Ergänzung mit der Möglichkeit der Regiona

lisierung). Zentral ist Abs. 2, der als Rahmenbedingung eine unabhängige Aufsichts

behörde stipuliert und damit den immer wieder vorgetragenen Vorwurf entkräftet, 

dass die Aufsichtsbehörde bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen nicht mit 

gleichen Ellen messe wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, weil sie der 

zuständigen Kantons- bzw. Bundesverwaltung zugeordnet und damit auch entspre

chend weisungsgebunden sei. 

Art. 65 Abs. 2 und 2a 

Diese Bestimmung stellt klar, dass auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrich

tungen der Grundsatz der Vollkapitalisierung sämtlicher Verpflichtungen anzuwenden 

ist. 

Art. 72a - 72f 

Diese Bestimmungen enthalten die erforderiichen Definitionen für die Zulassung ei

ner Teilkapitalisierung als „Übergangsbestimmungen", die mittelfristig zum Endziel 

der Vollkapitalisierung führen soll. Zu begrüssen ist insbesondere, dass die bisher 

nicKt definierten Begriffe „Teilkapitalisierung" und „Staatsgarantie" nun eine Legalde

finition erhalten. Ebenfalls ist zu begrüssen, dass die Rahmenbedingungen für die 

Fortführung einer Teilkapitalisierung klar festgelegt werden. Damit wird ein „unkon

trolliertes Absinken" des Deckungsgrades bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrich

tungen verhindert und somit wiederum eine „Gleichbehandlung" mit den privatrechtli

chen Vorsorgeeinrichtungen angestrebt. 

Übergangsbestimmungen 

Das Endziel der Vollkapitalisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

ist grundsätzlich klar zu begrüssen. Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorsorgeein

richtungen haben dieses Ziel bereits erreicht oder die erforderiichen Ausfinanzie-

rungsmassnahmen ergriffen. Andererseits bestehen öffentlich-rechtliche Vorsorge

einrichtungen mit einem teilweise sehr tiefen Deckungsgrad (< 50%). Hier wird das 



Staatswesen stark gefordert sein, wenn die Übergangsfrist bis zur Ausfinanzierung 

auf 30 Jahre limitiert wird. Möglicherweise ist diese Regelung aus volkwirtschaftli

chen Gründen zu überprüfen (vgl. grundsätzliche Bemerkungen). Insbesondere im 

Rahmen seiner periodischen Berichterstattung wird der Bundesrat gefordert sein, in 

Härtefällen den Eidgenössischen Räten rechtzeitig allfällig notwendige Korrekturen 

vorzuschlagen (z.B. Veriängerung der Ausfinanzierungsfrist). 

Wir bedanken uns nochmals für den Einbezug ins Vernehmlassungsverfahren. 

Namens der Regierung 

Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

Dr. Martin Schmid Dr. C. Riesen 



^ 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/2ahlen/01662/01664/index.html?lanq=de 

F inanz ie rung ö f fen t l i ch - rech t l i che r V o r s o r g e e i n r i c h t u n g e n 
V e r n e h m l a s s u n g s v e r f a h r e n 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierunasmodell des differenzierten Zieldeckungsgrades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, dass nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

Ija G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/2ahlen/01662/01664/index.html?lanq=de


Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

^ ja Q nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 

- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 
- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek

tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 

Umfang der Garantie: 

umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 

- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 

- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe

ständen; 

S ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.6 Teilliquidation: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkollektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

13 ja G nein G keine Antwort 



Bemerkungen: 

2. Volle Ausfinanzierung 

2.1 Sind Sie mit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 
innert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

G ja K nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Siehe dazu die Bemerkungen in der separaten schriftlichen Vernehmlassung 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Parlament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

K ja D nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-

gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

S ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Regierung unterstützt die Verselbstständigung der Aufsichtsbehörden und verweist auf die bereits 
beschlossene Einsetzung der Ostschweizer Aufsichtsbehörde per 1.1.2008. 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

K ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

K ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 
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14. Juni 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812. pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der Expertenkommission: 
Modell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zur Vorlage des Bundesrates auf eine Befristung der Zuiässigkeit des Modells verzich
ten? 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor-
geschrieben. 

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812


Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen, die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natürlich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fall muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

^ ja G nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

G ja S nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

G ja Q nein ^ keine Antwort 

Bemerkungen: 



s. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

G ja K nein G keine Antwort 

Bemerkungen: 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Verfü
gung gestellten Webseite des BSV entschieden. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

G ja 13 nein 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 

Wesentlich ist, dass die jeweilige Fragestellung der Komplexität des Themas angepasst wird. Hier 
sehen wir noch Verbesserungsbedarf. 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender. 

> Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- G in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://www.admin.ch/ch/i/gq/pc/pendent. me) 
html) 

> Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

X Kanton 
G Partei 
G gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
Q gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
G Behörden und Verwandte Institutionen 
G Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

G Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

G weitere Organisationen 

Name (Organisation/Behörde/Privatperson): Regierung des Kantons Graubünden 
Adresse: Regierungsgebäude, Reichsgasse 35, 7000 Chur 

Für allfällige Rückfragen: 
Tel.: 
E-Mail: info@gr.ch 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/gq/pc/pendent
mailto:info@gr.ch


Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

Absender der Stellungnahme:

Auteur de la prise de position :

Departement Volkswirtschaft und Inneres   

Justizabteilung   

Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht

Frey-Herosé-Strasse 12   

5001 Aarau 

1. Finanzierungsmodell des 

differenzierten Zieldeckungs-grades

Modèle de financement «taux de 

couverture différencié»

1.1 ja

Wir begrüssen, dass über die Rahmenbedingungen 

öffentlich-rechtlicher Pensionskassen gesprochen 

wird. Der Punkt der Unterdeckung beispielsweise 

erfährt bei öffentlich-rechtlichen Pensionskassen 

eine andere Behandlung als bei Einrichtungen des 

Privatrechts. Wenn deshalb von "angleichen" 

gesprochen wird, bezieht sich dies eher auf 

Überlegungen zur bereits die Vernehmlassung 

durchlaufene Strukturanpassungen (-reform) als 

eben zu dieser Vorlage. Besser wäre der Ausdruck: 

..."die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche 

Vorsorgeeinrichtungen zu behandeln."

Fragenkatalog des Bundesrates zur 

Vernehmlassungsvorlage

Liste des questions du Conseil fédéral à 

propos du projet mis en consultation 

Angleichen der Rahmenbedingungen für 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen an 

diejenigen für privatrechtliche?

Aligner les conditions-cadre prévues pour les 

institutions de prévoyance de droit public sur 

celles en vigueur pour les institutions de 

prévoyance de droit privé ?



Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen: 

Elektronisches Vernehmlassungsverfahren

Financement des institutions de prévoyance de droit public : 

procédure de consultation électronique

1.2 nein

Wir lehnen dies bei grundsätzlicher Bejahung des 

ersten Halbsatzes mit Bezug auf den zweiten 

Halbsatz (mit einem Gesamtdeckungsgrad > 100% 

...) aus folgenden Gründen ab:  1. Der Entscheid 

zum Deckungsgrad ist vom obersten Organ zu 

fällen, zumal eine exakte Definition der Volldeckung 

fehlt.   2. Volldeckung ist nach unserem Verständnis 

&#8800; 100 Prozent, Volldeckung beinhaltet 

zusätzlich zur 100%-Deckung die 

Wertschwankungsreserve plus die technischen 

Rückstellungen (beispielsweise Langleberisiko, 

Teuerungsausgleich etc.).  3. Eine immerwährende 

100-prozentige Deckung ist zumindest bei einem 

kapitalgedeckten System nicht möglich (Volatilität). 

Man kann hier durchaus von einer sogenannten 

"Stichtagswillkür" sprechen. 

1.3 ja

Im Sinne einer sukzessiven Strukturverbesserung 

begrüssen wir dies. 

Möglichkeit der Teilkapitalisierung nur für 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 

einem Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei 

Inkrafttreten der geplanten Neuregelung und 

Pflicht zur Weiterführung der übrigen im 

System der Vollkapitalisierung?

Possibilité de capitalisation partielle pour les 

institutions de prévoyance de droit public ayant 

un taux de couverture inférieur à 100 % au 

moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation prévue et obligation pour les 

autres de continuer à être gérées selon le 

système de la capitalisation complète ?

Einführung des Finanzierungsmodells eines 

differenzierten Zieldeckungsgrades (ZDG)?

Introduction du modèle de financement 

«objectif de couverture différencié» ?
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1.4 ja

1. Wird die Teilfinanzierung bejaht, ist 

Staatsgarantie gleichsam notwendig.   2. Bei der 

Definition fehlt "auf Vorsorgekapitalien bezogen".   

3. Der Weg zum Ziel ist nicht transparent 

aufgeführt. 

1.5 keine Antwort

Antwort:  ja + nein   "Anerkennung des Geldes, das 

fehlt" wäre die geeignetere Formulierung als 

"Staatsgarantie". Missbräuchlicherweise garantiert 

man "abstrakt", ohne die Konsequenzen zu tragen 

und in der Bilanz zu berücksichtigen, dass die 

entsprechende Position verzinst werden muss.   Die 

Staatsgarantie ist mit Bezug auf den 2. Abschnitt 

"Umfang der Garantie" nicht eindeutig bzw. 

abschliessend definiert. 

1.6 nein

Zum ersten Punkt: Der Sachverhalt "Wechsel von 

der reichen in die arme Kasse" ist nicht gelöst: Was 

passiert mit den Überschüssen? Werden gar 

Freizügigkeitskonten eröffnet?   Zum zweiten Punkt: 

Staatsgarantie ist nicht eindeutig definiert (siehe 

unter 1.5). 

Zustimmung zum vorgeschlagenen Konzept 

der Teilliquidation?

Accord quant au concept proposé pour la 

liquidation partielle ?

Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur 

langfristigen Sicherung des finanziellen 

Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der diff. 

ZDG] als Voraussetzungen für ein 

Teilkapitalisierungssystem?

Garantie de l’Etat et plan de financement 

visant à garantir l’équilibre financier à long 

terme [maintien de l’objectif de couverture 

différencié] comme conditions d’un système de 

capitalisation partielle ?

Zustimmung bezüglich der vorgeschlagenen 

Rahmenbedingungen hinsichtlich der Reali-

sierungstatbestände und des Umfangs der 

Staatsgarantie?

Accord quant aux conditions-cadre proposées 

pour les motifs de réalisation et l’étendue de la 

garantie de l’Etat ?
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2. Volle Ausfinanzierung

Capitalisation complète

2.1 nein

Die volle Ausfinanzierung ist zu erreichen 

mittelfristig entweder über entsprechende 

Planverpflichtungen oder sonstige geeignete 

Verpflichtungen (=Übergangsregelung inhaltlicher 

Natur). Es besteht jedoch kein Handlungszwang auf 

30 Jahre. Vielmehr ist eine differenzierte 

Zeitplanung individuell zu suchen. 

2.2 nein

Wir befürworten im Grundsatz einen Bericht, sind 

aber der Ansicht, dass er alle 5 Jahre vorgelegt 

werden sollte: Nur so kann eine zeitgerechte 

Beurteilung stattfinden. 

Zustimmung zum grundsätzlichen Ziel, 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

innert längstens 30 Jahren auszufinanzieren?

Objectif de base : capitalisation complète des 

institutions de prévoyance de droit public dans 

un délai maximum de 30 ans ?

Verpflichtung des Bundesrates, dem 

Parlament alle 10 Jahre Bericht über die 

finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten?

Obligation pour le Conseil fédéral de fournir 

tous les dix ans au Parlement un rapport sur la 

situation financière des institutions de 

prévoyance de droit public ?
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3. Institutionelles

Aspect institutionnel

3.1 ja

Wir befürworten sowohl die Verselbständigung der 

öffentlich-rechtlichen Pensionskassen wie auch der 

Aufsicht.   Die Aufsichtsfrage ist bereits im Rahmen 

der (pendenten) Strukturreform behandelt worden.   

Bei der Aufsicht sind im Rahmen der 

Unabhängigkeitsforderung weiter ebenfalls 

zumindest übergangsrechtlich andere Formen der 

Interessenkollisionsvermeidung zuzulassen: 

beispielsweise Sondervollmachten bei 

Berücksichtigung verwaltungsverfahrensrechtlicher 

Ausstandsgründe vor dem Hintergrund des 

längerfristigen, auf mindestens 5 - 10 Jahre 

dauernden Übergangskonzepts. Die öffentlich-

rechtliche Einrichtung des Staates (APK) ist 

zumindest im Kanton Aargau nicht die einzige 

Einrichtung des öffentlichen Rechts, welche 

berücksichtigt wird. 

3.2 ja

---

3.3 ja

Im Sinne eines reinen Solidaritätsbeitrags können 

wir zustimmen. Vor dem Hintergrund der (gelebten) 

Staatsgarantie kommt der Sicherheitsfonds 

nicht/kaum zum Zuge.

Rechtliche, finanzielle und administrative 

Verselbstständigung und Ausgliederung der 

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

und der zuständigen Aufsichtsbehörden aus 

der öffentlichen Verwaltung?

Autonomie juridique, financière et 

administrative des institutions de prévoyance 

de droit public et séparation de celles-ci et de 

leurs autorités de surveillance par rapport à 

l’administration publique ?

Kompetenzausscheidung zwischen Gemein-

wesen und oberstem Organ i.S. der für 

privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen?

Séparation des compétences entre la 

collectivité publique et l’organe suprême, dans 

le sens des règles valables pour les institutions 

de prévoyance de droit privé ?

Beitragspflicht der öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem 

Sicherheitsfonds?

Obligation pour les institutions de prévoyance 

de droit public de cotiser au Fonds de 

garantie ?
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A Ergänzungen zur Frage 2

Compléments à la question 2

A nein

Bei grundsätzlicher Bejahung sind wir mit Bezug auf 

starre Fristen, entsprechend unserer 

Stellungnahme unter 2.1, dagegen. 

A1 nein

Das Konzept, wie angesprochen, deckt diesen Fall 

hinreichend ab.

A2 nein

Aufgrund der Volatilität können keine starren 

Verpflichtungen gefordert werden. 

Ergänzende Fragen der SGK-NR

Questions complémentaires de la 

CSSS-N

Verzicht auf Befristung des 

Finanzierungsmodells für einen differenzierten 

ZDG?

Abandon du délai dans le modèle de 

financement « objectif de financement 

différencié » ?

Sonderregelung für öffentlich-rechtliche VE mit 

einer besonders hoher Unterdeckung?

Dispositions spéciales pour les institutions de 

prévoyance de droit public présentant un 

découvert particulièrement important ?

Verwendung von Überschüssen nach 

Speisung von Rückstellungen (Schwankungs-

reserven u.a.) zur Erhöhung des 

Deckungskapitals?

Utilisation des excédents après alimentation 

des provisions (réserves de fluctuation 

notamment) pour augmenter le capital de 

couverture ?
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B Weitere Bemerkungen

Autres remarques

B nein

---

Weitere Bemerkungen zu den 

Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates?

Autres remarques sur les propositions 

législatives du Conseil fédéral ?
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Das Antwortkonzept ja/nein/keine Antwort wird der 

erwarteten differenzierten Stellungnahme nicht 

gerecht. Auch bleibt es schwer quantifizierbar, 

nachdem der Vernehmlassungskreis bzw. auch 

seine Gewichtung nicht geschützt sind. Es wäre 

inskünftig durchaus denkbar, dass entsprechend 

den Erwartungshaltungen der 

Vernehmlassungskreis erweitert, eingeschränkt 

oder eben falsch gewichtet wird. 

Bemerkungen:

Remarques :

Internetbasierte Durchführung des 

Vernehmlassungsverfahrens

Procédure de consultation réalisée au 

moyen d’Internet

Verbesserungswünsche

Améliorations souhaitées
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Departement Volkswirtschaft und Inneres   

Justizabteilung   

Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht

Frey-Herosé-Strasse 12   

5001 Aarau 

062 835 15 45

susanne.kaeppeli@ag.ch

Telefon:

Téléphone :

E-Mail:

Mél :

Name:

Nom :

Adresse:

Adresse :

Absender

Expéditeur



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Slaatskanzlei. Reoierunosaebäude. 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches Departement 
des Innern (EDI) 
Herr Pascal Couchepin 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 2. Oktober 2007 

Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Gemäss Ihrer Einladung vom 29. Juni 2007 benützen v\/ir in der eingangs erwähnten 
Angelegenheit gerne die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir verwenden dafür die zur 
Verfügung gestellten elektronischen Unteriagen. 

Speziell hervorheben möchten wir folgende Punkte: 

- Wir begrüssen die mit der Voriage verfolgte Stossrichtung der Ausfinanzierung aller 
öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ausdrücklich. Die Unterschiede zwi
schen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen in diesem 
Bereich sind nicht zuletzt aus Wettbewerbsüberiegungen auf Dauer nicht mehr halt-

' bar. Die Voriage trägt im Einklang mit der allgefrieinen Entwicklung dazu bei, dass 
die staatliche Wirtschaft und die Privatwirtschaft soweit als möglich über die gleichen 
Rahmenbedingungen verfügen. 

- Mit der angestrebten Ausfinanzierung würde sich längerfristig auch der Rückgriff auf 
die Staatsgarantie erübrigen. Die Staatsgarantie gerät bekanntlich im internationalen 
Umfeld zunehmend unter Druck. Ohne Staatsgarantie tragen auch öffentlich-
rechtliche Vorsorgeeinrichtungen die volle Haftung, was sich positiv auf deren Ei
genverantwortung auswirken würde. Im Weiteren würde damit die Generationenge
rechtigkeit gestärkt, indem Lasten nicht mehr länger auf spätere Generationen ab
gewälzt werden können. 

- Klar zu begrüssen ist, dass mit der unterbreiteten Voriage die öffentlich-rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen analog zu den privatrechtlichen in rechtlicher, organisatori-

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 52 724 23 48, F +41 52 724 29 93 
w\ww.tg.ch 
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scher und finanzieller Hinsicht verselbständigt werden sollen. Ebenfalls begrüssen 
wir die damit verbundene Forderung der Verselbständigung der Aufsichtsbehörde. 
Wir halten diesbezüglich fest, dass der Kanton Thurgau seine Aufsicht über die Vor
sorgeeinrichtungen per 1. Januar 2008 auf die Ostschweizer BVG- und Stiftungsauf
sicht, eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit, übertragen 
wird. 

- Die vorgesehene Übergangsfrist von maximal 30 Jahren, innert der öffentlich
rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im System der Teilkapitalisierung weitergeführt 
werden dürfen, ist unseres Erachtens zu lang. Im eriäuternden Bericht (S. 34 f.) wird 
diese lange Frist mit finanziellen Problemen der betroffenen Gemeinwesen begrün
det, während im gleichen Bericht (S. 67 f.) erwähnt wird, die Voriage habe für den 
Bund und die Kantone nur geringfügige Auswirkungen in finanzieller Hinsicht. Hier 
liegt offensichtlich ein Widerspruch in der Argumentation vor. Die lange Frist steht 
auch im Widerspruch zur gleichzeitig postulierten Generationengerechtigkeit. 

- Die vorgesehene Beibehaltung der Beitragspflicht der öffentlich-rechtlichen Vorsor
geeinrichtungen an den Sicherheitsfonds lehnen wir solange ab als die Staatsgaran
tie den Leistungen des Sicherheitsfonds vorgeht. 

Wir danken Ihnen für die Beachtung unserer Anträge. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsachreiber 

<f(foiátc¿i 
Beilage: 
-Fragenkatalog des Bundesrates und ergänzende Fragestellungen der SGK-N 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/lndex.html?lanq=de 

F i n a n z i e r u n g ö f fen t l i ch - rech t l i che r V o r s o r g e e i n r i c h t u n g e n 
V e r n e h m l a s s u n g s v e r f a h r e n 

Fragenkatalog des Bundesrates zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Finanzierunasmodell des differenzierten Zieldeckungsgrades 

1.1 Unterstützen Sie den Ansatz, die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrich
tungen denjenigen für privatrechtliche anzugleichen? 

Ija D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Nicht ausfinanzierte Vorsorgeeinrichtungen stellen bei Reformen von öffentlichen Gemeinwesen und 
Betrieben grosse Hindernisse dar. Die diesbezüglichen Probleme des Bundes sind hinlänglich be
kannt. 

1.2 Unterstützen Sie den Ansatz, däss nur öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einem 
Gesamtdeckungsgrad unter 100% bei Inkrafttreten der geplanten Neuregelung im System der 
Teilkapitalisierung geführt werden können und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtdeckungsgrad über 100% zwingend im System der Vollkapitalisierung weiter ge
führt werden müssen (vgl. Absatz 4 i.V.m. Art. 72a Abs. 1 BVG)? 

S ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.3 Unterstützen Sie das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eines differenzierten Zieldeckungs
grades, wonach für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Teilkapitalisierungsverfahren 
gilt, dass die Rentnerkapitalien jederzeit zu 100% gedeckt und die bei Inkrafttreten der Neurege
lung festgelegten Deckungsgrade bzl. der Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten 
(ADGaktive) bzw. gegenüber allen Versicherten (ADGcesamt) nicht mehr unterschritten werden dür
fen, ohne dass Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden? 

ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/lndex.html?lanq=de


1.4 Stimmen Sie den vorgeschlagenen Voraussetzungen für eine Teilkapitalisierung gemäss Artikel 
72a Absatz 1 BVG zu (Staatsgarantie sowie Finanzierungsplan zur langfristigen Sicherung des 
finanziellen Gleichgewichts [i.S. der Erhaltung der verschiedenen Deckungsgrade])? 

lEl ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

•1.5 Staatsgarantie: Stimmen Sie den vorgeschlagenen Rahmenbedingurigen bezüglich der Reali
sierungstatbestände und des Umfangs der Staatsgarantie zu? 

Realisierungstatbestände (Leistungspflicht des Gemeinwesens bei): 
- Fällige ungedeckte Alters-/Risiko-/Austrittsleistungen; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim austretenden Versichertenkollek
tiv; 

- Unterdeckung als Folge einer Teilliquidation beim verbleibenden Versichertenkollek
tiv (Unterschreitung des DGgesamt); 

- Verzinsbare Verpflichtung ab dem Zeitpunkt der Realisierung; 
Umfang der Garantie: 

- umfasst gesetzliche und weitergehende Vorsorge; 
- umfasst alle (öff. und private) Arbeitgeber; 
- umfasst bei Inkrafttreten der Neuregelung bestehende Fehlbeträge; 
- durch Ausgangsdeckungsgrade abgrenzbar gegenüber künftigen Sanierungstatbe

ständen; 

El ja n nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

1.6 TeillíquJdatíon: Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Konzept der Teilliquidation einverstanden, 
wonach vom Grundsatz der vollen Ausfinanzierung der austretenden Versichertenkollektive in 
folgenden zwei Fällen abgewichen werden darf: 

Abgebende und aufnehmende öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung vereinbaren, dass 
das übertretende Versichertenkpllektiv nur bis zum Deckungsgrad der aufnehmenden öffent
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung ausfinanziert sein muss; 

echte versicherungstechnische Fehlbeträge, die nicht durch eine Garantie des Gemeinwe
sens gedeckt sind, dürfen künftig wie bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mitgegeben 
werden. 

K ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 



2. Volle Ausfinanzieruna 
2.1 Sind Sie hiit der grundsätzlichen Zielsetzung, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 

jnnert längstens 30 Jahren ausfinanziert sein sollen, einverstanden? 

• n ja S nein • keine Antwort 

Bemerkungen: 

Mit dieser langen Frist wird das Postulat der Generationengerechtigkeit verletzt. Im Übrigen ¡st es 
widersprüchlich, wenn im erläuternden Bericht einerseits (S. 34 f.) die 30jährige Frist mit grossen fi
nanziellen Belastungen für die betroffenen Gemeinwesen begründet und andererseits (S. 67 f.) er
wähnt wird, die Vorlage habe für den Bund und die Kantone in finanzieller Hinsicht nur geringfügige 
Auswirkungen. 

2.2 Unterstützen Sie die Verpflichtung des Bundesrates, dem Pariament alle 10 Jahre Bericht über 
die finanzielle Lage der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zu erstatten, damit im Hin
blick auf den für eine volle Ausfinanzierung benötigten Zeithorizont allenfalls notwendige Korrek
turen vorgenommen werden können? 

D j a S nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Analog den Fristen für die versicherungstechnische Überprüfung von Vorsorgeeinrichtungen sollte ein 
solcher Bericht schon alle 5 Jahre erstellt werden. Namentlich auch im Hinblick auf die von uns vorge
schlagne kürzere Übergangsfrist für die Ausfinanzierung drängt sich für die Berichterstattung durch 
den Bundesrat eine kürzere Frist auf. 

3. Institutionelles 
3.1 Unterstützen Sie die vorgeschlagene rechtliche, finanzielle und administrative Verselbstständi-

gung und Ausgliederung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und der zuständigen 
Aufsichtsbehörden aus der öffentlichen Verwaltung? 

Kl ja Dne in D keine Antwort 

Bemerkungen: 

3.2 Unterstützen Sie die vorgeschlagene Kompetenzausscheidung zwischen Gemeinwesen und 
oberstem Organ i.S. der für privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen geltenden Regeln? 

D ja ' D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 
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3.3 Unterstützen Sie den Ansatz, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen weiterhin gegen
über dem Sicherheitsfonds beitragspflichtig sind? 

D ja Kl nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Solange die Staatsgarantie den Leistungen des Sicherheitsfonds vorgeht, lässt sich diese Beitrags-
pflicht nicht mehr rechtfertigen. • ,̂ _ • 
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Ergänzende Fragestel lungen der SGK-N 

N a l i o na l r a t 

C o n s e i l n a t i o n a l 

C o n s i g l i o n a z i o n a l e 

C u s s e g I n a z i u n a l 

Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit 

CH-3003 Bern 

www.parlament.ch 

sqk.csssiajpd.admin.ch 

20. September 2007 

Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 

Ergänzende Fragen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationairates 
(SGK-NR) an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vernehmlassung 

Ergänzungen zur Frage 2 (volle Ausfinanzierung) gemäss Fragenkatalog des Bundesrates 

Angesichts der zum Teil sehr hohen Kosten, die eine volle Ausfinanzierung innert 30 Jahren für Kas
sen mit grosser Unterdeckung zur Folge hätte - die Fehlbeträge der 25 Kassen mit einer Deckung 
unter 90% belaufen sich auf über 15 Mrd. Fr. - , stellt sich die Frage, ob nicht einem anderen Finanzie
rungsmodell der Vorzug gegeben werden sollte. Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission 
hatte in diesem Sinne weitere Modelle geprüft und eines davon auch empfohlen (http://www.news
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7812. pdf). 

Hauptvariante der SGK-NR und der 
IVIodell „Mischfinanzierung und differenzierter Zieldeckungsgrad" 

Expertenkommission: 

A. Könnten Sie in diesem Zusammenhang als Alternative zur vollen Ausfinanzierung innert 30 Jahren 
einem unbefristeten Finanzierungsmodell der Teilkapitalisierung „Mischfinanzierung und differenzierter 
.Zieldeckungsgrad" zustimmen (vgl. im Bericht 5.2.4 Übersicht über die Finanzierungssysteme), also 
im Unterschied zurVodage des Bundesrates auf eine Befristung der Zulässigkeit des Modells verzich
ten? . 

Im Unterschied zum Modell des Bundesrates sollen Vorsorgeeinrichtungen, deren Kapitaldeckung 
unter 100% liegt, unbefristet im System der Teilkapitalisierung weitergeführt werden können. Es gilt 
dabei die allgemeine Regel, dass ein einmal erreichter Deckungsgrad nicht mehr unterschritten wer
den darf, das heisst, dass im Falle einer Unterschreitung automatisch Sanierungsmassnahmen ergrif
fen werden müssen. Das Ziel der Vollkapitalisierung und damit eine Angleichung an die privatrechtli
chen VE soll weiterhin gefördert werden. Eine Frist bis zur vollen Kapitaldeckung wird aber nicht vor-
geschrieben. 

http://www.parlament.ch
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Es wird davon ausgegangen, dass VE mit einem Kapitaldeckungsgrad von über 90% (12 von 37 Kas
sen in Unterdeckung) sich in der Regel für das Ziel einer Vollkapitalisierung entscheiden. Für alle 
Kassen; die sich für die Vollkapitalisierung entscheiden (darunter können natüriich auch Kassen mit 
einem Deckungsgrad unter 90% sein) muss die Dauer einer Übergangsphase bestimmt werden. Den 
Aufsichtsbehörden wird ein Plan mit den entsprechenden Massnahmen (Finanzierung, Verteilung der 
zusätzlichen finanziellen Lasten usw.) unterbreitet. 

Für alle anderen Fälle, die im System der Teilkapitalisierung und damit der Mischfinanzierung weiter 
geführt werden sollen, muss ein differenzierter Zieldeckungsgrad festgelegt werden. Auch in diesem 
Fäll muss der Aufsichtsbehörde ein detaillierter Finanzierungsplan (inkl. der verbindlichen Regelung 
der öffentlich-rechtlichen Garantien für die Unterdeckung) vorgelegt werden. Wenn die entsprechen
den Bestimmungen in Kraft treten, bestimmt jede öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung den Ge
samtdeckungsgrad sowie den Deckungsgrad der zu diesem Zeitpunkt feststehenden erwerbstätigen 
Versicherten, wobei zuerst die Rentenverpflichtungen zu 100% gedeckt sein müssen. Letzteres birgt 
den Vorteil, dass bei einer demografischen Alterung die Rentenverpflichtungen immer gedeckt sind. 
Beide Ausgangsdeckungsgrade dürfen in der Folge nicht mehr unterschritten werden. 

Vorteile: Dieses Modell führt zu einer finanziellen Stabilisierung einerseits und erhöht den Anreiz hin 
zu einer vollen Ausfinanzierung andererseits. Gleichzeitig wird der unterschiedlichen Ausgangslage 
bei den öffentlich-rechtlichen VE wie auch der unterschiedlichen finanziellen Spielräume der öffentli-
chen Hand Rechnung getragen. 

D ja ^ nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Aus unserer Sicht muss die volle Ausfinanzierung möglichst rasch erfolgen. 

Untervariante: 

A. 1 Sind Sie der Meinung, dass für öffentlich-rechtliche VE mit einer besonders hohen Unterdeckung 
Sonderregelungen getroffen werden sollten? 

lEI ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Mischfinanzierungen mit zu grosser Laufzeit widersprechen der Generationengerechtigkeit 

Untervariante: 

A. 2 Sollen bei VE mit Teilkapitalisierung Überschüsse - speziell in sehr ertragsreichen Jahren - nach 
der Speisung der notwendigen Rückstellungen (Schwankungsreserven u.a.) zwingend dem De
ckungskapital zugewiesen werden, dies verbunden mit einer entsprechenden Erhöhung des Zielde
ckungsgrades? 

^ ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 



B. Haben Sie im Zusammenhang mit den Gesetzgebungsvorschlägen des Bundesrates weitere Be
merkungen? 

Kl ja D nein D keine Antwort 

Bemerkungen: 

Wir finden des stossend, wenn bereits nach 2 Jahren die FER 26-Regeln für einen Teil der öffentlich
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen ausser Kraft gesetzt werden. Dies betrifft namentlich die beabsich
tigte Verbuchungsmöglichkeit von Ertragsüberschüssen. Unseres Erachtens sollen Ertragsüberschüs
se konsequent für die Verminderung von vorhandenen Unterdeckungen verwendet werden. Mit der 
neu vorgesehenen Möglichkeit zur Bildung von Wertschwankungsreserven bei gleichzeitiger Unterde
ckung ergeben sich Vei'unsicherung und Intransparenz. 
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Fragen zur internetbasierten Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sie haben sich gegen die Beantwortung der gestellten Fragen auf der zu diesem Zweck zur Vedü-
gung gestellten Webseite des BSV entschieden.. Um Ihre diesbezüglichen Entscheidgründe besser 
verstehen zu können, bitten wir Sie, uns auch die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 

1. Sind Sie aus grundsätzlichen Überlegungen gegen die in diesem Fall gewählte Form der 
Vernehmlassung? 

D j a . Dne in 

2. Sofern Sie keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine internetbasierte Beantwortung von 
Vernehmlassungsfragen haben - welche Anforderungen müssten erfüllt sein, damit Sie die
se Form der Durchführung einer Vernehmlassung unterstützen würden? 

Anregungen: 

Die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten muss gewährieistet sein. Die neue Form darf durchaus 
zur Regel werden. 
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** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * 

Absender. 

\ Sie haben an der Vernehmlassung teilgenommen: 

X in Ihrer Eigenschaft als Vernehmlas- D in Ihrer Eigenschaft als Privatperson oder 
sungsadressat gemäss offizieller Adres- Organisation, die nicht auf der offiziellen Ad-
satenliste ressatenliste geführt ist (spontane Teilnah-
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent me) 
html) 

V Falls Sie Vernehmlassungsadressat gemäss offizieller Adressatenliste sind, zu welcher Katego
rie gehört die von Ihnen vertretene Organisation: 

X Kanton 
D Partei 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Gemeinden, Städte und Berggebiete 
D gesamtschweizerische Dachverbände der 

Wirtschaft 
D Behörden und Verwandte Institutionen 
D Versicher

te/Leistungsbezüger/Selbstständigerwerben 
de 

D Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, 
Durchführungsstellen 

D weitere Organisationen 

Name (Organisation/Behörde/Privatperson); Regierungsrat des Kantons Thurgau 
Adresse: 8510 Frauenfeld 

Fijr allfällige Rückfragen: 
Tel.: 052 724 25 04 ^ 
E-Mail: bruno.rutz@tg.ch 

Besten Dank! 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent
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Il Consiglio di Stato 
Signor 
Pascal Couchepin 
Consigliere federale 
Direttore del Dipartimento dell'interno 
Inselgasse 
3003 Berna 

Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico - Risposta alla procedura 
di consultazione 

Signor Consigliere federale, 

La ringraziamo per averci sottoposto in consultazione il progetto concernente il finanziamento 
degli istituti di previdenza di diritto pubblico. In termini generali, il nostro Consiglio aderisce 
agli scopi della riforma tasi: a date, maggiore indipendenza giuridica, finanziaria e 
amministrativa agli istituti di previdenza di diritto pubblico. Viene pure condivisa la necessità 
di fissare degli obiettivi finanziari vincolanti per gli istituti di previdenza che, attualmente, 
applicano un sistema di finanziamento misto, a capitalizzazione parziale, così da garantire un 
equilibrio finanziario duraturo e un'equa ripartizione dei costi tra le varie generazioni. Pur 
auspicando che tutti gli istituti di previdenza di diritto pubblico, analogamente a quelli di diritto 
privato, possano avere in futuro un grado di copertura uguale o superiore ai 100%, il nostro 
Consiglio ritiene eccessivo inserire un termine vincolante nella legge per il raggiungimento di 
tale obiettivo. In merito ai principali aspetti del progetto osserviamo quanto segue. 

Conferimento di una maggiore autonomia agli organi direttivi degli istituti di 
previdenza di diritto pubblico 

Sono condivise le proposte di dotare gli istituti di previdenza di diritto pubblico di una 
personalità giuridica propria (art. 48 cpv. 2) e di conferire agli organi direttivi maggiori 
competenze e responsabilità per garantire l'equilibrio finanziario nel tempo (artt. 50 cpv. 2 e 
51a). 

Autorità di vigilanza 

Pur condividendo l'obiettivo di disporre di autorità di vigilanza indipendenti, si ritiene 
eccessivo prevedere l'obbligo di dotare queste ultime di personalità giuridica propria (art. 61 
cpv. 3). 

î 



2 -

Fiñahziámento degli istituti di previdenza di diritto pubblico 

Si condivide ¡I contenuto del nuovo art. 72a, che permette ancora l'applicazione di un 
sistema a capitalizzazione parziale per gli istituti di previdenza di diritto pubblico, ma pone 
precisi vincoli per garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario nel tempo. 

Garanzia dello Stato 

Le proposte di modifica (art. 72b), volte a meglio precisare la portata della garanzia dello 
Stato, sono opportune. 

Obbligo della copertura integrale fra 30 anni 

Le norme transitorie prevedono che, dopo 30 anni dall'entrata in vigore, della modifica 
legislativa, le disposizioni relative alla capitalizzazione parziale decadono. Da quel momento 
il finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico sarà soggetto alle medesime 
disposizioni applicabili agli istituti di diritto privato. Entro 30 anni gli istituti a capitalizzazione 
parziale dovranno, pertanto, essere totalmente finanziati. L'obiettivo di una capitalizzazione 
integrale è senz'altro auspicabile, ma non strettamente necessario, poiché in virtù del nuovo 
art. 72a l'equilibrio finanziario e un'equa ripartizione degli oneri tra le generazioni saranno 
garantiti anche per gli istituti di previdenza di diritto pubblico. Per alcune collettività pubbliche, 
le implicazioni finanziarie di questo risanamento integrale sono particolarmente onerose, per 
cui riteniamo opportuno non inserire un termine perentorio nella legge. 

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

La Presidente: s. Il Cancellière: 

Formulario di risposta 

î 
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Domande complementari della CSSS-N 

Na t i ona l ra t 
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< ^ Commissione della sicurezza sociale 

e della sanità 

CH-3003 Berna 

www.parlament.ch 

sgl<.csss@pd.admin.ch 

15 giugno 2007 

Finanziaménto dègil istituti di previdenza di diritto pubblico 

Domande complementari della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi
glio nazionale (CSSS-N) poste ai partecipanti alla procedura di consultazione 

Complementi alla 2a domanda (rifinanziamento integrale) del Consiglio federale 

Considerando i costi elevati che potrebbero risultare da un rifinanziamento integrale entro 30 anni per 
le casse con uno scoperto particolarmente importante - i disavanzi delie 25 casse con un grado di 
copertura inferiore al 90 per cento ammontano a oltre 15 miliardi di franchi -, ci si chiede se non si 
dovrebbe preferire un altro modello di finanziamento. In tal senso la commissione peritaje istituita dal 
Consiglio federale aveva esaminato altri modelli e raccomandato uno di questi (http://www.news
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7812.pdf). 

Variante principale della CSSS-N e della commissione peritale: modello "finanziamento misto e 
obiettivo di copertura differenziato" 

A. In questo contesto approvereste, quale alternativa al rifinanziamento integrale entro 30 anni, un 
modello di finanziamento a tempo indeterminato "finanziamento misto e obiettivo di copertura differen
ziato" per gli istituti gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale (v. nei rapporto il numero 
5.2.4 Tavola sinottica dei sistemi di finanziamento), vaie a dire, a differenza del progetto del Consiglio 
federale, accettereste di rinunciare a limitare il periodo di validità del modello? 

A differenza del modello proposto dal Consiglio federale, gli istituti di previdenza il cui grado di coper
tura è inferiore al 100 per cento devono poter continuare ad essere gestiti per una durata illimitata 
secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Nel loro caso va applicata la regola generale se
condo cuj un grado di copertura già raggiunto va mantenuto, vale a dire che in caso di mancato man
tenimento di quest'ultirfio devono essere adottate automaticamente misure di risanamento. L'obiettivo 
della capitalizzazione integrale e quindi l'allineamento agli istituti di previdenza di diritto privato deve 
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continuare ad essere perseguito. Non è invece stabilito alcun termine per il passaggio al sistema della 
capitalizzazione integrale. 

Si presume che la maggior parte degli istituti di previdenza con un grado di copertura superiore al 90 
per cento (12 delle 37 casse che presentano una copertura insufficiente) deciderà di perseguire 
l'obiettivo della capitalizzazione integrale. Per tutte le casse che prendono questa decisione (tra le 
quali vi possono essere chiaramente anche casse il cui grado di copertura è inferiore al 90 per cento) 
va fissata la durata della fase di transizione. Alle autorità di vigilanza sarà presentato un piano conte
nente le misure previste (finanziamento, ripartizione degli oneri finanziari supplementari ecc.). 

Per tutti gli altri istituti, che continueranno ad applicare un sistema di capitalizzazione parziale cioè di 
finanziamento misto, dovrà essere stabilito un obiettivo di copertura differenziato. Anche in questi casi 
dovrà essere sottoposto all'autorità di vigilanza un piano di finanziamento dettagliato (inclusa la rego
lamentazione vincolante delle garanzie di diritto pubblico). All'entrata in vigore delle nuove disposizio
ni, tutti gli istituti di previdenza di diritto pubblico dovranno determinare il grado di copertura globale e il 
grado di copertura degli assicurati attivi. La rendite dovranno in ogni caso essere coperte al 100 per 
cento, il che rappresenta una garanzia in caso d'invecchiamento demografico. Una volta determinati, i 
due gradi di copertura dovranno essere mantenuti. 

Vantaggi: questo modello conduce alla stabilizzazione finanziaria e rappresenta un incentivo al rifi
nanziamento integrale. Al contempo tiene conto delle diverse situazioni dei singoli istituti di previdenza 
di diritto pubblico e del diverso spazio di manovra dei poteri pubblici. 

Si D n o D alcuna risposta 

Osservazioni: 

Variante subordinata: 

A.1 Ritenente che per gli istituti di previdenza che accusano un'insufficienza di copertura particolar
mente grave siano necessarie disposizioni speciali? 

D s i D n o alcuna risposta 

Osservazioni: 

Variante subordinata: 

A. 2 Gli istituti di previdenza finanziati secondo il sistema di capitalizzazione parziale saranno impera
tivamente tenuti, specialmente negli anni in cui registreranno proventi molto elevati, ad aggiungere le 
eccedenze, detratta la quota destinata ai necessan accantonamenti (riserve di fluttuazione ecc.), al 
capitale di copertura innalzando di conseguenza l'obiettivo di copertura? 

D s i D n o alcuna risposta 

Osservazioni: 



ß. Avete altre osservazioni sulle proposte legislative del Consiglio federale? 

^ si D no D alcuna risposta 

Osservazioni: 

Vedi lettera accompagnatoria 
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Dipartimento federale dell Interno DFI 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=Jt 

Finanziamento degli Istituti di previdenza di diritto pubblico: 
procedura di consultazione 

Domande del Consiglio federale sull'avamprogetto posto in consultazione 

1. Modello di finanziamento basato su un obiettivo di copertura differenziato 

1.1 Sostenete il principio secondo cui le condizioni quadro applicate agli istituti di previdenza di dirit
to pubblico debbano essere allineate a quelle in vigore per gli istituti di diritto privato? 

Si D n o D alcuna risposta 

Proposte: 

1.2 Sostenete il principio secondo cui, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, solo gli istituti 
di previdenza di diritto pubblico con un grado di copertura complessivo inferiore al 100 per cento 
potranno continuare ad essere gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, mentre 
quelli con un grado di copertura complessivo superiore al 100 per cento dovranno continuare ad 
essere gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale (cfr. cpv. 4 in combinato dispo
sto con art. 72a cpv. 1 LPP)? 

K si D no • D alcuna risposta 

Osservazioni: 

1.3 Sostenete il modello di finanziamento basato su un obiettivo di copertura differenziato secondo 
cui, per gli istituti di "previdenza di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione 
parziale, il capitale dei beneficiari di rendita dovrà sempre essere coperto al 100 per cento e non 
sarà più possibile scendere al di sotto dei gradi di copertura minimi determinati al momento 
dell'entrata in vigore della nuova normativa per gli impegni verso gli assicurati attivi (GCIattivi) e 
per quelli verso tutti gli assicurati (GCIgiobaie) senza adottare misure di risanamento? 

K si D no D alcuna risposta 

Osservazioni: 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=Jt
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1.4 Approvate le condizioni proposte per la capitalizzazione parziale giusta l'articolo 72a capoverso 
1 LPP (garanzia dello Stato e piano di finanziamento che garantisca a lungo termine l'equilibrio 
finanziario dell'istituto [inteso quale mantenimento dei diversi gradi di copertura])? 

K si D no D alcuna risposta 

Osservazioni: 

1.5 Garanzia dello Stato: approvate le condizioni quadro proposte per quanto concerne i casi di 
realizzazione e l'entità della garanzia dello Stato? 

Casi di realizzazione (casi in cui l'ente pubblico è tenuto a realizzare la sua garanzia): 

- prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita esigibili non coperte; 

- copertura insufficiente per quanto riguarda la collettività di assicurati uscente in se
guito ad una liquidazione parziale; 

- . copeitura insufficiente per quanto riguarda la collettività di assicurati rimanente (GCI
giobaie non rispettato) in seguito ad una liquidazione parziale; 

- obblighi soggetti a interessi a partire dal momento in cui si presenta un caso di rea
lizzazione; 

Entità della garanzia: 
- previdenza legale e più estesa; 

- tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati; 

- disavanzi esistenti all'entrata in vigore della nuova normativa; 
- grazie ai gradi di copertura iniziali, i disavanzi coperti dalla garanzia possono essere 

delimitati da quelli che devono essere riassorbiti mediante misure di risanamento. 

K si D no D alcuna risposta 

Osservazioni: 

1.6 Liquidazione parziale: siete d'accordo sulla proposta secondo cui in caso di liquidazione parzia
le si può derogare al principio del rifinanziamento integrale della collettività di assicurati uscente 
nei due casi seguenti: 

l'istituto di previdenza di diritto pubblico che cede la collettività di assicurati e quello che la ri
ceve convengono che la collettività da trasferire deve essere rifinanziata soltanto fino al grado 
di copertura dell'istituto ricevente; 

i disavanzi tecnici veri e propri non coperti da una garanzia dell'ente pubblico sono trasferiti, 
analogamente a quanto avviene per gli istituti di previdenza di diritto privato. 



SI D n o D alcuna risposta 

Osservazioni: 

2. Rifinanziamento integrale 
2.1 Siete d'accordo sull'obiettivo fondamentale, secondo cui gli Istituti di previdenza di diritto pubbli

co devono essere rifinanziati integralmente al più tardi entro 30 anni? 

D si • ^ no D alcuna risposta 

Osservazioni: 

2.2 Approvate l'obbligo per il Consiglio federale di presentare ogni dieci anni al Pariamento un rap
porto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza di diritto pubblico al fine di poter even
tualmente correggere il termine necessario per il rifinanziamento integrale? . 

SI D n o D alcuna risposta 

Osservazioni: 

3. Aspetto istituzionale 

3.1 Approvate la proposta di rendere autonomi sul piano giuridico, finanziario e amministrativo gli 
istituti di previdenza di diritto pubblico e le autorità di vigilanza competenti e di scorporarli 
dall'amministrazione pubblica? 

^ si 1^ no D alcuna risposta 

Osservazioni: 

Sì per quanto concerne gli istituti di previdenza di diritto pubblico; 
No per le autorità di vigilanza ' 

3.2 Approvate la proposta di ripartire le competenze tra ente pubblico e organo supremo analoga
mente a quanto previsto nel caso degli istituti di previdenza di diritto privato? 



SI D n o D alcuna risposta 

Osservazioni: 

3.3 Approvate la proposta secondo cui gli istituti di previdenza di diritto pubblico dovrebbero conti
nuare a versare contributi al Fondo di garanzia? 

K si D no D alcuna risposta 

Osservazioni: 
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Château cantonal 
1014 Lausanne 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Prévoyance Vieillesse et 
Invalidité 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Réf. : M FP/15000405 Lausanne, le 3 octobre 2007 

Procédure de consultation relative au financement des institutions de 
prévoyance de droit public 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a examiné le projet de modification de la LPP 
relatif au financement des institutions de prévoyance de droit public, que vous lui avez 
soumis en consultation. Il vous fait part ci-après de ses remarques et vous remet en 
annexe les réponses aux deux questionnaires accompagnant la consultation. 

1. Introduction 
Le projet de loi soumis à consultation fait suite à la motion devenue initiative 
parlementaire de M. Serge Beck (ci-après l'initiative Beck). Il a été précédé par la 
publication par le département fédéral de l'intérieur (OFAS), le 23 mars 2007, du rapport 
de la commission d'experts (ci-après le rapport des experts). 

Au mois de mars, cette première publication ouvrait la voie à l'introduction du système 
préconisé par le rapport des experts laissant aux Institutions de prévoyance et de droit 
public (IPDP) la possibilité d'adopter un système dit de « maintien d'un objectif de 
couverture différencié ». Ce système constituait déjà une nouvelle variante très stricte et 
contraignante du système de financement mixte pratiqué actuellement. 

On rappellera ici qu'environ 40% des IPDP ont actuellement un taux de couverture 
inférieur à 100%. 

La nouvelle législation mise en consultation le 27 juin 2007, quant à elle, combine les 
exigences du rapport des experts avec une exigence nouvelle pour les IPDP qui 
consiste à devoir se mettre en situation de capitalisation complète dans un délai de 30 
ans depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

La corporation publique garante du plan peut selon le projet de loi retirer sa garantie à la 
fin de ce délai ou dès qu'un degré de capitalisation de 100% aura été atteint. 

Ce projet de loi impose finalement l'abandon du système de financement mixte à la fin 
de ce délai de 30 ans. 
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Le Conseil d'Etat prend position, ci-après, sur ce projet en des termes généraux, tout en 
mettant d'emblée en garde contre les conséquences possibles de son adoption par les 
chambres fédérales. Par ailleurs, il réserve ses critiques plus détaillées, formulées ci-
après dans le questionnaire auquel il a souhaité répondre. 

2. Prise de position générale 

A) Le Conseil d'Etat soutient sans réserve le projet cohérent que contient le rapport 
des experts et admet le bien fondé des mesures contraignantes qu'il contient, à 
savoir, essentiellement : 
l'obligation du maintien de l'objectif de couverture différencié ; 
la précision de la garantie de la corporation de droit public ; 
l'institution obligatoire d'une réserve de fluctuations de valeur (RFV) et d'une réserve 
de pérennité ; 
l'interdiction pour une institution appliquant déjà le système financier de la 
capitalisation intégrale de revenir à un système de capitalisation partielle ; 
l'indépendance économique, financière et administrative des IPDP ; 
la liberté du maintien d'un système de financement mixte tant et aussi longtemps 
que les résultats accumulés par l'IPDP elle-même (y compris une réserve de 
fluctuations suffisante) ne lui permettent pas de renoncer à la garantie fournie par la 
corporation de droit public ; 
l'indépendance et le renforcement des autorités de surveillance. 

B) Toutefois, le Conseil d'Etat se déclare attaché au maintien d'une possibilité de 
pratiquer le système de financement mixte actuellement autorisé par le droit fédéral 
et la pratique des autorités de surveillance. Ce système tient compte de la pérennité 
des corporations publiques. 

C) En effet, il considère que l'abandon pur et simple du système de financement mixte 
des IPDP, exigé par le projet de loi mis en consultation, même après un délai de 30 
ans, ne résulte pas d'une nécessité correctement fondée en des termes 
économiques, mais ressort bien plus d'une perception erronée du système de 
financement mixte en vigueur à l'heure actuelle. L'abandon du système de 
financement mixte exigé par le projet de loi résulte aussi d'une conviction également 
insuffisamment étayée, selon laquelle la simple recapitalisation des IPDP à hauteur 
de 100 % de degré de couverture suffit à elle seule à résoudre l'ensemble des 
problèmes posés aux corporations de droit public en matière de prévoyance et en 
ce qui concerne l'équilibre à long terme des institutions concernées ; 

Il y a lieu de relever que le maintien du système mixte et l'obligation de capitalisation 
intégrale dans un délai de 30 ans sont incompatibles. En effet, le maintien du 
système mixte signifie qu'une part des prestations est financée selon le principe de 
la répartition ce qui implique de facto une capitalisation partielle 
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D) Il y a lieu de relever également qu'il est incohérent de suggérer que les IPDP 
puissent à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi instituer une RFV et ne pas obliger 
la corporation de droit public à maintenir sa garantie jusqu'à ce que l'IPDP 
entièrement capitalisée en dispose également. 

E) La pertinence de mesures obligeant toutes les corporations publiques à se plier à 
un tel refinancement dans le délai imposé est douteuse, des mesures dont l'OFAS 
constatait lui-même en mars de cette année qu'il ferait peser sur certaines d'entre 
elles une charge insupportable. En effet, selon le rapport, le coût pour l'ensemble 
des IPDP s'élève à CHF 16 mias, montant auquel il convient d'ajouter environ CHF 
14 mias pour remplir l'obligation de disposer d'une RFV. 

A titre d'exemple, l'estimation d'une recapitalisation intégrale immédiate sur la base 
de la situation au 31 décembre 2006 de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, 
nécessiterait un apport de CHF 2,3 mias compte tenu du manco par rapport à un 
degré de couverture de 100%. L'apport serait de CHF 3,9 mias, compte tenu de la 
RFV. 

F) Par ailleurs, le Conseil d'Etat relève encore que les conséquences macro
économiques d'un refinancement massif des IPDP n'ont pas été sérieusement 
examinées. Or, à l'évidence, un afflux massif de capitaux placés sur les marchés 
des obligations, des actions, de l'immobilier ne saurait demeurer sans 
conséquences ni pour l'économie en général, ni pour les corporations publiques, 
assurés, pensionnés et/ou contribuables par lesquels ces nouveaux capitaux 
seraient fournis. 

Conclusion 

Les éléments contenus dans le rapport des experts forment un tout cohérent visant 
à permettre la poursuite d'un système de financement mixte fondé sur la pérennité 
des corporations de droit public. Par contre, l'abandon dans les 30 ans du système 
de financement mixte est porteur de conséquences considérables en terme d'effets 
financiers, que l'on peut qualifier de colossaux puisqu'ils sont évalués à CHF 238 
millions par an pour les trois institutions vaudoises que sont la Caisse de pensions 
de l'Etat de Vaud, la Caisse intercommunale de pensions et la Caisse de pensions 
de la commune de Lausanne. Cela entraînerait un programme d'assainissement 
important, alors qu'aucun argument véritablement pertinent n'est avancé. L'on peut 
observer que les caisses romandes, s'appuyant de bonne foi sur les conseils des 
experts, ont choisi le système financier mixte, qui a fait ses preuves, contre lequel il 
n'existe aucune raison de le bouleverser alors que les propositions préparées par le 
groupe d'experts permettront d'en corriger les défauts tout en évitant une remise en 
cause complète qui placerait les cantons concernés devant des difficultés 
financières inextricables. 
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En définitive, le Conseil d'Etat suggère au Conseil fédéral de renoncer au texte 
soumis à consultation pour s'en tenir à la version dite du rapport des experts, sans 
adjonction exogène. 

En vous remerciant de l'avoir consulté, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous 
prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de sa considération 
distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

LE PRESIDENT LE CHANCELIER 

Pascal Broulis VincenfGrandjean 

Annexes 
• Réponses aux questions du Conseil fédéral sur le projet mis en consultation et réponses 

aux questions complémentaires de la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national 

Copies 
• SASH 
• Office des affaires extérieures 
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Prise de position de l'ASIP au sujet du projet de loi sur le financement des 
institutions de droit public mis en consultation le 27 juin 2007 par le Conseil 

fédéral 

1. Préambule 

L'ASIP en sa qualité d'association faîtière des institutions de prévoyance en Suisse 
prend, ci-dessous, position au sujet du projet de loi sur le financement des 
institutions de droit public mis en consultation le 27 juin 2007 par le Conseil fédéral. 
Cette prise de position fait suite à sa prise de position antérieure du 27 mars 2006. 

2. Introduction 

Le projet de loi soumis à consultation fait suite à la motion devenue initiative 
parlementaire de M. Serge Beck (ci-après l'initiative Beck). Il a été précédé par la 
publication du département fédéral de l'intérieur (OFAS) du 28 mars 2007 et du 
rapport de la commission d'experts du 19 décembre 2006 (ci-après, le rapport des 
experts). 

Au mois de mars, cette première publication ouvrait la voie à l'introduction du 
système préconisé par le rapport des experts laissant aux IPDP la possibilité 
d'adopter un système dit de « maintien d'un objectif de couverture différencié ». Ce 
système constituait déjà une nouvelle variante très stricte et contraignante du 
système de financement mixte pratiqué actuellement. 

On rappellera ici qu'environ 47% des IPDP ont actuellement un taux de couverture 
inférieur à 100%. 

La nouvelle législation mise en consultation le 27 juin 2007, quant à elle, combine les 
exigences du rapport des experts avec une exigence nouvelle pour les IPDP qui 
consiste à devoir se mettre en situation de capitalisation complète dans un délai de 
30 ans depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

La corporation publique garante du plan peut selon le projet de loi retirer sa garantie" 
à la fin de ce délai ou dès qu'un degré de capitalisation de 100% aura été atteint. 

Ce projet de loi impose finalement l'abandon du système de financement mixte 
à la fin de ce délai de 30 ans. 

L'ASIP prend position, ci-après, sur ce projet en des termes généraux. Elle met en 
garde contre les conséquences possibles de son adoption par les Chambres 
fédérales. Elle réserve ses critiques plus détaillées qu'elle formule, ci-après, dans le 
questionnaire auquel on l'a priée de répondre. 

3. Prise de position générale 

A) L'ASIP se déclare attachée au maintien d'une possibilité de pratiquer le système 
de financement mixte actuellement autorisé par le droit fédéral et la pratique des 



autorités de surveillance. Ce système tient compte de la pérennité des 
corporations publiques. 

B) L'ASIP considère que l'abandon pur et simple du système de financement mixte 
des IPDP exigé par le projet de loi mis en consultation, même après un délai de 
30 ans, ne résulte pas d'une nécessité correctement fondée en des termes 
économiques, mais ressort bien plus d'une perception erronée du système de 
financement mixte en vigueur à l'heure actuelle. L'abandon du système de 
financement mixte exigé par le projet de loi résulte selon elles aussi d'une 
conviction, également insuffisamment étayée, selon laquelle la simple 
recapitalisation des IPDP à hauteur de 100 % de degré de couverture suffit à elle 
seule à résoudre l'ensemble des problèmes posés aux corporations de droit 
public en matière de prévoyance et en ce qui concerne l'équilibre à long terme 
des institutions concernées ; 

L'ASIP relève que le maintien du système mixte et l'obligation de capitalisation 
intégrale dans un délai de 30 ans sont incompatibles. En effet, le maintien du 
système mixte signifie qu'une part des prestations est financée selon le principe 
de la répartition ce qui implique de facto une capitalisation partielle 

C) L'ASIP relève qu'il est incohérent de suggérer, à juste titre, que les IPDP 
puissent à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi disposer d'une réserve de 
fluctuation de valeurs (ci-après RFV) et, dans le même temps, de ne pas obliger 
la corporation de droit public à maintenir sa garantie jusqu'à ce que l'IPDP 
entièrement capitalisée en dispose également. 

D) L'ASIP met en doute la pertinence de mesures obligeant toutes les corporations 
publiques à se plier à un tel refinancement dans le délai imposé, mesures dont 
l'OFAS constatait lui-même en mars de cette année qu'il ferait peser sur 
certaines d'entre elles une charge insupportable ; le coût pour l'ensemble des 
IPDP s'élève en effet selon le rapport à CHF 16 mias, montant auquel il convient 
d'ajouter environ CHF 14 mias pour remplir l'obligation de disposer d'une RFV . 

E) L'ASIP relève également que les conséquences macro-économiques d'un 
refinancement massif des IPDP n'ont pas été sérieusement examinées. Or à 
l'évidence un afflux massif de capitaux placés sur les marchés des obligations, 
des actions, de l'immobilier ne saurait demeurer sans conséquences ni pour 
l'économie en général, ni pour les corporations publiques, assurés, pensionnés 
et/ou contribuables par lesquels ces nouveaux capitaux seraient fournis. 

F) L'ASIP soutient, par contre, sans réserve, le projet cohérent que contient le 
rapport des experts et admet le bien fondé des mesures contraignantes qu'il 
contient, à savoir, essentiellement : 

• l'obligation du maintien de l'objectif de couverture différencié ; 

• la précision de la garantie de la corporation de droit public ; 

• l'institution obligatoire d'une RFV et d'une réserve de pérennité ; 
• l'interdiction pour une institution appliquant déjà le système financier de la 

capitalisation intégrale de revenir à un système de capitalisation partielle ; 



• l'indépendance économique, financière et administrative des IPDP et 
particulièrement l'art. 50, alinéa 2 LPP du projet ; 

• la liberté du maintien d'un système de financement mixte tant et aussi 
longtemps que les résultats accumulés par l'IPDP elle-même (y compris 
une RFV suffisante) ne lui permettent pas de renoncer à la garantie 
fournie par la corporation de droit public ; 

• l'indépendance et le renforcement des autorités de surveillance. 

G) L'ASIP exprime le vœu que le Conseil fédéral modifie le texte proposé et en 
revienne au rapport des experts. 

H) L'ASIP relève que l'obligation qui serait faite aux IPDP d'abandonner le système 
de financement mixte entraîne un risque de complète perte de crédibilité du 
système de prévoyance suisse, puisqu'elle imposerait aux corporations de droit 
public dont elles sont issues, de rediscuter de mesures d'assainissement en 
cours, fruit de négociations ardues entre partenaires sociaux, alors que dites 
mesures partent souvent du principe même que le système de financement mixte 
prévu par le droit actuel demeure admissible à long terme. 

4. Conclusion générale » 

L'ASIP prie le Conseil fédéral de prendre en considération les remarques et 
questions figurant dans le questionnaire avant de proposer au parlement un projet de 
loi combinant, d'une part, les éléments contenus dans le rapport des experts qui 
formaient un tout cohérent visant à permettre de poursuivre un système de 
financement mixte fondé sur la pérennité des corporations de droit public avec, 
d'autre part, un délai impératif pour quitter définitivement ce système. 



Prise de position de la Conférence des directeurs de Caisses publiques de 
Suisse romande au sujet du projet de loi sur le financement des institutions de 
droit public mis en consultation le 27 juin 2007 par le Conseil fédéral 

1. Préambule 

La Conférence en sa qualité d'association des institutions de prévoyance de droit 
public romandes prend, ci-dessous, position au sujet du projet de loi sur le 
financement des institutions de droit public mis en consultation le 27 juin 2007 par le 
Conseil fédéral. 

2. Introduction 

Le projet de loi soumis à consultation fait suite à la motion devenue initiative 
parlementaire de M. Serge Beck (ci-après l'initiative Beck). Il a été précédé par la 
publication par le département fédéral de l'intérieur (OFAS), le 23 mars 2007 du 
rapport de la commission d'experts (ci-après le rapport des experts). 

Au mois de mars, cette première publication ouvrait la voie à l'introduction du 
système préconisé par le rapport des experts laissant aux IPDP la possibilité 
d'adopter un système dit de « maintien d'un objectif de couverture différencié ». Ce 
système constituait déjà une nouvelle variante très stricte et contraignante du 
système de financement mixte pratiqué actuellement. 

On rappellera ici qu'environ 40% des IPDP ont actuellement un taux de couverture 
inférieur à 100%. 

La nouvelle législation mise en consultation le 27 juin 2007, quant à elle, combine les 
exigences du rapport des experts avec une exigence nouvelle pour les IPDP qui 
consiste à devoir se mettre en situation de capitalisation complète dans un délai de 
30 ans depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

La corporation publique garante du plan peut selon le projet de loi retirer sa garantie 
à la fin de ce délai ou dès qu'un degré de capitalisation de 100% aura été atteint. 

Ce projet de loi impose finalement l'abandon du système de financement mixte 
à la fin de ce délai de 30 ans. 

La Conférence prend position, ci-après, sur ce projet en des termes généraux. Elle 
met en garde contre les conséquences possibles de son adoption par les Chambres 
fédérales. Elle réserve ses critiques plus détaillées qu'elle formule ci-après dans le 
questionnaire auquel elle a souhaité de répondre. 

3. Prise de position générale 

A) Les signataires du présent document se déclarent attachées au maintien d'une 
possibilité de pratiquer le système de financement mixte actuellement autorisé 
par le droit fédéral et la pratique des autorités de surveillance. Ce système tient 
compte de la pérennité des corporations publiques. 



B) Les signataires du présent document considèrent que l'abandon pur et simple 
du système de financement mixte des Institutions de prévoyance de droit public 
(ci-après IPDP), exigé par le projet de loi mis en consultation, même après un 
délai de 30 ans, ne résulte pas d'une nécessité correctement fondée en des 
termes économiques, mais ressort bien plus d'une perception erronée du 
système de financement mixte en vigueur à l'heure actuelle. L'abandon du 
système de financement mixte exigé par le projet de loi résulte selon elles aussi 
d'une conviction, également insuffisamment étayée, selon laquelle la simple 
recapitalisation des IPDP à hauteur de 100 % de degré de couverture suffit à elle 
seule à résoudre l'ensemble des problèmes posés aux corporations de droit 
public en matière de prévoyance et en ce qui concerne l'équilibre à long terme 
des institutions concernées ; 

Les signataires relèvent que le maintien du système mixte et l'obligation de 
capitalisation intégrale dans un délai de 30 ans sont incompatibles. En effet, le 
maintien du système mixte signifie qu'une part des prestations est financée selon 
le principe de la répartition ce qui implique de facto une capitalisation partielle 

C) Les signataires relèvent qu'il est incohérent de suggérer, à juste titre, que les 
IPDP puissent à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi instituer une RFV et de ne 
pas obliger la corporation de droit public à maintenir sa garantie jusqu'à ce que 
l'IPDP entièrement capitalisée en dispose également. 

D) Les signataires du présent document mettent en doute la pertinence de mesures 
obligeant toutes les corporations publiques à se plier à un tel refinancement dans 
le délai imposé, mesures dont l'OFAS constatait lui-même en mars de cette 
année qu'il ferait peser sur certaines d'entre elles une charge insupportable ; le 
coût pour l'ensemble des IPDP s'élève en effet selon le rapport à CHF 16 mias, 
montant auquel il convient d'ajouter environ CHF 14 mias pour remplir l'obligation 
de disposer d'une RFV . 

E) Les signataires relèvent également que les conséquences macro-économiques 
d'un refinancement massif des IPDP n'ont pas été sérieusement examinées. Or à 
l'évidence un afflux massif de capitaux placés sur les marchés des obligations, 
des actions, de l'immobilier ne saurait demeurer sans conséquences ni pour 
l'économie en général, ni pour les corporations publiques, assurés, pensionnes 
et/ou contribuables par lesquels ces nouveaux capitaux seraient fournis. 

F) Les signataires du présent document soutiennent, par contre, sans réserve, le 
projet cohérent que contient le rapport des experts et admettent le bien fondé 
des mesures contraignantes qu'il contient, à savoir, essentiellement : 

• l'obligation du maintien de l'objectif de couverture différencié ; 

• la précision de la garantie de la corporation de droit public ; 

• l'institution obligatoire des réserves de fluctuation et de pérennité ; 
• l'interdiction pour une institution déjà capitalisée à 100 % de revenir à un 

système de capitalisation partielle ; 

• l'indépendance économique, financière et administrative des IPDP ; 



• la liberté du maintien d'un système de financement mixte tant et aussi 
longtemps que les résultats accumulés par l'IPDP elle-même (y compris 
une réserve de fluctuation-suffisante) ne lui permettent pas de renoncer à 
la garantie fournie par la corporation de droit public ; 

• l'indépendance et le renforcement des autorités de surveillance. 

G) Les signataires du présent document expriment le vœu que le Conseil fédéral 
modifie le texte proposé et en revienne au rapport des experts. 

H) Les signataires du présent document relèvent que l'obligation qui leur serait faite 
d'abandonner le système de financement mixte entraîne un risque de complète 
perte de crédibilité du système de prévoyance suisse, puisqu'elle imposerait aux 
corporations de droit public dont elles sont issues, de rediscuter de mesures 
d'assainissement en cours, fruit de négociations ardues entre partenaires 
sociaux, alors que dites mesures partent souvent du principe même que le 
système de financement mixte prévu par le droit actuel demeure admissible à 
long terme. 

4. Conclusion générale 

La Conférence prie le ConseiLfédéral de prendre en considération les remarques et. 
questions figurant dans lei,questionnaire avant que de proposer au parlement un 
projet de loi combinant, d'une part, les éléments contenus dans le rapport des 
experts qui formaient un tout cohérent visant à permettre de poursuivre un système 
de financement mixte fondé sur la pérennité des corporations de. droit public avec, 
d'autre part, un délai impératif pour quitter définitivement ce système. 

Elle est d'avis que cette combinaison rend le projet de loi incohérent, si ce n'est sans 
pertinence. 

Elle suggère au Conseil fédéral de renoncer au texte soumis à consultation pour 
soumettre au parlement la version dite du rapport des experts sans adjonction 
exogène. 

La Conférence des directeurs de Caisses publiques de Suisse romande 
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Financement des institutions de droit public 
Procédure de consultation 

Questions du Conseil fédéral sur le projet mis en consultation 

1. Modèle de financement « objectif de couverture différencié » 

1.1 Soutenez-vous le principe consistant à aligner les conditions-cadre des institutions de 
prévoyance de droit public (ci-après IPDP) sur celles des institutions de prévoyance de droit 
privé ? 

D oui non G pas de réponse 

Remarques: 

La question est mal formulée car les conditions cadres des IPDP sont déjà alignées avec celles des 
institutions de prévoyance de droit privé en tout ce qui ne concerne pas leur financement. 

La réponse est résolument non en ce qui concerne l'abandon du système de financement mixte à la 
fin d'une période de trente ans pour y parvenir, proposée par le Conseil Fédéral en raison même de la 
garantie des corporations publiques et de la pérennité de ces dernières . On voudra bien sur ce point 
se référer à la prise de position qui précède le présent questionnaire. 

La réponse pourrait être oui, s'agissant du modèle de financement avec objectif de couverture 
différencié issu du rapport des experts au sens où il est résumé dans le premier encadré des 
questions complémentaires de la CSSS-N (système dit « du rapport des experts »). 

1.2 Soutenez-vous le principe consistant à autoriser seulement les IPDP ayant, à l'entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation prévue, un degré de couverture inférieur à 100 % à conserver le 
système de capitalisation partielle et à obliger les IPDP ayant un degré de couverture supérieur 
à 100 % à être gérées selon le système de capitalisation complète (cf. al. 4 en corrélation avec 
l'art. 72a, al. 1, LPP)? 

D oui non G pas de réponse 

Remarques 

La réponse est non pour les raisons qui suivent : 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lanq=fr


- d'une part, la condition préalable sine qua non devrait être de s'assurer que chaque IPDP dispose 
d'une réserve de fluctuation de valeur adéquate et en ligne avec sa politique de placements avant 
de passer au système de capitalisation complète sans garantie étatique. Il en va de même de la 
réserve de pérennité. Ces points sont pris en compte dans le système dit « du rapport des 
experts »; 

- d'autre part, le coût de la réalisation même de cette condition préalable n'a pas été estimé et ne 
figure pas dans le rapport accompagnant le projet de loi, ce que l'ASIP critique ; 

- enfin, l'expérience récente dans le canton de Berne suffit à elle seule à démontrer que la seule 
capitalisation à hauteur de 100% ne suffit pas pour permettre l'abandon de la garantie étatique. 

1.3 Soutenez-vous le modèle de financement proposé, à savoir un taux de couverture cible 
différencié, dans lequel, pour les IPDP en capitalisation partielle, les capitaux des rentiers sont 
toujours couverts à 100% et les taux de couverture constatés; à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation, soit les engagements envers les assurés actifs (DCIactifs) ou envers tous 
les assurés (DCIgiobai). ne doivent plus être abaissés sans que des mesures d'assainissement 
soient prises ? 

^ oui G non G pas dé réponse 

Remarques: 

1.4 Approuvez-vous les conditions proposées pour la capitalisation partielle à l'art. 72a, al. 1, LPP 
(garantie de l'Etat et plan de financement visant à garantir l'équilibre financier à long terme 
[maintien des différents degrés de couverture]) ? 

K oui G non - G pas de réponse 

Remarques: 

1.5 Garantie de l'Etat : approuvez-vous les conditions-cadre proposées pour lès motifs de 
réalisation et l'étendue de la garantie ? 

Motifs de réalisation (obligation de prestations pour la collectivité publique en cas de) : 
- prestations de vieillesse, de risque ou de sortie non couvertes dues ; 

- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés sort ; 
- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés reste (taux 

inférieur au DCIgiobai) ; 
- engagement rémunérateur dès le moment de la réalisation. 



Etendue de la qarantie : . ' 
- prévoyance légale et prévoyance étendue ; 
- tous les employeurs (publics et privés) ; 
- découverts existants au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation ; 

- possibilité de limitation de la garantie par des degrés de couverture de départ, dans 
le sens où si ces derniers ne sont plus atteints cela motive des assainissements 
futurs et non une extension de la garantie. 

oui G non G pas de réponse 

Remarques: 

1.6 Liquidation partielle : êtes-vous d'accord avec le concept proposé pour la liquidation partielle, 
lequel autorise à s'écarter du principe du financement complet du collectif d'assurés sortant dans 
les deux cas suivants : 

l'IPDP cédante et l'IPDP reprenante conviennent que le collectif d'assurés à transférer ne doit 
être financé que jusqu'au degré de couverture de l'IPDP reprenante ; 

les découverts actuariels réels qui ne sont pas couverts par une garantie de la collectivité 
publique pourront à l'avenir être transférés, comme c'est le cas pour les institutions de 
prévoyance de droit privé. 

^ oui G n o n G.pas de réponse 

Remarques: 

Ce oui ne vaut qu'à la condition que les autres conditions posées à cette forme de liquidation partielle 
dans le rapport des experts soient également respectées. 

2. Capitalisation complète 

2.1 Etes-vous d'accord avec l'objectif de base, à savoir que les IPDP doivent être entièrement 
recapitalisées dans un délai maximum de 30 ans ? 

G oui ^ non G pas de réponse 

Remarques: 

1 Caractère suffisant des contraintes fixées dans le rapport des experts 

Le rapport des experts contient un grand nombre de conditions et de contraintes légales nouvelles. De 
l'avis.de l'ASIP aussi bien que, de celui de la très grande majorité des experts de la branche, 
respectivement de l'avis de ceux d'entre eux qui ont été constitués en commission par le Conseil 
fédéral lui-même lors de l'élaboration du projet de loi, ces contraintes sont, à elles seules, de nature, à 
faire disparaître les insuffisances du système de financement mixte pratiqué à l'heure actuelle et d'y 
substituer un cadre légal contraignant, gage d'une sécurité accrue pour les assurés. 



2 Non disparition de la pérennité des IPDP et des corporations dont elles sont issues 

L'ASIP constate en outre que les conditions de la pérennité des corporations et institutions de droit 
public qui faisaient dire au législateur de 1985 que le financement mixte (ou la capitalisation partielle) 
des IPDP devait demeurer possible n'ont pas disparu, même si la problématique des liquidations 
partielles suite à des privatisations méritait d'être prise en compte, ce à quoi le rapport des experts 
répond pleinement 

On ne trouve d'ailleurs, ni dans le contenu du rapport des experts de mars 2007, ni dans le projet 
objet de la présente consultation, d'argumentation fondée qui puisse laisser entendre que les 
conditions de cette pérennité constatée par le législateur avant l'entrée en vigueur de la LPP en 1985 
ont disparu en 2007. 

L'ASIP relève que M Hallenspach cité dans un article publié en 2000 (Heinz Allenspach, Revue 
Suisse d'assurances, p. 72, Année 2000, Peter Lang AG) disait : 

« ... im Gegensatz zu den Betrieben dürfte die Perennität der öffentlichen Hand gewährleistet sein. Ausserdem 
stehen hinter ihren Vorsorgeeinrichtungen als Reserve die Steuerzahler. Es wäre beispielsweise nicht sinnvoll, 
der Eidgenössischen Versicherungskasse oder den Vorsorgeeinrichtungen . der Kantone diese 
Ausnahmeregelung zu verweigern. Eine Verweigerung hätte unter Umständen für den Steuerzahler 
unangenehme Konsequenzen, da das rechnerisch fehlende Deckungskapital dann effektiv geäufnet werden 
müsste. 0 Die Vorsorgeeinrichtungen der öffentlichen Hand sollen ( ) regelmässig bekannt geben müssen, wie 
gross die Differenz ihren effektiv angesparten Mittel und jenen gemäss der Bilanzierung in geschlossener Kasse 
ist ( ) Man darf auch in offenen Kassen nicht in den Tag Hineinleben, sondern muss immer wieder prüfen, ob die 
versprochenen Leistungen dann auch einmal wirklich erbracht werden können.»^ 

•3 Pénalisation inutile d'une seule génération d'assurés et de contribuables 

Fixer un tel délai contraignant pour l'abandon du système de financement mixte, n'est-ce pas là 
également prendre le très grand risque de faire payer à la seule génération des cotisants actuels, en 
leur double qualité de cotisant et de contribuable, la totalité des mesures liées à un changement 
complet de philosophie de la législation ? 

En effet, les mêmes personnes pourraient fort bien cumuler les qualités d'assuré de l'une de ces 
institutions soumise à un plan de. refinancement et de contribuable. Elles pourraient donc fort bien être 
appelées à contribuer, d'une part, directement à un plan d'assainissement en leur première qualité 
d'assurés et, d'autre part, devoir participer indirectement au refinancement d'une ou plusieurs IPDP 
par le biais de la hausse de leurs impôts. 

Le rapport accompagnant le projet mentionne, sous une forme inadéquate reprise du document 
antérieur, que les bénéficiaires de rentes, qui ont fréquemment participés à un financement insuffisant 
durant leur carrière, ne peuvent participer au refinancement d'une IPDP que sous la forme de la 
suspension de leur droit à l'indexation des rentes. Il ne relève par contre pas suffisamment, aux yeux 
de l'ASIP, la grave rupture de la solidarité intergénérationnelle en défaveur des citoyens actifs qui en 
résulte directement. 

4 Insuffisance de la démonstration dans le rapport d'accompagnement, des effets positifs escomptés 
de l'ajout d'un délai à la solution des experts 

L'ASIP constate que la similarité de l'argumentation entre les deux rapports accompagnant aussi bien 
le rapport des experts que le présent projet de loi ne laisse paraître aucun argument tranchant en ce 
sens. 

^ Heinz Allenspach, Revue Suisse d'assurances, p. 72, Année 2000, Peter Lang AG 



5 Absence de cohérence du proiet proposé 
L'ASIP relève qu'il est incohérent de suggérer, à juste titre, que les IPDP puissent à l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi instituer une RFV et de ne pas obliger la corporation de droit public à 
maintenir sa garantie jusqu'à ce que l'IPDP entièrement capitalisée en dispose également. 
Du point de vue de l'ASIP : 
- soit on est en présence d'une incohérence majeure du projet susceptible en cas de mauvaises 

années boursières de faire replonger les IDPD dans une nouvelle phase d'assainissement à ' 
laquelle elles auront à faire face, seules, directement après la cessation de la garantie ; 

- soit on est en présence d'une sous-évaluation caractérisée des coûts du projet de loi dans une 
mesure égale à la somme des réserves de fluctuation de valeurs de l'ensemble des IPDP non 
totalement capitalisées lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Dans les deux cas, l'ASIP prie le Conseil fédéral de veiller à en informer complètement le Parlement 
lors de la mise du projet en délibéré. 

6 Insuffisance d'analyse des effets macro-économigues et sociaux du proiet soumis à consultation 

Comme le relève le rapport au point 7.1.1.2, "une évaluation exhaustive des possibles répercussions 
financières du projet exigerait une approche quantitative préalable au cas par cas, pour ensuite 
agréger les charges de manière à pouvoir dégager un coût global ..." 

Toutefois, l'ASIP relève les aspects suivants: 

- Les conséquences macro-économiques d'un refinancement massif des IPDP n'ont pas été 
sérieusement examinées. Or à l'évidence un afflux massif de capitaux placés sur les marchés des 
obligations, des actions, de l'immobilier ne saurait demeurer sans conséquences pour l'économie. 

Lorsque le rapport accompagnant le projet de loi mentionne la persistance actuelle des taux bas 
au sujet de l'emprunt fréquemment utilisé par la corporation publique pour refinancer son IPDP (au 
point 7.1.2.3 à la page 27 au sujet des conséquences économiques des modes de refinancement), il 
ne se préoccupe nullement des conséquences des futures augmentations possibles de ces taux. 

Ni les impacts macroéconomiques sur la capacité d'épargne et de consommation ainsi que sur la 
capacité contributive d'une génération d'assurés/contribuables victimes de ce cumul pervers de 
qualités (contribuable et assuré), ni les effets qu'ils entraîneront immanquablement sur les finances 
des corporations publiques, ne paraissent avoir été estimés de manière approfondie dans le rapport 
qui accompagne le projet. 

Il existe un risque majeur, puisque le changement de système serait imposé par une nouvelle 
législation, que les acteurs (assurés, retraités, affiliés, etc.) s'estiment en droit de demander à l'Etat 
garant, conformément à diverses dispositions légales ou statutaires, de prendre en charge l'entièreté 
de la partie financée en répartition. 

On ne saurait augurer de la situation conjoncturelle à la date de l'entrée en vigueur de la loi. Il 
pourrait en résulter de fortes variations en ce qui concerne les coûts réels lors de sa mise en 
application. 

L'ASIP reste ainsi d'avis que le rapport d'accompagnement n'est pas suffisamment explicite en ce qui 
concerne les conséquences économiques du projet et risque ainsi de laisser les padementaires pour 
le moins démuni pour en estimer les effets à long terme. 
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Questions du Conseil fédéral - Annexe 1 

2.2 Soutenez-vous l'obligation pour le Conseil fédéral de fournir tous les dix ans au Parlement un 
rapport sur la situation financière des IPDP afin de pouvoir, le cas échéant, corriger le délai 
nécessaire pour la capitalisation complète ? 

OUI G non G pas de réponse 

Remarques: 

L'ASIP ne s'oppose pas à ce que le Conseil fédéral fasse le point tous les dix ans au sujet de l'état du 
financement des IPDP. Toutefois, dès lors qu'elle conteste le besoin d'obliger les IPDP à quitter le 
système de financement mixte, elle est d'avis qu'un tel état de situation ne peut être fait dans le but de 
corriger un délai devenu par hypothèse sans objet. 

3. Aspects Institutionnels 

3.1 Soutenez-vous l'autonomisation juridique, financière et administrative proposée pour les IPDP et 
pour l'autorité de surveillance, ainsi que leur séparation de l'administration publique ? 

OUI G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cela constitue aux yeux de la signataire une condition sine qua non de la réalisation du but que s'est 
fixé le Conseil fédéral en proposant le présent projet de loi. 

3.2 Soutenez-vous la séparation des compétences entre la corporation de droit public et l'organe 
suprême en ce qui concerne les règles valables pour les IPDP ? 

OUI G non G pas de réponse 

Remarques: 

3.3 Soutenez-vous l'idée de laisser les IPDP soumises à l'obligation de cotiser envers le Fonds de 
garantie ? 



OUI G non G pas de réponse 

Remarques: 

Mais à la condition que le taux de cotisation soit adapté à le réalité de la couverture et des prestations 
dont elles peuvent effectivement bénéficier. Il y a, sinon, une subvention du secteur public en faveur 
du secteur privé. 
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Questions complémentaires de la CSSSrN 
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Financement des institutions de prévoyance de droit public 

Questions complémentaires de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil National (CSSS-N) posées aux destinataires de la consultation 

Compléments à la question. 2 (capitalisation.complète) du Conseil fédéral 

Etant donné le coût élevé qui pourrait résulter d'un refinancement complet dans les 30 ans pour les 
caisses présentant un découvert important - celui des 25 caisses ayant une couverture inférieure à 
90 % s'élève à plus de 15 milliards de francs - , on peut se demander s'il ne faudrait pas préférer un 
autre modèle de financement. La commission d'experts instituée par le Conseil fédéral avait dans ce 
sens examiné d'autres modèles et recommandé l'un d'entre eux (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/méssage/attachments/7813.pdf). 

Variante principale de la CSSS-N et de la commission d'experts : modèle « financement mixte 
et objectif de couverture différencié » 

A. Dans ce contexte, pouvez-vous approuver, comme alternative au refinancement complet dans les 
30 ans, un modèle de refinancement sans délai fixe pour la capitalisation partielle, le « financement 
mixte et objectif de couverture différencié » (voir, dans le rapport, le ch. 5.2.4 sur les systèmes de 
financement), c'est-à-dire, à la différence du projet du Conseil fédéral, ne pas limiter la durée pendant 
laquelle le modèle serait autorisé ? 

A la différence du modèle du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance dont le degré de 
couverture est inférieur à 100 % doivent pouvoir continuer à être gérées, pour une durée illimitée, 
selon le système de la capitalisation partielle. Ce qu'il faut, c'est respecter la règle générale consistant 
à ne pas tomber à un degré de couverture inférieur ; en d'autres termes, dans ce cas, prendre 
automatiquement des mesures d'assainissement. L'objectif de la capitalisation complète et ainsi 
l'alignement sur les institutions de prévoyance de droit privé sont donc maintenus. Par contre, il n'y a 
pas de date butoir pour la recapitalisation complète. 

L'hypothèse est que les institutions de prévoyance ayant un degré de couverture supérieur à 90 % (12 
sur les 37 en découvert) se fixeront comme objectif la capitalisation complète. Pour toutes les caisses 

http://www.parlament.ch
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prenant cette décision (parmi lesquelles il peut aussi figurer des caisses dont le degré de couverture ^ 
est inférieur à 90 %), la durée de la phase de transition doit être fixée. Les autorités de surveillance 
recevront un plan précisant les mesures prises à cet effet (financement, répartition des charges 
financières supplémentaires, etc.). 

Pour tous les autres cas, c'est-à-dire pour les IP qui resteront gérées selon le système de la 
capitalisation partielle et donc conserveront un financement mixte, l'objectif de couverture doit être 
différencié. Mais dans ce cas aussi, l'IP présentera à l'autorité de surveillance un plan de financement 
détaillé (y compris la règle contraignante des garanties publiques pour je découvert). Au moment où 
ces dispositions entreront en vigueur, chaque IPDP fixera le degré de couverture global et le degré de 
couverture pour les assurés actifs, étant entendu que la priorité est de couvrir à 100 % les 
engagements relatifs aux rentes. Ce dernier point est intéressant dans le sens que ces engagements 
seront couverts même en cas de vieillissement de la population. Les deux degrés de couverture ne 
devront plus, ensuite, tomber plus bas que les degrés de départ. 

Avantages : ce modèle permet une stabilité financière et accroît l'intérêt d'un refinancement complet. 
En même temps, il tient compte des différences à la fois en termes de situation initiale des IPDP et de 
marge de manœuvre financière des collectivités publiques. ' 

oui G non G pas de réponse 

Remarques: 

On se référera aux quelques remarques formulées à rencontre de la fixation d'une date butoir dans la 
première partie de ce questionnaire. 

Sous-variante : 

A. 1. Estimez-vous qu'il faut prévoir des dispositions spéciales pour les IPDP présentant un découvert 
particulièrement important ? 

G oui K non G pas de réponse 

Remarques: 

La réponse est non si l'on veut leur fixer des minima de capitalisation sans tenir compte de leur 
situation initiale au moment de l'entrée en vigueur de la loi, car le système dit « du rapport des 
experts » répond déjà complètement à cette problématique 

Sous-variante 

A. 2. Faut-il obliger les IPDP en capitalisation partielle - en particulier les années où les rendements 
sont bons - à affecter les excédents au capital de couverture, après avoir alimenté les provisions 
nécessaires (résen/es'de fluctuation, etc.), et, en même temps, à relever l'objectif de couverture ? 

Goui G X non G pas de réponse 

Remarques: . 



La réponse est non. En effet, Le système dit du rapport des experts et les normes actuelles fixent déjà 
des régies suffisamment contraignantes en la matière. 

B. Avez-vous d'autres remarques par rapport aux propositions législatives du Conseil fédéral ? 

K oui G non G pas de réponse 

Remarques: 

Il n'est pas cohérent de vouloir poursuivre deux objectifs aussi distincts que la fixation de conditions 
rigoureuses auxquelles le maintien du système de financement mixte est possible, d'une part, et la 
fixation de la date à laquelle les IPDP devront avoir abandonné un tel système dotés de ces nouvelles 
contraintes, d'autre part. On voudra bien en outre se référer à la prise de position jointe, et aux. 
nombreuses remarques formulées. 



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Questions relatives à la procédure de consultation par internet (possibilité de répondre aux 
questions posées par un site internet) 

Vous avez choisi de ne pas saisir votre réponse sur le site internet mis à disposition. Pour bien 
comprendre votre choix, nous vous prions de répondre aux questions suivantes 

1. Etes-vous en principe contre toute procédure de consultation sous cette forme 

X G oui G non 

2. Si vous n'avez pas d'opposition de principe, quelles seraient les améliorations à apporter 
à cette solution qui vous inciteraient à la soutenir ? 

Suqqestions: 

L'ASIP émet les plus grandes réserves au sujet de l'interprétation statistique des réponses à un 
questionnaire à choix multiple s'agissant d'un projet de loi aussi complexe. 

En effet,'les résultats sont basés uniquement sur les réponses données et ne tiennent pas compte 
des commentaires développés. De plus, la formulation des questions peut parfois entraîner des 
réponses nuancées qui ne sont ni oui ni non. 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Expéditeur. 

> Vous avez participé à la consultation : 

^ en tant que destinataire de la consul- G en tant que personne privée ou organisation qui 
tation selon la liste officielle des ne fait pas partie de la liste officielle des 
destinataires . " destinataires (participation spontanée) 
(http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. 

0 ^ html) ( 

> Si vous faites partie de la liste officielle des destinataires: à quelle catégorie appartient 
l'organisation que vous représentez: 

http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


G canton 
G partis politiques représentés à l'Assemblée 

fédérale 
G Associations faîtières des communes, des villes et 

des régions de montagne qui oeuvrent au niveau 
national 

G Associations faîtières de l'économie qui oeuvrent 
au niveau national 

G autorités et institutions apparentées 
G Assurés/rentiers/indépendants 
G institutions de prévoyance et d'assurance, organes 

d'exécution 
G autres organisations 

Nom (Organisation/institution/personne privée): 
Adresse: 

En cas d'éventuelles questions de précision: 
Tél.: 
courriel: 

Merci ! 



4 Conseil d'Etat 

Staatsrat 

CANTON DU V A U I S 

KANTON WALUS 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine prévoyance vieillesse et 
invalidité 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Sion, le 10 octobre 2007 

Monsieur le Directeur, 
Mesdames et Messieurs, 

En réponse à la lettre circulaire du Département fédéral de l'intérieur du 29 juin 
2007, nous vous communiquons ci-après, 

LA PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT VALAISAN 

à la consultation portant sur le fínancement des institutions de prévoyance de 
droit public. 

Palais du Gouvernement, Place de la Planta, 1951 Sion / Regierungsgebäude, Place de la 
Tél./Tel. 027 606 2100- Télécopie/Fax 027 606 21 04 

1951 Sitten 
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1/ R E M A R Q U E L I M I N A I R E 

Vu l'importance des questions soulevées, ainsi que la nécessité de développer suffisam
ment les réponses, nous exposerons dans le corps principal de la présente écriture nos ob
servations sur les aspects principaux du projet. 

Nous joignons de plus, en annexe à la présente écriture, les questionnaires dûment remplis 
intégrés au dossier de consultation. 

11/ DÉTERMINATION SUR LES POINTS PRINCIPAUX DU PROJET 

1. Distinction entre la notion d'institutions de prévoyance (IF) de droit public et 
celle d'institutions de prévoyance (IF) des collectivités publiques 

Le projet de modification est intitulé "Financement des institutions de prévoyance de droit 
public". 

Une telle appellation n'est pas tout à fait exacte, et devrait, à notre sens, être modifiée. 

En effet, interprétée de manière littérale, l'appellation susmentionnée porte exclusivement 
sur les IP ayant un statut de droit public, et non pas également sur celles ayant un statut de 
droit privé. Or, les insfitutions de prévoyance des collecfivités (ou corporations) publiques 
n'ont pas toutes un statut de droit public, plusieurs revêtant la forme d'une fondation au 
sens des articles 80ss du Code civil suisse (CCS). Un exemple est foumi par la Caisse de 
prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV), laquelle, jusqu'au 31 décembre 
2006, revêtait un tel statut de droit privé. 

D'autre part, une interprétation extensive du concept d'IP de droit public, englobant égale
ment les IP ayant un statut de droit privé, est source de confusion, et ne permet de plus pas 
les distinctions nécessaires qui doivent être faites, selon les objets traités, entre ces deux 
types d'institution. 

Ainsi, si le nouveau projet concerne bien les institutions de prévoyance des collectivités 
publiques, certaines de ses dispositions ne sont applicables qu'aux IP de droit public au 
sens exact de cette appellation, et non pas aux IP ayant un statut de droit privé. 

Au vu de ces éléments, il est proposé que, dans le titre du projet et dans les diverses dispo
sitions, l'expression "institutions de prévoyance de droit public" soit remplacée par celle 
à'"institutions de prévoyance des collectivités publiques", à moins toutefois que la disposi
tion concernée ne vise effectivement que les BP ayant un statut de droit public. 
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2. Restriction importante des compétences législatives cantonales et renforcement 
parallèle des compétences de l'organe suprême (art. 50 et 51a LFF) 

Conformément à la teneur actuelle de l'article 50, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), les 
cantons ainsi que les communes ont la possibilité pour les institutions de prévoyance (IP) 
de droit public d'édicter les dispositions régissant les caractérisfiques essenfielles de ces 
institutions portant notamment sur les points suivants : prestations, organisation, adminis
tration et financement, contrôle, rapports avec les employeurs, assurés et ayants droit, etc. 

Le projet, à ses articles 50, alinéa 2 et 51 a (nouveau), réduit de manière considérable les 
compétences législatives cantonales. Il les restreint en effet aux points concemant les 
prestations, respectivement l'administration et le financement, et ce encore de manière al-
temative en ce sens que les législateurs cantonaux ne peuvent régler que l'un ou l'autre de 
ces objets. 

Parallèlement, le projet attribue de très importantes compétences à l'organe suprême de 
l'IP, constitué de manière paritaire, savoir notamment la fixation des objectifs et des prin
cipes stratégiques ainsi que des moyens permettant d'atteindre ceux-ci, et la détermination 
de l'organisation de l'IP. 

A l'examen, ces modifications ne nous paraissent pas judicieuses, du moins pour les IP des 
collectivités pubhques non-capitalisées intégralement et bénéficiant de la garantie d'un 
canton ou d'une commune. 

En effet, en présence d'une telle situation, vu les engagements tout à fait particuliers assu
més par la collectivité publique en ce qui conceme la garantie, la logique commande que le 
caractère prédominant de la position de cette collectivité publique soit maintenu. 

Par contre, dès le moment où l'institution de prévoyance atteint une capitalisation intégrale, 
compte tenu également de l'existence de réserves suffisantes pour fluctuation de cours, et 
que la garantie de la collectivité publique est supprimée, la solution retenue par le projet 
s'avère acceptable. 

Il convient de relever de plus que la restriction des compétences législatives des collecti
vités publiques prévue par le projet est de nature à compliquer singulièrement le processus 
d'assainissement ou de renforcement de la situation financière des IP des collecfivités pu
bliques, puisque l'on se trouve en présence d'un transfert partiel des compétences d'un lé
gislateur à un organe paritaire de gestion. 

Autrement dit, si l'on suit la solution retenue par le projet, ces mesures devraient être 
agréées non plus par une seule partie, soit la collectivité publique en sa qualité de législa
teur, mais par les deux parties, savoir la collectivité publique d'une part, et les assurés 
d'autre part. 
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Il est évident qu'une telle situation ralentirait, et même pourrait empêcher l'adoption de me
sures d'assainissement ou de renforcement. 

Un tel risque est illustré de manière particulière par les récentes mesures prises en ce do
maine par le canton du Valais dans le cadre de la toute nouvelle loi du 12 octobre 2006 ré
gissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP). En effet, l'élaboration et l'adoption 
de cette loi - laquelle prévoit d'importantes mesures de renforcement de la situation finan
cière des deux principales institutions étatiques de prévoyance du canton - se sont heurtées 
à une vive opposition du partenaire social. Compte tenu de cette situation, les principales 
mesures introduites par la nouvelle loi n'auraient probablement pas pu être arrêtées dans le 
cadre d'un processus de gestion paritaire au sens plein de ce terme. 

Enfin, la disposition projetée aurait pour effet d'entraîner une révision obligatoire de la 
plupart des textes cantonaux régissant les IP des collectivités publiques, puisque ceux-ci 
règlent actuellement des points qui, selon le projet, ne seraient plus à l'avenir de la compé
tence du législateur. Les disposifions légales modifiées devraient naturellement être rem
placées par des dispositions réglementaires établies par les organes paritaires des IP. Ici 
également, un tel processus serait source de complications importantes et disproportion
nées. 

3. Obligation pour les IF ayant un degré de couverture de 100% et plus de conser
ver le système de la capitalisation complète (art. 65 et 72a LFF) 

Cette proposition peut être admise, car elle répond au souci fondé de ne pas voir se péjorer 
la situafion actuelle des IP. 

Elle devrait toutefois être complétée en ce sens que pour juger de la réalisation de la capi
talisation intégrale, il convient de prendre en considération la constitution de réserves suf
fisantes pour fluctuation de cours. 

4. Possibilité pour les IF ayant un taux de couverture inférieur à 100% de conserver 
à moyen terme un système de capitalisation partielle (art. 72a LFF) 

La possibilité prévue par le projet est soumise à la condition de l'existence d'une garantie 
de la collecfivité publique concemée, et d'un plan de financement approuvé par l'autorité 
de surveillance. 

Au regard de ces éléments, cette proposition peut et doit être retenue. 

En effet, une recapitalisation à 100%, à court terme, de toutes les IP n'est nullement néces
saire, et présente d'autre part de notables inconvénients pour les finances des collectivités 
publiques, inconvénients qui ont d'ailleurs été exposés dans le rapport explicatif. 
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Par contre, le caractère provisoire (30 ans) de cette possibilité ne peut être admis ainsi qu'il 
sera vu au chiffre suivant. 

5. Obligation pour toutes les IF des collectivités publiques de parvenir à une 
recapitalisation complète dans un délai maximum de 30 ans (ch. IV du projet) 

Il convient de relever tout d'abord que l'obligation de recapitalisation complète dans un 
délai de 30 ans n'est pas formulée de manière satisfaisante; elle ne trouve en effet nulle
ment place dans les dispositions ordinaires de la loi modifiée (notamment art. 72a et sui
vants), mais découle simplement d'un alinéa (alinéa 3) figurant au chiffre FV du projet de 
modification, lequel chiffre traite du référendum et de l'entrée en vigueur. 

Quant au fond, nous pouvons nous rallier ici à la position de la Conférence des directeurs 
cantonaux des finances exprimée dans son écriture du 10 septembre 2007 adressée à M. le 
Conseiller fédéral Pascal Couchepin, position qui conteste une telle obligation de recapita
lisation intégrale, sur la base des éléments suivants : 

"Les cantons de Suisse occidentale sont tous, à un degré ou un autre, touchés et auraient 
dans leur ensemble à souffrir de la dureté du nouveau système. De plus, le groupe d'ex
perts mandaté par le Conseil fédéral a toujours fait savoir qu'il n'estimait pas le système 
financier de la capitalisation complète comme adéquat, compte tenu de la pérennité assu
rée des collectivités publiques garantes de la santé des institutions de prévoyance de droit 
public. Les différences qui existent entre les institutions de droit public et celles de droit 
privé se justifient en effet de par la pérennité d'existence inhérente aux collectivités publi
ques. 

Les effet financiers de la contrainte du passage à une capitalisation complète mettraient à 
mal les finances des cantons et de certaines communes alors qu'aucun argument vérita
blement pertinent n'est avancé. Seule l'évolution démographique est soulevée comme motif 
pour fixer un délai aussi strict, et les propositions du groupe d'experts y répondent déjà. 

De plus, l'objectif visé par le projet du Conseil fédéral impliquerait pour les institutions de 
prévoyance de droit public des efforts sur un court laps de temps, qui pourraient s'avérer 
inutiles en cas de crise boursière et rendraient de facto inapplicables les propositions de 
ce même groupe d'experts. " 
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6. Obligation du Conseil fédéral de fournir au Parlement chaque 10 ans un rapport 
sur la situation financière des IF des collectivités publiques (art. 72f LFF) 

Cette proposition reçoit notre assentiment, car elle est de nature à permettre au Conseil fé
déral et au Parlement fédéral d'avoir un suivi sur l'évolution de la situation en ce domaine. 

Ce rapport devrait bien entendu porter sur toutes les EP des collectivités publiques et non 
pas seulement sur celles relevant du droit public. 

7. Alignement des conditions prévues pour les IP des collectivités publiques en 
capitalisation partielle sur celles en vigueur pour les autres IF par l'introduction 
et le maintien jusqu'au refinancement complet du modèle de fínancement "objec
tif de couverture différencié" (art. 72a, 72c, 72d et 72e LFF) 

Les mesures prévues dans ce cadre par le projet (notamment art. 72a) prévoient notamment 
l'obligation d'une couverture intégrale des engagements des rentiers, et du maintien des de
grés de couverture de départ pour les engagements envers les assurés, et pour la totalité des 
engagements (rentiers et assurés). 

Ces mesures présentent une certaine pertinence. 

Elles devraient cependant être complétées par les éléments suivants : 

Tout d'abord, la solution du maintien du degré de couverture initial en ce qui conceme les 
engagements envers les assurés, sans fixation d'un pourcentage minimal, n'est pas adéquate 
pour les EP qui actuellement ont un degré de couverture très bas (de l'ordre de 50% par 
exemple). Pour de telles IP, le projet devrait fixer des taux de couverture minimaux pour 
les engagements envers les assurés, et la totalité des engagements, taux devant être atteints 
relativement à court terme. 

Deuxièmement, il conviendrait de prévoir l'exigence de la fixation d'objectifs, à moyen et 
long termes, de degré de couverture portant sur la totalité des engagements, et, dans ce 
cadre, un degré de couverture à long terme de l'ordre de 80%» devrait en principe être 
retenu. 

Enfin, dès lors que le projet, comme vu ci-dessus, retient l'objectif obligatoire d'une capita
lisation à 100%) dans un délai de 30 ans, il souffre d'une lacune, car, comme relevé par le 
professeur Jacques-André Schneider, dans un article récent, il ne prévoit pas les mesures 
permettant d'atteindre cette capitaHsafion complète. 

Pour le cas où l'objectif de la capitalisation intégrale dans un délai de 30 ans serait aban
donné, une telle lacune disparaîtrait. 
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8. Défínition de la notion de l'étendue et des conditions de la garantie de l'Etat (art. 
72b LPP) 

La proposition d'introduire dans la LPP des précisions quant à la notion de la garantie des 
collectivités publiques s'avère pleinement fondée, dès lors que l'on se trouve actuellement 
en présence d'une situation de lacune en ce domaine. 

La définition de la notion de garantie et de sa portée suscite par contre plus de difficultés. 

Premièrement, la portée définie par le projet est nettement moins étendue que celle de la 
plupart des garanties actuelles, puisqu'elle ne porte que sur une partie des engagements de 
l'institution, alors que plusieurs garanties accordées par les cantons à des IP couvrent la 
totalité des engagements. Tel est notamment le cas pour les garanties accordées par le 
canton du Valais à ses deux principales institutions étatiques de prévoyance (CPPEV et 
CRPE). 

Deuxièmement, la définition s'écarte de la notion ordinaire de garantie en ce qu'elle n'est 
en aucune façon basée sur la défaillance du débiteur principal. Comme ressortant du texte 
même du projet, il s'agit en réalité "d'une promesse de couverture pour certaines 
prestations " et non pas d'une garantie au sens ordinaire de ce terme. 

Cette notion originale nécessite à notre sens un examen plus approfondi et nous paraît, de 
plus, difficilement acceptable en ce qui conceme les prestations individuelles. 

Enfin, la question de la mise en œuvre de cette garantie n'est pas réglée de manière 
suffisamment précise par le projet. La loi, notamment, devrait indiquer si l'exécution de la 
promesse intervient automatiquement lors des situations visées par les lettres a, b et c de 
l'alinéa 1, ou si elle est soumise à d'autres conditions, par exemple une situation financière 
difficile de l'institution de prévoyance. 

9. Possibilité de transférer une part des découverts réels en cas de liquidation par
tielle (art. 19 LFLF) 

La solution retenue par le projet d'une possibilité pour les IP de droit public adoptant le 
système de la capitahsation partielle de déduire dans une certaine mesure le découvert 
technique en cas de hquidation partielle ou totale s'inscrit dans la logique du projet, no
tamment des articles 72a et 72b. 

Cette possibihté devrait toutefois concerner non pas exclusivement les IP de droit public, 
au sens ordinaire de ce terme, mais toutes les IP des collectivités publiques appliquant le 
système de la capitahsation partielle. 
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10. Passage à l'autonomie juridique, financière et administrative des IF des 
collectivités publiques (art. 48 LFF) 

Le principe selon lequel l'institution de prévoyance de droit public doit être dotée de la per
sonnalité juridique reçoit notre assentiment, car il répond au souci de clarification du statut 
juridique des IP de droit public. 

Cela dit, nous devons attirer votre attention sur le fait que le projet soumis, de même que le 
rapport explicatif, sont totalement muets sur la situation de régimes de prévoyance ou de 
pensions tout à fait particuliers concemant la prévoyance de divers magistrats de l'ordre 
exécutif et judiciaire, ce essentiellement sur le plan cantonal. 

La situation actuelle en ce domaine est floue; en effet, la législation fédérale ne prévoit au
cune disposition particulière pour de tels régimes, alors que ceux-ci existent bel et bien, et 
ne remplissent pas toutes les exigences posées par la législation ordinaire, et notamment se 
caractérisent par un degré de couverture très faible, voire même inexistant. 

A titre d'exemple, l'on peut citer sur le plan valaisan le régime de pensions des magistrats 
de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public, lequel constitue une institution de pré
voyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 

Il conviendrait, dans le cadre du projet de révision, que cette question soit examinée de 
manière approfondie pour qu'à l'avenir ces régimes spécifiques fassent l'objet de disposi
tions expresses précisant clairement si, et dans quelle mesure, les dispositions fédérales en 
matière de prévoyance professionnelle sont applicables. 

11. Passage à l'autonomie juridique, financière et administrative de l'autorité de sur
veillance compétente (art. 61 LPP) 

Dans le cadre de la consultation portant sur la réforme structurelle de la prévoyance profes
sionnelle, nous avons déjà eu l'occasion d'accueillir avec satisfaction la proposition 
concemant la formation par les cantons de régions de surveillance soumises à une autorité 
de surveillance intercantonale. 

Cette position doit être confirmée en l'espèce, et, logiquement, elle doit s'accompagner d'un 
renforcement de l'indépendance de l'autorité de surveillance sur les plans juridique, organi-
sationnel et administratif 

12. Obligation pour les IF des collectivités publiques de cotiser au fonds de garantie 

Le maintien des cotisations ordinaires au fonds de garantie pour les IP des collectivités pu
bliques ne bénéficiant pas de la garantie de l'Etat nous paraît fondé. 
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Par contre, le maintien de la situation actuelle pour les IP qui bénéficient de la garantie de 
l'Etat s'avère à nos yeux difficilement soutenable. 

Comme relevé dans le rapport explicatif (ch. 2.3.5.3), la garantie de l'Etat doit être mise en 
œuvre avant celle du fonds de garantie, cette demière ne revêtant alors qu'un caractère tout 
à fait subsidiaire. Il s'agit-là d'une différence évidente par rapport à la situation dés institu
tions ne bénéficiant pas de la garantie de l'Etat, différence qui, conformément au principe 
de l'égalité de traitement, doit être prise en compte par un traitement juridique différencié. 

Cela dit, dès lors que la garantie, selon le projet (art. 72b), ne devrait revêtir à l'avenir 
qu'un caractère limité, le traitement juridique adéquat consisterait non pas en l'absence de 
toute cotisation, mais en l'application d'un taux de cotisation réduit. 

111/ CONCLUSIONS 

La nécessité de revoir les dispositions régissant le financement des institutions de 
prévoyance des collectivités publiques est reconnue. Le projet soumis à consultation 
répond sur plusieurs points à ce besoin, en formulant des propositions adéquates et 
pertinentes. 

Par contre, nous devons marquer notre opposition à deux points importants du projet, 
savoir d'une part les restrictions très importantes des compétences législatives cantonales 
en ce qui conceme les IP de droit public bénéficiant de la garantie de l'Etat, et d'autre part 
l'obligation d'une capitalisation intégrale dans un délai de 30 ans. 

En sus, la question de la garantie de l'Etat devrait faire l'objet d'un réexamen approfondi. 

Nous vous remercions pour la faculté qui nous est donnée de nous déterminer, et vous 
prions d'agréer. Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre consi
dération distingués. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le Président 

Jean-Jacques Rey-B eilet 

Annexes : 

1 . Questionnaire du Conseil fédéral 
2. Questionnaire complémentaire de la CSSS-N 

Le Chancelier d'Etat 

HâbM V. Roten 

Page 9 sur 9 



Q Scllweizerische Eidgenossenscliaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Annexe 2 à la prise de position du Gouvernement 
valaisan du 10 octobre 2007 

Questions complémentaires de la CSSS-N 

Na t i ona l r a t 

Conse i l na t i ona l 

Cons ig l i o naz iona le 

CussegI naz iuna l 

< ^ Commission de la sécurité sociale 

et de la santé publique 

CH-3003 Berne 

www.parlament.cti 

sgk.csss@pd.admin.cti 

14 juin 2007 

Financement des institutions de prévoyance de droit public 

Questions complémentaires de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil National (CSSS-N) posées aux destinataires de la consultation 

Compléments à la question 2 (capitalisation complète) du Conseil fédéral 

Etant donné le coût élevé qui pourrait résulter d'un refinancement complet dans les 30 ans pour les 
caisses présentant un découvert important - celui des 25 caisses ayant une couverture inférieure à 
90 % s'élève à plus de 15 milliards de francs - , on peut se demander s'il ne faudrait pas préférer un 
autre modèle de financement. La commission d'experts instituée par le Conseil fédéral avait dans ce 
sens examiné d'autres modèles et recommandé l'un d'entre eux (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7813.pdf). 

Variante principale de la CSSS-N et de la commission d'experts : modèle « financement mixte 
et objectif de couverture différencié » 

A. Dans ce contexte, pouvez-vous approuver, comme alternative au refinancement complet dans les 
30 ans, un modèle de refinancement sans délai fixe pour la capitalisation partielle, te « financement 
mixte et objectif de couverture différencié » (voir, dans le rapport, le ch. 5.2.4 surtes systèmes de 
financement), c'est-à-dire, à la différence du projet du Conseil fédéral, ne pas limiter la durée pendant 
laquelle le modèle serait autorisé ? 

A la différence du modèle du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance dont le degré de 
couverture est inférieur à 100 % doivent pouvoir continuer à être gérées, pour une durée illimitée, 
selon le système de la capitalisation partielle. Ce qu'il faut, c'est respecter la règle générale consistant 
à ne pas tomber à un degré de couverture inférieur ; en d'autres termes, dans ce cas, prendre 
automatiquement des mesures d'assainissement. L'objectif de la capitalisation complète et ainsi 
l'alignement sur les institutions de prévoyance de droit privé sont donc maintenus. Par contre, il n'y a 
pas de date butoir pour la recapitalisation complète. 

L'hypothèse est que les institutions de prévoyance ayant un degré de couverture supérieur à 90 % (12 
sur les 37 en découvert) se fixeront comme objectif la capitalisation complète. Pour toutes les caisses 

http://www.parlament.cti
mailto:sgk.csss@pd.admin.cti
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7813.pdf
http://www.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7813.pdf


prenant cette décision (parmi lesquelles il peut aussi figurer des caisses dont le degré de couverture 
est inférieur à 90 %), la durée de la phase de transition doit être fixée. Les autorités de surveillance 
recevront un plan précisant les mesures prises à cet effet (financement, répartition des charges 
financières supplémentaires, etc.). 

Pour tous les autres cas, c'est-à-dire pour les IP qui resteront gérées selon le système de la 
capitalisation partielle et donc conserveront un financement mixte, l'objectif de couverture doit être 
différencié. Mais dans ce cas aussi, l'IP présentera à l'autorité de surveillance un plan de financement 
détaillé (y compris la règle contraignante des garanties publiques pour le découvert). Au moment où 
ces dispositions entreront en vigueur, chaque IPDP fixera le degré de couverture global et le degré de 
couverture pour les assurés actifs, étant entendu que la priorité est de couvrir à 100 % les 
engagements relatifs aux rentes. Ce dernier point est intéressant dans le sens que ces engagements 
seront couverts même en cas de vieillissement de la population. Les deux degrés de couverture ne 
devront plus, ensuite, tomber plus bas que les degrés de départ. 

Avantages : ce modèle permet une stabilité financière et accroît l'intérêt d'un refinancement complet. 
En même temps, il tient compte des différences à la fois en termes de situation initiale des IPDP et de 
marge de manœuvre financière des collectivités publiques. 

lEIoui D non G pas de réponse 

Remarques: 

Sous-variante : 

A. 1. Estimez-vous qu'il faut prévoir des dispositions spéciales pour les IPDP présentant un découvert 
particulièrement important ? 

OUI D non • pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.7 de la prise de position motivée 

Sous-variante : 

A. 2. Faut-il obliger tes IPDP en capitalisation partielle - en particulier les années où les rendements 
sont bons - à affecter les excédents au capital de couverture, après avoir alimenté les provisions 
nécessaires (réserves de fluctuation, etc.), et, en même temps, à relever l'objectif de couverture ? 

^ oui partiellement • non G pas de réponse 

Remarques: 

Ces obligations ne devraient s'appliquer que si un certain degré de couverture de l'ordre de 80% n'est 
pas atteint. 



•» ß. Avez-vous d'autres remarques par rapport aux propositions législatives du Conseil fédéral ? 

OUI D non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.1 et 2 de la prise de position motivée 



^ 
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Annexe 1 à la prise de position du Gouvernement 
valaisan du 10 octobre 2007 

Financement des institutions de droit public 
Procédure de consultation 

Questions du Conseil fédéral sur le projet mis en consultation 

1. Modèle de financement « obiectif de couverture différencié » 

1.1 Soutenez-vous le principe consistant à aligner les conditions-cadre des institutions de 
prévoyance de droit public (ci-après IPDP) sur celles des institutions de prévoyance de droit 
privé ? 

oui partiellement G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.7 de la prise de position motivée 

1.2 Soutenez-vous le principe consistant à autoriser seulement les IPDP ayant, à l'entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation prévue, un degré de couverture inférieur à 100 % à conserver le 
système de capitalisation partielle et à obliger les IPDP ayant un degré de couverture supérieur 
à 100 % à être gérées selon le système de capitalisation complète (cf. al. 4 en corrélation avec 
l'art. 72a, al. 1,LPP)? 

OUI G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.3 de la prise de position motivée 

1.3 Soutenez-vous le modèle de financement proposé, à savoir un taux de couverture cible 
différencié, dans lequel, pour les IPDP en capitalisation partielle, les capitaux des rentiers sont 
toujours couverts à 100 % et les taux de couverture constatés à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation, soit les engagements envers les assurés actifs (DCIgctifs) ou envers tous 
les assurés (DCIgiobai). ne doivent plus être abaissés sans que des mesures d'assainissement 
soient prises ? 



Schweizerisclie Eidgenossenschiaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

^ oui partiellement G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.7 de la prise de position motivée 

1.4 Approuvez-vous les conditions proposées pour la capitalisation partielle à l'art. 72a, al. 1, LPP 
(garantie de l'Etat et plan de financement visant à garantir l'équilibre financier à long terme 
[maintien des différents degrés de couverture]) ? 

oui partiellement G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.4 et 7 de la prise de position motivée 

1.5 Garantie de l'Etat: approuvez-vous les conditions-cadre proposées pour les motifs de 
réalisation et l'étendue de la garantie ? 

Motifs de réalisation (obligation de prestations pour la collectivité publique en cas de) : 

- prestations de vieillesse, de risque ou de sortie non couvertes dues ; 
- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés sort ; 
- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés reste (taux 

inférieur au DCIgiobai) ; 
- engagement rémunérateur dès le moment de la réalisation. 

Etendue de la garantie : 

- prévoyance légale et prévoyance étendue ; 

- tous les employeurs (publics et privés) ; 
- découverts existants au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation ; 

- possibilité de limitation de la garantie par des degrés de couverture de départ, dans 
le sens où si ces derniers ne sont plus atteints cela motive des assainissements 
futurs et non une extension de la garantie. 

^ oui partiellement G non G pas de réponse 



Remarques: 

Cf. ch. 11.8 de la prise de position motivée 

1.6 Liquidation partielle : êtes-vous d'accord avec le concept proposé pour la liquidation partielle, 
lequel autorise à s'écarter du principe du financement complet du collectif d'assurés sortant dans 
les deux cas suivants : 

riPDP cédante et l'IPDP reprenante conviennent que le collectif d'assurés à transférer ne doit 
être financé que jusqu'au degré de couverture de l'IPDP reprenante ; 
les découverts actuariels réels qui ne sont pas couverts par une garantie de la collectivité 
publique pourront à l'avenir être transférés, comme c'est le cas pour les institutions de 
prévoyance de droit privé. 

13 oui G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.9 de la prise de position motivée 

2. Capitalisation complète 

2.1 Etes-vous d'accord avec l'objectif de base, à savoir que les IPDP doivent être entièrement 
recapitalisées dans un délai maximum de 30 ans ? 

G oui ^ non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.5 de la prise de position motivée 

2.2 Soutenez-vous l'obligation pour le Conseil fédéral de fournir tous les dix ans au Parlement un 
rapport sur la situation financière des IPDP afin de pouvoir, le cas échéant, corriger le délai 
nécessaire pour la capitalisation complète ? 

^ oui G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.6 de la prise de position motivée 

3. Aspects institutionnels 

3.1 Soutenez-vous l'autonomisation juridique, financière et administrative proposée pour les IPDP et 
pour l'autorité de surveillance, ainsi que leur séparation de l'administration publique ? 



OUI G non G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.10 et 11 de la prise de position motivée 

3.2 Soutenez-vous la séparation des compétences entre la corporation de droit public et l'organe 
suprême en ce qui concerne les règles valables pour les IPDP ? 

G oui non partiellement G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.2 de la prise de position motivée 

3.3 Soutenez-vous l'idée de laisser les IPDP soumises à l'obligation de cotiser envers le Fonds de 
garantie ? 

G oui non partiellement G pas de réponse 

Remarques: 

Cf. ch. 11.12 de la prise de position motivée 



ÊB 
LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Prévoyance et Invalidité 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Financement des institutions de prévoyance de droit public 
Procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Le rapport et le projet de loi mis en consultation le 29 juin 2007 par le Département fédéral de 
l'Intérieur et relatif à l'objet mentionné sous rubrique a retenu toute notre attention. Nous vous 
apportons par la présente la prise de position du canton de Neuchâtel et vous remerciant 
premièrement de nous avoir consultés sur cet important sujet et, deuxièmement d'avoir bien voulu 
prolonger le délai de réponse de deux jours. 

1. Introduction 

Le projet objet de la présente consultation fait suite à la motion devenue initiative parlementaire de M. 
Serge Beck. Il a été précédé par la publication par le Département fédéral de l'Intérieur (DFI), le 23 
mars 2007, du rapport de la commission d'experts (ci-après le rapport des experts) appelée à formuler 
des propositions en matière de financement des institutions de prévoyance de droit public (ci-après: 
IPDP). 

Au mois de mars, cette première publication ouvrait la voie à l'introduction du système préconisé par 
les experts qui laissait aux IPDP la possibilité d'adopter un système dit de « maintien d'un objectif de 
couverture différencié ». Ce système constituait déjà une nouvelle variante très stricte et 
contraignante du système de financement mixte pratiqué actuellement. 

Le projet mis en consultation en juin 2007 présente la particularité de s'appuyer totalement sur le 
rapport des experts, mais d'arriver à une conclusion différente. En effet le projet combine les 
exigences du rapport des experts avec l'obligation pour les IPDP de devoir se mettre en situation de 
capitalisation intégrale dans un délai de 30 ans depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

Outre que ce revirement est incompréhensible au vu de l'accueil positif qui avait été réservé au 
rapport du mois de mars tant par les cantons que par les milieux de la prévoyance professionnelle, le 
projet mis en consultation semble répondre avant tout à des impératifs doctrinaux plutôt qu'à un 
besoin d'amélioration de la situation dans le sens exigé. 

2. Du mode de financement 

Lorsque services publics et prestataires privés sont en mesure de fournir les mêmes produits ou 
services, répondant aux mêmes cahiers des charges et appelés à répondre aux mêmes besoins de la 
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population, il appartient à l'Etat de créer des conditions-cadres qui soient sinon semblables du moins 
très proches entre droit privé et droit public, notamment pour des raisons de concurrence. Dans le 
cadre de son programme de réforme des structures de l'Etat, le Conseil d'Etat neuchâtelois est 
particulièrement soucieux d'apporter les corrections adéquates là où elles sont nécessaires. 

En revanche, lorsque rien ne l'exige, lorsque aucun impératif économique, social ou structurel ne 
s'impose, le Conseil d'Etat neuchâtelois considère qu'il n'est pas opportun de vouloir traiter les 
collectivités publiques comme un sujet de droit civil sans tenir compte de leurs particularités et de leur 
besoins spécifiques. 

En matière de prévoyance professionnelle, employeurs privés et collectivités publiques doivent 
répondre aux exigences de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Chaque employeur dispose fondamentalement du droit de 
choisir entre la constitution d'une fondation autonome ou l'adhésion à une fondation commune ou 
collective. Les employeurs du secteur privé doivent veiller à une capitalisation intégrale de la fondation 
appelée à fonctionner selon un strict principe de capitalisation de l'ensemble des prestations 
promises. Cette exigence est logique et va de pair avec la nature des personnes morales de droit 
privé qui peuvent disparaître par suite, notamment, de faillite ou de dissolution judiciaire. 

Parallèlement, les employeurs publics disposent selon la LPP de la possibilité de prévoir un 
financement mixte, une partie des prestations devant être capitalisées, le solde pouvant être financé 
selon le principe de la répartition. 

Non seulement un tel mode de faire ne crée pas de distorsion de concurrence par rapport aux acteurs 
privés mais de plus il génère des avantage pour les collectivités publiques qui peuvent ainsi mieux 
maîtriser les coûts de la prévoyance professionnelle, ce qui décharge d'autant les contribuables. Et il 
ne saurait être question d'affirmer que cette solution reporte les dettes d'aujourd'hui sur les 
générations de demain. En effet, il n'est pas question de reporter des dettes puisque les engagements 
sont en partie capitalisés et en partie couverts par un financement selon le mode de la répartition. Vu 
la pérennité des collectivités publiques, le financement est garanti à long terme, avec, éventuellement, 
le besoin de revoir l'importance dudit financement, en cas, par exemple, de réduction des effectifs. 

A l'inverse, on peut se demande si le projet en consultation ne charge pas d'une façon déraisonnable 
la génération actuelle d'assurés actifs et particulièrement les nouveaux arrivés. En effet, non 
seulement ces assurés seront sollicités en tant que contribuables, mais en plus ils ont vu 
successivement leurs conditions d'assurance baisser alors que le financement demandé a 
régulièrement augmenté. Et les pensionnés d'aujourd'hui disposent de prestations d'un niveau 
supérieur, qui plus est avec garantie de l'indexation. 

Vous comprendrez donc que nous sommes attachés au maintien d'une possibilité de pratiquer le 
système de financement mixte actuellement autorisé par le droit fédéral et la pratique des autorités de 
surveillance. Ce système tient compte de la pérennité des corporations publiques. 

L'abandon pur et simple du système de financement mixte des IPDP, tel qu'il ressort du projet de loi 
mis en consultation, même après un délai de 30 ans, ne résulte pas d'une nécessité correctement 
fondée en des termes économiques, mais ressort bien plus d'une perception erronée du système de 
financement mixte en vigueur à l'heure actuelle. L'abandon du système de financement mixte exigé 
par le projet de loi résulte aussi d'une conviction, également insuffisamment étayée, selon laquelle la 
simple recapitalisation des IPDP à hauteur de 100 % de degré de couverture suffit à elle seule à 
résoudre l'ensemble des problèmes posés aux corporations de droit public en matière de prévoyance 
et en ce qui concerne l'équilibre à long terme des institutions concernées. 

Nous doutons de la pertinence de mesures obligeant toutes les corporations publiques à se plier à un 
tel refinancement dans le délai imposé, mesures dont l'OFAS constatait lui-même en mars de cette 
année qu'il ferait peser sur certaines d'entre elles une charge insupportable ; le coût pour l'ensemble 
des IPDP s'élève en effet selon le rapport à CHF 16'000'000'000.-, montant auquel il convient 
d'ajouter environ CHF 14'000'000'000.- pour remplir l'obligation de disposer d'une réserve de 
fluctuation de valeur. 

Les conséquences macro-économiques d'un refinancement massif des IPDP n'ont pas été 
sérieusement examinées. Or à l'évidence un afflux massif de capitaux placés sur les marchés des 
obligations, des actions, de l'immobilier ne saurait demeurer sans conséquences ni pour l'économie 
en général, ni pour les corporations publiques, assurés, pensionnés et/ou conthbuables par lesquels 
ces nouveaux capitaux seraient fournis. 



Par ailleurs, nous tenons à souligner que l'obligation d'abandonner le système de financement mixte 
entraîne un risque de complète perte de crédibilité du système de prévoyance suisse, puisqu'elle 
imposerait aux corporations de droit public dont elles sont issues, de rediscuter de mesures 
d'assainissement en cours, fruit de négociations ardues entre partenaires sociaux, alors que dites 
mesures partent souvent du principe même que le système de financement mixte prévu par le droit 
actuel demeure admissible à long terme. 

Enfin, nous souhaitons faire valoir un argument d'une nature différente: celui de la bonne foi. Les 
collectivités publiques, de même que certaines grandes entreprises privées d'ailleurs, n'ont pas 
attendu 1985 pour introduire des régimes de prévoyance en faveur de leurs collaboratrices et 
collaborateurs. La LPP a tenu compte des institutions existantes et des modes de financement mis en 
place par les collectivités. Le système LPP a dès lors créé un cadre législatif et réglementaire qui 
permettait, notamment aux cantons, de maintenir les institutions existantes en conservant les modèles 
de financement en vigueur depuis des décennies. 

Les révisions ultérieurs de notre législation ont toujours veillé à répondre bien évidemment aux 
impératifs du droit fédéral mais aussi à garantir un développement de notre modèle de prévoyance, 
pour le bien des personnes assurées, en tenant compte de nos moyens et des possibilités de 
financement existantes. 

Ainsi, dans le cadre mis en place par le législateur fédéral et en respectant la jurisprudence du 
Tribunal fédéral - qui a par exemple imposé dans les années 90 aux cantons de pratiquer un âge de 
retraite égal pour les femmes et pour les hommes - les cantons ont développés leurs institutions qui 
sont aujourd'hui saines. 

Est arrivée la première révision de la LPP où il n'a pas été question de revenir sur le financement 
mixte. 

La prévoyance professionnelle ne peut se piloter que sur le long, voire le très long terme. 

Dans ce contexte, introduire en 1985 un système de prévoyance et en changer aussi 
fondamentalement les règles à peine vingt ans plus tard, sans aucun impératif ni besoin impérieux à 
satisfaire, contrevient simplement aux règles de la bonne foi sur lesquels les cantons pouvaient 
jusqu'à aujourd'hui se reposer dans ses relations avec l'Etat fédéral. 

En conclusion, nous étions prêt à soutenir sans réserve le modèle des experts tel qu'il ressortait du 
rapport au mois de mars 2007, y compris les dispositions relatives au financement. En revanche, le 
Conseil d'Etat s'oppose aujourd'hui fermement à la suppression planifiée du modèle de financement 
mixte tel qu'il existe aujourd'hui et invite le Conseil fédéral à modifier le texte proposé de façon à 
revenir au rapport des experts. 

3. Des autres points du projet 

S'agissant du projet mis en consultation, nous soutenons les éléments constitutifs du projet cohérent 
élaborés par les experts et nous admettons le bien fondé des mesures contraignantes qu'il contient, à 
savoir, essentiellement : 

l'obligation du maintien de l'objectif de couverture différencié ; 

la précision de la garantie de la corporation de droit public ; 

l'institution obligatoire des réserves de fluctuation et de pérennité ; 

l'interdiction pour une institution appliquant déjà le système de capitalisation intégrale de 
revenir à un système de capitalisation partielle ; 

le renforcement de l'indépendance économique, financière et administrative des IPDP ; 

la liberté du maintien d'un système de financement mixte tant et aussi longtemps que les 
résultats accumulés par l'IPDP elle-même (y compris une réserve de fluctuation 
suffisante) ne lui permettent pas de renoncer à la garantie fournie par la corporation de 
droit public ; 

l'indépendance et le renforcement des autorités de surveillance. 



4. Conclusion 

Nous prions donc le Conseil fédéral de prendre en considération les remarques et questions figurant 
dans le questionnaire avant que de proposer au parlement un projet de loi combinant, d'une part, les 
éléments contenus dans le rapport des experts qui formaient un tout cohérent visant à permettre de 
poursuivre un système de financement mixte fondé sur la pérennité des corporations de droit public 
avec, d'autre part, un délai impératif pour quitter définitivement ce système. 

A nos yeux, cette combinaison rend le projet de loi incohérent, si ce n'est sans pertinence. 

Nous suggérons au Conseil fédéral de renoncer au texte mis en consultation pour soumettre au 
Parlement la version dite "du rapport des experts" sans autre adjonction. 

Nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Neuchâtel, le 17 octobre 2007 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, 
F. CUCHE 

Le chancelier, 
J.-M. REa 

^ \ ^ Q X J L ^ 

Annexe: questionnaires du Conseil fédéral et de la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national (CSSS-N) 
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Financement des institutions de droit public 
Procédure de consultation 

Questions du Conseil fédéral sur le projet mis en consultation 

1. Modèle de financement « objectif de couverture différencié » 

1.1 Soutenez-vous le principe consistant à aligner les conditions-cadre des institutions de 
prévoyance de droit public (ci-après IPDP) sur celles des institutions de prévoyance de droit 
privé ? 

D oui non D pas de réponse 

Remarques: 

La question est mal formulée car les conditions cadres des IPDP sont déjà alignées avec celles des 
institutions de prévoyance de droit privé en tout ce qui ne concerne pas leur financement. 

La réponse est résolument non en ce qui concerne l'abandon du système de financement mixte à la 
fin d'une période de trente ans pour y parvenir, proposée par le Conseil Fédéral en raison même de la 
garantie des corporations publiques et de la pérennité de ces dernières . On voudra bien sur ce point 
se référer à la prise de position qui précède le présent questionnaire. 

La réponse pourrait être oui, s'agissant du modèle de financement avec objectif de couverture 
différencié issu du rapport des experts au sens où il est résumé dans le premier encadré des 
questions complémentaires de la CSSS-N (système dit « du rapport des experts »). 

1.2 Soutenez-vous le principe consistant à autoriser seulement les IPDP ayant, à l'entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation prévue, un degré de couverture inférieur à 100 % à conserver le 
système de capitalisation partielle et à obliger les IPDP ayant un degré de couverture supérieur 
à 100 % à être gérées selon le système de capitalisation complète (cf. al. 4 en corrélation avec 
l'art. 72a, al. 1, LPP)? 

D oui non • pas de réponse 

Remarques: 

La réponse est non pour les raisons qui suivent 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lanq=fr


- d'une part, la condition préalable sine qua non devrait être de s'assurer que chaque IPDP dispose 
d'une réserve de fluctuation de valeur adéquate et en ligne avec sa politique de placements avant 
de passer au système de capitalisation complète sans garantie étatique. Il en va de même de la 
réserve de pérennité. Ces points sont pris en compte dans le système dit « du rapport des 
experts »; 

- d'autre part, le coût de la réalisation même de cette condition préalable n'a pas été estimé et ne 
figure pas dans le rapport accompagnant le projet de loi, ; 

- enfin, l'expérience récente dans le canton de Berne suffit à elle seule à démontrer que la seule 
capitalisation à hauteur de 100% ne suffit pas pour permettre l'abandon de la garantie étatique. 

1.3 Soutenez-vous le modèle de financement proposé, à savoir un taux de couverture cible 
différencié, dans lequel, pour les IPDP en capitalisation partielle, les capitaux des rentiers sont 
toujours couverts à 100% et les taux de couverture constatés à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation, soit les engagements envers les assurés actifs (DCUctifs) ou envers tous 
les assurés (DCIgiobai), ne doivent plus être abaissés sans que des mesures d'assainissement 
soient prises ? 

OUI D non D pas de réponse 

Remarques: 

1.4 Approuvez-vous les conditions proposées pour la capitalisation partielle à l'art. 72a, al. 1, LPP 
(garantie de l'Etat et plan de financement visant à garantir l'équilibre financier à long terme 
[maintien des différents degrés de couverture]) ? 

OUI D non D pas de réponse 

Remarques: 

1.5 Garantie de l'Etat: approuvez-vous les conditions-cadre proposées pour les motifs de 
réalisation et l'étendue de la garantie ? 

Motifs de réalisation (obligation de prestations pour la collectivité publique en cas de) : 

- prestations de vieillesse, de risque ou de sortie non couvertes dues ; 

- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés sort ; 

- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés reste (taux 
inférieur au DCIgiobai) ; 

- engagement rémunérateur dès le moment de la réalisation. 



Etendue de la qarantie : 

- prévoyance légale et prévoyance étendue ; 
- tous les employeurs (publics et privés) ; 
- découverts existants au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation ; 
- possibilité de limitation de la garantie par des degrés de couverture de départ, dans 

le sens où si ces derniers ne sont plus atteints cela motive des assainissements 
futurs et non une extension de la garantie. 

oui n non n pas de réponse 

Remarques: 

1.6 Liquidation partielle : êtes-vous d'accord avec le concept proposé pour la liquidation partielle, 
lequel autorise à s'écarter du principe du financement complet du collectif d'assurés sortant dans 
les deux cas suivants : 

l'IPDP cédante et l'IPDP reprenante conviennent que le collectif d'assurés à transférer ne doit 
être financé que jusqu'au degré de couverture de l'IPDP reprenante ; 
les découverts actuariels réels qui ne sont pas couverts par une garantie de la collectivité 
publique pourront à l'avenir être transférés, comme c'est le cas pour les institutions de 
prévoyance de droit privé. 

K oui n non n pas de réponse 

Remarques: 

Ce oui ne vaut qu'à la condition que les autres conditions posées à cette forme de liquidation partielle 
dans le rapport des experts soient également respectées. 

2. Capitalisation complète 

2.1 Etes-vous d'accord avec l'objectif de base, à savoir que les IPDP doivent être entièrement 
recapitalisées dans un délai maximum de 30 ans ? 

D oui ^ non n pas de réponse 

Remarques: 

1 Caractère suffisant des contraintes fixées dans le rapport des experts 

Le rapport des experts contient un grand nombre de conditions et de contraintes légales nouvelles. De 
l'avis de la très grande majorité des experts de la branche, respectivement de l'avis de ceux d'entre 
eux qui ont été constitués en commission par le Conseil fédéral lui-même lors de l'élaboration du 
projet de loi, ces contraintes sont, à elles seules, de nature à faire disparaître les insuffisances du 
système de financement mixte pratiqué à l'heure actuelle et d'y substituer un cadre légal contraignant, 
gage d'une sécurité accrue pour les assurés. 



2 Non disparition de la pérennité des IPDP et des corporations dont elles sont issues 

Les conditions de. la pérennité des corporations et institutions de droit public qui faisaient dire au 
législateur de 1985 que le financement mixte (ou la capitalisation partielle) des IPDP devait demeurer 
possible n'ont pas disparu, même si la problématique des liquidations partielles suite à des 
privatisations méritait d'être prise en compte, ce à quoi le rapport des experts répond pleinement. 

On ne trouve d'ailleurs, ni dans le contenu du rapport des experts de mars 2007, ni dans le projet 
objet de la présente consultation, d'argumentation fondée qui puisse laisser entendre que les 
conditions de cette pérennité constatée par le législateur avant l'entrée en vigueur de la LPP en 1985 
ont disparu en 2007. 

La Conférence relève que M Hallenspach cité dans un article publié en 2000 (Heinz Allenspach, 
Revue Suisse d'assurances, p. 72, Année 2000, Peter Lang AG) disait : 

« ... im Gegensatz zu den Betneben dürfte die Perennität deröffentiicfien i-iand gewährleistet sein. Ausserdem 
stellen hinter ihren Vorsorgeeinrichtungen als Reserve die Steuerzahler Es wäre beispielsweise nicht sinnvoll, 
der Eidgenössischen Versicherungskasse oder den Vorsorgeeinrichtungen der Kantone diese 
Ausnahmeregelung zu venveigem. Eine Verweigerung hätte unter Umständen für den Steuerzahler 
unangenehme Konsequenzen, da das rechnerisch fehlende Deckungskapital dann effektiv geäufnet werden 
müsste. 0 Die Vorsorgeeinrichtungen der öffentlichen Hand sollen ( ) regelmässig bekannt geben müssen, wie 
gross die Differenz ihren effektiv angesparten t^ittel und jenen gemäss der Bilanzierung in geschlossener Kasse 
ist. ( ) Man darf auch in offenen Kassen nicht in den Tag Hineinleben, sondern muss immer wieder prüfen, ob die 
versprochenen Leistungen dann auch einmal wirklich erbracht werden können.»^ 

3 Pénalisation inutile d'une seule qénération d'assurés et de contribuables 

Fixer un tel délai contraignant pour l'abandon du système de financement mixte, n'est-ce pas là 
également prendre le très grand risque de faire payer à la seule génération des cotisants actuels, en 
leur double qualité de cotisant et de contribuable, la totalité des mesures liées à un changement 
complet de philosophie de la législation ? 

En effet, les mêmes personnes pourraient fort bien cumuler les qualités d'assuré de l'une de ces 
institutions soumise à un plan de refinancement et de contribuable. Elles pourraient donc fort bien être 
appelées à contribuer, d'une part, directement à un plan d'assainissement en leur première qualité 
d'assurés et, d'autre part, devoir participer indirectement au refinancement d'une ou plusieurs IPDP 
par le biais de la hausse de leurs impôts. 

Le rapport accompagnant le projet mentionne, sous une forme inadéquate reprise du document 
antérieur, que les tjénéficiaires de rentes, qui ont fréquemment participés à un financement insuffisant 
durant leur carrière, ne peuvent participer au refinancement d'une IPDP que sous la forme de la 
suspension de leur droit à l'indexation des rentes. Il ne relève par contre pas suffisamment, aux yeux 
de la Conférence, la grave rupture de la solidarité intergénérationnelle en défaveur des citoyens actifs 
qui en résulte directement. 

4 Insuffisance de la démonstration dans le rapport d'accompagnement, des effets positifs escomptés 
de l'ajout d'un délai à la solution des experts 

La similarité de l'argumentation entre les deux rapports accompagnant aussi bien le rapport des 
experts que le présent projet de loi ne laisse paraître aucun argument tranchant en ce sens. 

5 Absence de cohérence du projet proposé 

Il est incohérent de suggérer que les IPDP puissent à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi instituer 
une réserve de fluctuation de valeur et de ne pas obliger la corporation de droit public à maintenir sa 
garantie jusqu'à ce que l'IPDP entièrement capitalisée en dispose également. 

Dès lors : 

- soit on est en présence d'une incohérence majeure du projet susceptible en cas de mauvaises 
années boursières de faire replonger les IDPD dans une nouvelle phase d'assainissement à 
laquelle elles auront à faire face, seules, directement après la cessation de la garantie ; 

Heinz Allenspach, Revue Suisse d'assurances, p. 72, Année 2000, Peter Lang AG 



- soit on est en présence d'une sous-évaluation caractérisée des coûts du projet de loi dans une 
mesure égale à la somme des réserves de fluctuation de valeurs de l'ensemble des IPDP non 
totalement capitalisées lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Dans les deux cas, le Conseil fédéral est invité à veiller à en informer complètement le Parlement lors 
de la mise du projet en délibération. 

6 Insuffisance d'analyse des effets macro-économiques et sociaux du projet soumis à consultation 

Comme le relève le rapport au point 7.1.1.2, "une évaluation exhaustive des possibles répercussions 
financières du projet exigerait une approche quantitative préalable au cas par cas, pour ensuite 
agréger les charges de manière à pouvoir dégager un coût global..." 

Toutefois: 

- Les conséquences macro-économiques d'un refinancement massif des IPDP n'ont pas été 
sérieusement examinées. Or à l'évidence un afflux massif de capitaux placés sur les marchés des 
obligations, des actions, de l'immobilier ne saurait demeurer sans conséquences pour l'économie. 

Lorsque le rapport accompagnant le projet de loi mentionne la persistance actuelle des taux bas 
au sujet de l'emprunt fréquemment utilisé par la corporation publique pour refinancer son IPDP (au 
point 7.1.2.3 à la page 27 au sujet des conséquences économiques des modes de refinancement), il 
ne se préoccupe nullement des conséquences des futures augmentations possibles de ces taux. 

Ni les impacts macroéconomiques sur la capacité d'épargne et de consommation ainsi que sur la 
capacité contributive d'une génération d'assurés/contribuables victimes de ce cumul pervers de 
qualités (contribuable et assuré), ni les effets qu'ils entraîneront immanquablement sur les finances 
des corporations publiques, ne paraissent avoir été estimés de manière approfondie dans le rapport 
qui accompagne le projet. 

Il existe un risque majeur, puisque le changement de système serait imposé par une nouvelle 
législation, que les acteurs (assurés, retraités, affiliés, etc.) s'estiment en droit de demander à l'Etat 
garant, conformément à diverses dispositions légales ou statutaires, de prendre en charge l'entièreté 
de la partie financée en répartition. 

On ne saurait augurer de la situation conjoncturelle à la date de l'entrée en vigueur de la loi. Il 
pourrait en résulter de fortes variations en ce qui concerne les coûts réels lors de sa mise en 
application. 

Ainsi, le rapport d'accompagnement n'est pas suffisamment explicite en ce qui concerne les 
conséquences économiques du projet et risque ainsi de laisser les parlementaires pour le moins 
démuni pour en estimer les effets à long terme. 

2.2 Soutenez-vous l'obligation pour le Conseil fédéral de fournir tous les dix ans au Parlement un 
rapport sur la situation financière des IPDP afin de pouvoir, le cas échéant, corriger le délai 
nécessaire pour la capitalisation complète ? 

^ oui n non n pas de réponse 

Remarques: 

On ne s'oppose pas à ce que le Conseil fédéral fasse le point tous les dix ans au sujet de l'état du 
financement des IPDP. Toutefois, dès lors que nous contestons le besoin d'obliger les IPDP à quitter 
le système de financement mixte, nous sommes de l'avis qu'un tel état de situation ne peut être fait 
dans le but de corriger un délai devenu par hypothèse sans objet. 

Aspects institutionnels 



3.1 Soutenez-vous l'autonomisation juridique, financière et administrative proposée pour les IPDP et 
pour l'autorité de surveillance, ainsi que leur séparation de l'administration publique ? 

oui D non n pas de réponse 

Remarques: 

Cela constitue une condition sine qua non de la réalisation du but que s'est fixé le Conseil fédéral en 
proposant le présent projet de loi. 

3.2 Soutenez-vous la séparation des compétences entre la corporation de droit public et l'organe 
suprême en ce qui concerne les règles valables pour les IPDP ? 

S oui n non D pas de réponse 

Remarques: 

3.3 Soutenez-vous l'idée de laisser les IPDP soumises à l'obligation de cotiser envers le Fonds de 
garantie ? 

oui D non D pas de réponse 

Remarques: 

Mais à la condition que le taux de cotisation soit adapté à la réalité de la couverture et des prestations 
dont elles peuvent effectivement bénéficier. Il y a, sinon, une subvention du secteur public en faveur 
du secteur privé. 
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Questions complémentaires de la CSSS-N 
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14 juin 2007 

Financement des institutions de prévoyance de droit public 

Questions complémentaires de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil National (CSSS-N) posées aux destinataires de la consultation 

Compléments à la question 2 (capitalisation complète) du Conseil fédéral 

Etant donné le coût élevé qui pourrait résulter d'un refinancement complet dans les 30 ans pour les 
caisses présentant un découvert important - celui des 25 caisses ayant une couverture inférieure à 
90 % s'élève à plus de 15 milliards de francs - , on peut se demander s'il ne faudrait pas préférer un 
autre modèle de financement. La commission d'experts instituée par le Conseil fédéral avait dans ce 
sens examiné d'autres modèles et recommandé l'un d'entre eux (http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7813.pdf). 

Variante principale de la CSSS-N et de la commission d'experts 
et objectif de couverture différencié » 

modèle « financement mixte 

A. Dans ce contexte, pouvez-vous approuver, comme alternative au refinancement complet dans les 
30 ans, un modèle de refinancement sans délai fixe pour la capitalisation partielle, le « financement 
mixte et objectif de couverture différencié » (voir, dans le rapport, le ch. 5.2.4 surtes systèmes de 
financement), c'est-à-dire, à la différence du projet du Conseil fédéral, ne pas limiter la durée pendant 
laquelle le modèle serait autorisé ? 

A la différence du modèle du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance dont le degré de 
couverture est inférieur à 100 % doivent pouvoir continuer à être gérées, pour une durée illimitée, 
selon le système de la capitalisation partielle. Ce qu'il faut, c'est respecter la règle générale consistant 
à ne pas tomber à un degré de couverture inférieur ; en d'autres termes, dans ce cas, prendre 
automatiquement des mesures d'assainissement. L'objectif de la capitalisation complète et ainsi 
l'alignement sur les institutions de prévoyance de droit privé sont donc maintenus. Par contre, il n'y a 
pas de date butoir pour la recapitalisation complète. 

L'hypothèse est que les institutions de prévoyance ayant un degré de couverture supérieur à 90 % (12 
sur les 37 en découvert) se fixeront comme objectif la capitalisation complète. Pour toutes les caisses 

http://www.parlament.ch
mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
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prenant cette décision (parmi lesquelles il peut aussi figurer des caisses dont le degré de couverture 
est inférieur à 90 %), la durée de la phase de transition doit être fixée. Les autorités de surveillance 
recevront un plan précisant les mesures prises à cet effet (financement, répartition des charges 
financières supplémentaires, etc.). 

Pour tous les autres cas, c'est-à-dire pour les IP qui resteront gérées selon le système de la 
capitalisation partielle et donc conserveront un financement mixte, l'objectif de couverture doit être 
différencié. Mais dans ce cas aussi, l'IP présentera à l'autorité de surveillance un plan de financement 
détaillé (y compris la règle contraignante des garanties publiques pour le découvert). Au moment où 
ces dispositions entreront en vigueur, chaque IPDP fixera le degré de couverture global et le degré de 
couverture pour les assurés actifs, étant entendu que la priorité est de couvrir à 100 % les 
engagements relatifs aux rentes. Ce dernier point est intéressant dans le sens que ces engagements 
seront couverts même en cas de vieillissement de la population. Les deux degrés de couverture ne 
devront plus, ensuite, tomber plus bas que les degrés de départ. 

Avantages : ce modèle permet une stabilité financière et accroît l'intérêt d'un refinancement complet. 
En même temps, il tient compte des différences à la fois en termes de situation initiale des IPDP et de 
marge de manoeuvre financière des collectivités publiques. 

oui D non n pas de réponse 

Remarques: 

On se référera aux quelques remarques formulées à rencontre de la fixation d'une date butoir dans la 
première partie de ce questionnaire. 

Sous-variante : 

A. 1. Estimez-vous qu'il faut prévoir des dispositions spéciales pour les IPDP présentant un découvert 
particulièrement important ? 

D oui M non n pas de réponse 

Remarques: 

La réponse est non si l'on veut leur fixer des minima de capitalisation sans tenir compte de leur 
situation initiale au moment de l'entrée en vigueur de la loi, car le système dit « du rapport des 
experts » répond déjà complètement à cette problématique 

Sous-variante : 

A. 2. Faut-il obliger les IPDP en capitalisation partielle - en particulier les années où les rendements 
sont bons - à affecter ¡es excédents au capital de couverture, après avoir alimenté les provisions 
nécessaires (réserves de fluctuation, etc.), et, en même temps, à relever l'objectif de couverture ? 

Doui n X non D pas de réponse 

Remarques: 



La réponse est non. En effet. Le système dit du rapport des experts et les normes actuelles fixent déjà 
des règles suffisamment contraignantes en la matière. 

B. Avez-vous d'autres remarques par rapport aux propositions législatives du Conseil fédérai ? 

K oui D non D pas de réponse 

Remarques: 

Il n'est pas cohérent de vouloir poursuivre deux objectifs aussi distincts que la fixation de conditions 
rigoureuses auxquelles le maintien du système de financement mixte est possible, d'une part, et la 
fixation de la date à laquelle les IPDP devront avoir abandonné un tel système dotés de ces nouvelles 
contraintes, d'autre part. On voudra bien en outre se référer à la prise de position jointe, et aux 
nombreuses remarques formulées. 
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Questions relatives à la procédure de consultation par internet (possibilité de répondre aux 
questions posées par un site internet) 

Vous avez choisi de ne pas saisir votre réponse sur le site internet mis à disposition. Pour bien 
comprendre votre choix, nous vous prions de répondre aux questions suivantes 

1. Etes-vous en principe contre toute procédure de consultation sous cette forme 

D oui X D non 

2. Si vous n'avez pas d'opposition de principe, quelles seraient les améliorations à apporter 
à cette solution qui vous inciteraient à la soutenir ? 

Suggestions: 

La possibilité d'enregistrer une version "intermédiaire" qui puisse être imprimée, discutée, 
éventuellement modifiée, avant d'être transmise électroniquement 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i t * * * * * * -k* -k* * * * * * * * * 

Expéditeur 

> Vous avez participé à la consultation : 

^ en tant que destinataire de la consul- D en tant que personne privée ou organisation qui 
tation selon la liste officielle des ne fait pas partie de la liste officielle des 
destinataires destinataires (participation spontanée) 
(http://vww/.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent. 
html) 

> Si vous faites partie de la liste officielle des destinataires: à quelle catégorie appartient 
l'organisation que vous représentez: 

S canton 
n partis politiques représentés à l'Assemblée 

fédérale 
n Associations faîtières des communes, des villes et 

des régions de montagne qui oeuvrent au niveau 
national 

n Associations faîtières de l'économie qui oeuvrent 
au niveau national 

Q autorités et institutions apparentées 
n Assurés/rentiers/indépendants 
n institutions de prévoyance et d'assurance, organes 

d'exécution 
• autres organisations 

http://vww/.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent


Nom (Organisation/institution/personne privée): République et canton de Neuchâtel 
Adresse: 

En cas d'éventuelles questions de précision: 
Tél.: 032 889 45 44 
courriel: daniel.veuve@ne.ch 

Merci ! 

mailto:daniel.veuve@ne.ch
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Conseiller fédéral 
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3003 Berne 

Concerne : Financement des institutions de prévoyance de droit public : procédure 
de consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

A l'orée du choc démographique, le projet de modification des dispositions de la LPP 
concernant le financement des institutions de prévoyance de droit public fonctionnant en 
système mixte répond à un besoin évident. Le canton de Genève ne peut qu'approuver le 
projet du Conseil fédéral lorsqu'il vise à permettre le maintien d'un bon niveau de prestations 
de prévoyance et assurer un financement stable, sans report sur les générations futures. 

Un système de capitalisation partielle, tel que postulé par les art. 72a à 72e et les 
dispositions transitoires III du projet, est à même d'atteindre cet objectif. Il a d'ailleurs été 
recommandé par une commission d'experts qui a fait la démonstration que ce système 
financier était adéquat. 

Notre Conseil s'étonne dès lors du choix opéré par le Conseil fédéral de n'introduire ce 
système que de manière transitoire et d'imposer une recapitalisation après 30 ans. 

Il implique en effet qu'une institution de prévoyance de droit public se devra de respecter un 
double régime de pilotage : d'une part un système financier mixte proposé par les art. 72a à 
72e et conçu pour être pérenne et, d'autre part, un plan de mesures et de délais visant à la 
recapitalisation complète, avalisé par l'autorité de surveillance, à en croire le message du 
Conseil fédéral. 

Une telle approche ne trace pas de manière transparente et lisible la feuille de route que 
doivent suivre les institutions de prévoyance de droit public. Elle introduit en réalité une 
fiction juridique, le maintien d'un système financier mixte, avec des repères et tableaux de 
bord spécifiques, tout en fixant un objectif financier pour lequel ces indicateurs sont, par 
définition, inutilisables. 

C'est là une approche prévisionnelle peu cohérente, approche dont la rigueur est pourtant 
indispensable au pilotage d'une institution de prévoyance qui nécessite une planification à 
l'horizon de 60 ans (40 ans de vie active et 20 ans de retraite). 

Loin d'être adéquate, l'approche voulue par le Conseil fédéral remet fondamentalement en 
cause - sans justification objective - la nécessaire stabilité du cadre juridique et financier 
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applicable aux institutions de prévoyance de droit public. Le législateur fédéral ne peut sans 
autre changer radicalement les règles qu'il a lui-même établies et en faire supporter le poids 
financier à d'autres collectivités. Ce sont plus de CHF 50 milliards que les cantons et les 
communes devront mobiliser à cette fin, si l'on tient compte de la durée d'amortissement du 
découvert technique et de la constitution de la réserve de fluctuation. 

Nous nous étonnons d'autant plus de ce projet qu'il ne tient pas compte des mesures d'ores 
et déjà prises par de nombreux cantons, en particulier Genève, pour se préparer au choc 
démographique auquel ses institutions de prévoyance de droit public devront faire face. 

Nous demandons donc que le Conseil fédéral renonce à son objectif d'une recapitalisation 
intégrale à 30 ans et qu'il supprime l'alinéa 3 des dispositions d'entrée en vigueur. 

Nous suggérons qu'il maintienne, en revanche, les articles 72a à 72e relatifs au système 
financier mixte applicable par une institution de prévoyance de droit public, de même que 
l'art. 72f relatif aux rapports à fournir par le Conseil fédéral de manière à pouvoir réévaluer la 
situation dans dix ans. Toutefois, l'art. 72a, al. 3 relatif à la distribution de fonds libres et à la 
dissolution de la réserve de pérennité en cas de liquidation partielle doit être revu,, voire 
supprimé car dans un plan en primauté de prestations, dans le cadre d'un financement 
mixte, il n'y a par définition, pas de fonds libres. 

Ces règles s'inscriront de manière cohérente parmi les autres propositions, que nous 
saluons, de modifications législatives visant à renforcer l'autonomie des institutions de 
prévoyance de droit public (personnalité juridique (art. 48, al. 2), choix pour le législateur de 
régler, soit le niveau de prestations soit l'administration et le financement (art. 50, al. 2), 
attributions de l'organe paritaire suprême (art. 51a, al. 1 et 2)) ou autorisent la réduction 
proportionnelle des découverts techniques en cas de liquidation partielle (art. 53c/, al. 3) 
lorsque le degré de couverture initial n'est plus atteint. 

Telles sont les considérations et suggestions générales qu'inspirent votre projet. Vous 
trouverez par ailleurs en annexe une pnse de position détaillée de notre Conseil. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Conseiller fédéral, l'assurance de notre parfaite considération. 

\ 

Le 

y m ^ 
Robert Hensler 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

chancelier : Le président : 

Annexe mentionnée 



Prise de position détaillée du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève 

dans la 

Procédure de consultation ouverte par le Conseil fédéral au sujet d'un projet de 
modification des dispositions de la LPP concernant le financement des IPDP 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Le projet de loi présenté par le Conseil fédéral sur le financement des Institutions de 
prévoyance de droit public {ci-après IPDP) répond à un besoin. Il est en effet 
nécessaire de fixer un cadre légal rénové pour le financement transparent et à long 
terme des prestations des IPDP, à l'orée du choc démographique. 

L'objectif essentiel du projet de loi est de permettre le maintien d'un bon niveau de 
prestations de prévoyance tout en assurant leur financement stable, de manière à 
éviter la transmission d'un fardeau supplémentaire aux générations futures de 
cotisants et de contribuables. 

Le Conseil d'Etat du canton de Genève soutient ces objectifs. 

En particulier, il approuve les dispositions suivantes du projet : 

/. Renforcement de l'indépendance des IPDP 

a. dotation de la personnalité juridique aux IPDP {art. 48 al. 2 LPP). 

b. choix laissé à la collectivité publique de déterminer soit les prestations {art. 50 
al. 1 lettre a) et art. 50 al. 2 LPP), soit l'administration et le financement {art. 50 
al. 1 lettre c) et art. 50 al. 2 LPP) des IPDP. 

c. compétences attribuées à l'organe paritaire suprême {art. 51a LLP). 

II. Liquidation partielle 

d. déduction proportionnelle des découverts techniques en cas de liquidation 
partielle {art. 53d al. 3 LPP), dans les limites de l'article 19 al. 2 de la Loi fédérale 
sur le libre-passage {LFLP), qui ne l'autorise pour une IPDP que dans la mesure 
où les degrés de couverture de départ, au sens de l'article 72a al. 1 lettre b) LPP, 
ne sont plus atteints. Est réservée la question de l'art. 72a, al. 3 LPP (cf. infra 8). 

e. Les règles sur l'autorité de surveillance {art. 61 LPP). 

Toutefois, leur mise en oeuvre nécessite un délai suffisant. Le délai d'un an prévu 
pour la détermination des degrés de couverture {Dispositions transitoires III al. 1) 



n'est, en effet, pas transposable, tel quel, à la réorganisation majeure des 
autorités de surveillance cantonales due à ces nouvelles règles. 

f. la nouvelle formulation à l'article 65 LPP. 

g. les définitions du système de la capitalisation partielle {art. 72a LPP, à l'exception 
de l'art. 72a al. 3 LPP) {cf. infra ch. 8) du rôle de l'expert, {art. 72c LPP), des 
degrés de couverture inférieurs aux degrés de départ {art. 72d LPP), du passage 
à la capitalisation complète {art. 72, LPP), des découverts techniques et la 
liquidation partielle {art. 19 et 23 al. 2 LPFLP), ainsi que de la détermination du 
degré de couverture du départ {Dispositions transitoires III) sont admises. 

II. LE SYSTÈME FINANCIER MIXTE ET/OU LA CAPITALISATION INTÉGRALE A TRENTE ANS 

a. Remarques liminaires 

3. La conception d'un système mixte durable, postulée par les art. 72a à 72d LPP, est 
incompatible avec l'objectif de la capitalisation intégrale à 30 ans. Le Conseil fédéral a 
introduit, par l'ai. 3 des dispositions sur l'entrée en vigueur de la révision, une 
confusion, et, surtout une rupture essentielle dans la conception du financement des 
IPDP, rupture que la règle des rapports gouvernementaux tous les 10 ans {art. 72 LPP) 
n'atténue aucunement. 

4. La rupture est essentielle car les IPDP, à système financier mixte, ont été 
expressément prévues et admises à l'origine par le législateur fédéral. Les propos de 
l'ancien Conseiller national radical Heinz ALLENSPACH, de l'Union patronale suisse, à 
propos de l'actuel article 69 al. 2 LPP nous le rappelle : 

« ... im Gegensatz zu den Betrieben dürfte die Perennität der öffentlichen Hand 
gewährleistet sein. Ausserdem stehen hinter ihren Vorsorgeeinrichtungen als Reserve 
die Steuerzahler. Es wäre beispielsweise nicht sinnvoll, der Eidgenössischen 
Versicherungskasse oder den Vorsorgeeinrichtungen der Kantone diese 
Ausnahmeregelung zu verweigern. Eine Verweigerung hätte unter Umständen für den 
Steuerzahler unangenehme Konsequenzen, da das rechnerisch fehlende 
Deckungskapital dann effektiv geäufnet werden müsste. () Die Vorsorgeeinrichtungen 
der öffentlichen Hand sollen () regelmässig bekannt geben müssen, wie gross die 
Differenz ihren effektiv angesparten Mittel und jenen gemäss der Bilanzierung in 
geschlossener Kasse ist. () Man darf auch in offenen Kassen nicht in den Tag 
Hineinleben, sondern muss immer wieder prüfen, ob die versprochenen Leistungen 
dann auch einmal wirklich erbracht werden können»\ 

Ces propos gardent toute leur actualité aujourd'hui, eu égard au principe incontestable 
de la pérennité de l'Etat. Le seul vrai changement, mais il est de taille, concerne le 
rapport démographique en dégradation. 

5. Si c'est pour répondre à cette dégradation que le cadre légal applicable aux IPDP doit 
être révisé, il est possible de maintenir des systèmes financiers mixtes, dès lors que la 
pérennité des effectifs cotisants peut être admise. 

En d'autres termes, il n'est pas établi qu'il faille, en raison du problème démographique, 
supprimer à terme les systèrnes financiers mixtes, comme le propose le Conseil 
fédéral. Le projet de Message ne contient, d'ailleurs, aucune démonstration claire, et 
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appuyée scientifiquement, que la survie des institutions de prévoyance de droit public 
passe par la recapitalisation intégrale. 

T 

Le rapport de la Commission d'experts du 19 décembre 2006 conclut, au contraire, 
qu'une recapitalisation est certes indispensable, mais qu'il n'est pas nécessaire que 
celle-ci soit intégrale. 

Il permet d'assurer que le poids de la démographie n'est pas mis à la charge des 
générations futures d'assurés actifs ou de contribuables en prévoyant que les 
cotisations doivent être fixées de manière à assurer l'équilibre financier à long terme. 

Il permet en outre de faire face aux éventuels à coups des variations d'effectifs en 
prévoyant la constitution d'une réserve de pérennité. 

b. Le cadre légal proposé est incohérent et disproportionné 

6. La rupture proposée par le Conseil fédéral entraînera, logiquement, des conséquences 
financières négatives et majeures pour nombre de collectivités cantonales et 
communales. Or, la mise en oeuvre des systèmes financiers mixtes, dans le cadre 
révisé des art. 72a à 72e LPP suscitera déjà en soi, une charge nouvelle très 
importante. Il sera, en effet, dorénavant impossible, et cela est voulu par le rapport de 
la Commission d'experts précité et par le Conseil fédéral, de reporter à futur, les 
décisions essentielles devant être prises aujourd'hui pour assurer la stabilité dij 
financement des plans de prestations des IPDP sur un horizon de 20 à 30 ans. 

Une telle rupture est critiquable parce qu'elle remet fondamentalement en cause la 
stabilité du cadre juridique et financier applicable aux IPDP, auxquelles des 
générations d'élus et d'assurés ont accordé foi, fédéralisme oblige: Le législateur 
fédéral, ne peut, sans autre, changer radicalement les règles du jeu, qu'il a lui-même 
établies, tout en faisant porter le poids du financement supplémentaire qui en découle 
sur d'autres collectivités publiques. 

7. Le cadre légal proposé par le projet de loi est inadéquat, en tant qu'il prévoit l'existence 
d'un système financier mixte pendant une durée de 30 ans mais postule, au-delà, une 
recapitalisation intégrale des IPDP. 

Toute l'expérience passée le montre. Le pilotage d'un système de retraite nécessite 
une planification à long terme, dans le cadre d'un cadre législatif cohérent, s'agissant 
d'un système financier qui a une durée de vie, pour l'assuré individuel, de l'ordre de 60 
ans (40 ans de vie active et 20 ans de retraite). 

Une telle planification des prestations et de leur financement doit, bien entendu, être 
mesurée en permanence à l'évolution réelle des hypothèses utilisées, de manière à 
permettre les correctifs nécessaires en temps voulu. Ce principe de base vaut tout 
particulièrement pour les IPDP avec un système financier mixte. 

Or, le projet de loi propose un double régime de pilotage des IPDP qui témoigne d'une 
incohérence intrinsèque. Il indique, mais cela ne se reflète pas dans les textes légaux, 
qu'en vue de réaliser l'objectif de refinancement complet, "les IPDP soumettent à leur 
autorité de surveillance un plan (par étapes) qui indique les mesures, et les délais 
applicables à la recapitalisation complète. 



Le plan montrera aussi la procédure que l'institution de prévoyance suivra si elle 
présente un retard considérable sur le plan de financement Lés IPDP ont plusieurs 
possibilités pour atteindre le but de la recapitalisation complète. L'important, c'est 
qu'elles progressent vers ce but et adoptent des mesures lorsque leurs degrés de 
refinancement se dégradent. Pendant cette période transitoire, la question de la 
garantie de l'Etat et des aspects institutionnels se pose différemment qu'après la 
recapitalisation complète des IPDP. " (ch. 5.3.1 ) 

Toutefois, durant la période transitoire de 30 ans, sont applicables les articles 72a à 
72e LPP qui définissent les paramètres légaux et financiers de la gestion d'une IPDP à 
système financier mixte. Mais ces paramètres sont incompatibles et ne correspondent 
pas au plan de recapitalisation postulé et exigé par le projet de Message. 

En particulier, les règles sur les degrés de couverture initiaux, sur la déduction des 
déficits techniques sur les prestations de sortie et sur le contrôle de l'équilibre financier 
à long terme et du plan de financement par l'expert, ne sont tout simplement pas 
applicables à un plan de financement qui vise la recapitalisation intégrale à 30 ans. 

Le Conseil fédéral peut certes considérer que la recapitalisation intégrale est l'objectif, 
mais il doit alors proposer le cadre légal correspondant, ce qui n'est pas le cas pour 
son projet de loi. La Commission d'experts a d'ailleurs étudié cette variante en 
examinant le refinancement complet selon l'initiative du Conseiller national BECK (ch. 
4.3.3 du Message). 

Dans cette hypothèse, la commission d'experts prévoyait de supprimer toute 
. pratique spécifique aux IPDP. Les principes techniques devaient être unifiés 
pour toutes les institutions de prévoyance. La seule marge de manœuvre 
concédée devait être les mesures transitoires. De plus, la commission 
d'experts ne se limitait pas à déterminer un objectif clair. Elle proposait 
également une série de mesures cohérentes propres à l'atteindre pour 
assurer le refinancement dés IPDP. 

Or, le projet de loi ne contient aucune règle qui corresponde à ces objectifs. En 
particulier, le système de financement mixte proposé par le, projet ne permet 
aucunement d'atteiridre cet objectif. 

8. Il est donc, pour le moins, incohérent de proposer un cadre légal qui postule le 
maintien des systèmes financiers mixtes, tout en exigeant la recapitalisation intégrale. 

Une telle approche est nuisible, politiquement et juridiquement, sur un point essentiel. 
Le droit fédéral ne trace pas de manière transparente et lisible la feuille de route, c'est-
à-dire le cadre financier et légal, vers la recapitalisation intégrale des IPDP à 30 ans. 
Au contraire, il maintient la fiction juridique d'un système financier mixte, avec des 
repères et des tableaux de bord spécifiques, tout en fixant un objectif financier pour 
lequel ces indicateurs sont, par définition, inutilisables. 

Ce constat s'illustre particulièrement par une incohérence introduite par le Conseil 
fédéral lorsqu'il suggère qu'en cas de liquidation partielle, une part des fonds libres et, 
le cas échéant, de la réserve de pérennité (art. 72a, al. 3 LPP) pourrait être attribuée 
aux assurés, sous réserve de dispositions contraires adoptées par le Conseil fédéral. 

Or, dans un plan en primauté de prestations, dans le cadre d'un système financier 
mixte, il n'y a par définition pas de fonds libres. En effet, les contributions versées pour 



les engagements financés en répartition ne sont pas à disposition pour une distribution 
excédant le montant de la prestation de sortie légale ou réglementaire. 

En effet, on ne peut exiger en cas de liquidation partielle que la garantie de l'Etat 
s'étende à la part non capitalisée des prestations de sortie et aux découverts 
techniques {art. 72b al. 1 lettres b) et c) LPP), tout en stipulant, en même temps, une 
distribution de fonds libres et de la réserve de pérennité. Cela revient tout simplement 
à devoir augmenter la charge de la garantie de l'Etat au profit d'une distribution de 
fonds libres et de la réserve de pérennité aux assurés individuels sortants, sans que 
cela ne corresponde à une quelconque nécessité de prévoyance. 

En outre, le Conseil fédéral ne peut exiger une capitalisation intégrale sur une période 
de trente ans tout en prévoyant, dans l'intervalle, la distribution de fonds libres et de la 
réserve de pérennité de la part d'une IPDP en financement mixte, 

On remarquera d'ailleurs que la Commission d'experts avait proposé qu'en cas de 
liquidation partielle, la garantie de la collectivité publique se traduise par le versement à 
l'institution de prévoyance de la part de la prestation de sortie non capitalisée, ainsi que 
du montant du déficit technique spécifique affectant le'collectif d'assurés restant en cas 
de liquidation partielle (art. 72b al. 4 du projet de loi de la Commission d'experts). Il est, 
à cet égard, contradictoire que le Conseil fédéral exige la capitalisation intégrale à 
trente ans, tout en supprimant l'obligation de couvrir les déficits de l'institution de 
prévoyance découlant de restructurations de la fonction publique. Qui veut le plus 
devrait logiquement pouvoir le moins. 

En définitive, il semble que le projet de loi du Conseil fédéral propose un vol à vue sans 
véritables instruments de bord, qui sera rempli de surprises et d'imprévus, et dont les 
atterrissages d'urgence sont programmés d'avance. Nul n'est besoin d'être un 
spécialiste de la science actuarielle et des systèmes financiers complexes pour le 
comprendre. 

L'incohérence de la proposition fédérale est d'autant plus surprenante que les cantons 
ont d'ores et déjà pris des mesures pour assurer la solidité à long terme de leurs IPDP. 

c. Les mesures prises à Genève 

9. Le canton de Genève a, pour sa part, déjà initié les mesures de réorganisation 
nécessaires pour faire face au choc démographique pour ses Caisses de pension 
fonctionnant selon le système financier mixte : la CIA et la CEH. 

Fort du constat que le rapport pensionnés / actifs se réparti, pour des raisons 
historiques, de manière différenciée dans les deux plus importantes institutions de 
prévoyance du canton, le Conseil d'Etat a initié la fusion, non seulement de leur 
structure mais surtout de leur plan de prestations et le regroupement, au sein d'un 
même collectif, de l'ensemble de leurs assurés. 

L'effet de ce regroupement sera double : 

a. Les écarts démographiques issus du passé seront immédiatement compensés par 
une consolidation globale des effectifs d'actifs et de pensionnés. Le rapport 
démographique se situera alors au niveau de la moyenne pondérée des rapports 
actuels des deux caisses. 



b. L'autre effet sera prospectif : les éventuelles variations d'évolution d'effectifs se 
compenseraient automatiquement, si elles devaient se faire dans une direction 
opposée entre la CIA et la CEH. 

Au vu de ce nouveau collectif d'assurés et dans le cadre du système financier adéquat 
proposé par la commission d'experts, des études projectives seront effectuées de 
manière à déterminer si des mesures doivent être prises, et leur étendue, pour assurer 
la solidité financière de ce nouveau plan. 

10. Les projections d'ores et déjà établies pour les Caisses de pension publiques 
genevoises montrent l'ampleur des efforts financiers à accomplir déjà pour atteindre les 
objectifs fixés partes art. 72a et ss LPP, dans le cadre de système financier mixte. 

Les premières projections laissent apparaître en effet qu'un effort financier à hauteur 
de CHF 950 millions serait nécessaire pour assurer, à 20 ans, le respect du modèle du 
système financier proposé par la commission d'experts par la CIA. La CEH devrait faire 
un effort financier de l'ordre de CHF 570 millions pour s'y conformer sur la même 
durée. 

11. L'effort supplémentaire à accomplir pour la recapitalisation intégrale voulue par le 
Conseil fédéral correspond, en définitive, aux montants nécessaires à la 
recapitalisation immédiate des Caisses publiques genevoises, sans tenir compte des 
efforts de financement futurs nécessaires en raison de l'évolution démographique. Cet 
effort supplémentaire de recapitalisation serait, selon le projet de Message, à la charge 
exclusive du canton. En effet, le projet de Message indique (ch. 4.3.3) "vu l'importance 
des sommes en jeu, la participation financière des assurés et/ou des pensionnaires 
paraît irraisonnable et H faut partir du principe que l'éventuel refinancement complet est 
entièrement à charge de la Collectivité publique en question". 

12. Cette recapitalisation a, selon le message du Conseil fédéral, un coût de l'ordre de 
CHF 28 milliards, au niveau national, si le refinancement est assuré par 30 
amortissements. Ce coût n'inclut toutefois pas la nécessaire constitution d'une réserve 
de fluctuation de valeur. Sauf à risquer de devoir entrer en assainissement dès la fin du 
délai transitoire de 30 ans, toutes les IPDP se devront de constituer une réserve de 
fluctuation de valeur d'environ 15%. Il en* résulte un besoin de financement additionnel 
de l'ordre de CHF 14 milliards. Amortie sur 30 ans, il en résultera un besoin financier 
supplémentaire. Globalement, le refinancement complet des IPDP devrait coûter un 
peu plus de CHF 50 milliards au cours des 30 années à venir. 

13. Notons que les statistiques à fin 2005 des IPDP sont révélatrices (ch. 2.2.1). Ce sont 
les plus grandes IPDP cantonales et communales, représentant la majorité des 
assurés et des engagements, qui appliquent des systèmes financiers mixtes et qui 
présentent donc, en capitalisation intégrale, l'essentiel du découvert (15 milliards sur 
16,2 milliards). 

Le poids de la recapitalisation intégrale est ainsi très inégalement réparti au plan 
régional. Or, ce sont les mêmes régions qui connaissent déjà des difficultés financières 
prononcées. 



CONCLUSIONS 

14. L'effort demandé par le Conseil fédéral implique la mobilisation d'un montant de CHF 
16 milliards pour les cantons et certaines villes, selon les chiffres à fin 2005. Si l'on tient 
compte de la nécessaire constitution d'une réserve de fluctuation de valeur et de la 
durée d'amortissement, les sommes à mobiliser s'élèveraient à plus de CHF 50 
milliards. 

Si un certain nombre des cantons, qui ont une bonne situation financière, peuvent juger 
cet effort possible, d'autres, notamment en Suisse Romande, ne pourront pas mener 
de front l'assainissement de leurs finances, et en même temps, recapitaliser 
intégralement leurs Caisses de pension. 

15. Or, cet effort financier n'est ni justifié ni justifiable dès lors qu'il n'est ni indispensable ni 
nécessaire pour permettre aux IPDP de faire face au choc démographique engendré 
par le vieillissement de la population. 

16. Le maintien du système financier mixte proposé par les art. 72a à 72e, ainsi que de 
l'art. 12f relatif aux rapports à fournir par le Conseil fédéral de manière à pouvoir 
réévaluer la situation dans 10 ans est une mesure suffisante pour assurer que les IPDP 
pourront faire face au vieillissement de la population et au choc démographique à 
venir. 

17. Toutefois l'art. 72a, al. 3 relatif à la distribution de fonds libres et à la dissolution de la 
réserve de pérennité en cas de liquidation partielle doit être revu, voire supprimé. 

18. Cette manière de procéder aura un triple avantage : 

a. Les paramètres applicables au système financier mixte conduisent à une 
recapitalisation et va dans la direction souhaitée par le Conseil fédéral et le 
Parlement. 

b. Elle permet aux cantons qui ont entamé des plans de restructuration pour les 
années à venir de ne pas tout remettre en cause immédiatement et de se 
préparer à l'heure du bilan dans dix ans. Le Conseil fédéral pourra, à cet 
égard, suggérer dans son Message aux collectivités publiques concernées 
d'aller plus loin, sans toutefois créer une contrainte juridique immédiate. 

c. Elle permet également aux IPDP de créer ou consolider une réserve de 
fluctuation de valeurs, préalable et indispensable à une recapitalisation 
intégrale, en tenant compte des risques de volatilité des marchés. En effet, 
sans la constitution d'une telle réserve de fluctuation de valeurs, tout devra 
être rediscuté et renégocié à chaque baisse boursière. Chacun a encore à 
l'esprit le cas du canton de Berne qui avait cru résoudre tous ses problèmes 
(recapitalisation à 100%) en versant CHF 1 milliard en 2000 et qui a 
réintroduit sa garantie étatique deux ans plus tard à cause des baisses 
boursières en 2001 et 2002. 
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Delémont, le 2 octobre 2007 

Financement des institutions de prévoyance de droit public 
Consultation 

Madame, 
Monsieur, 

Par la présente, le Gouvernement de la République et Canton du Jura vous transmet sa réponse 
dans le cadre de la procédure de consultation citée en marge. 

Le Gouvernement souscrit au système de financement mixte avec maintien d'un objectif de 
couverture différencié (capitalisation partielle) tel que proposé, en ce sens qu'il vise à stabiliser les 
institutions de prévoyance de droit public en les obligeant à prendre des mesures 
d'assainissement dès que les degrés de couverture de référence ne seront plus atteints. 

En revanche, il n'adhère pas à l'obligation de recapitalisation complète à l'issue du délai de 30 ans 
pour les raisons suivantes. 

Le projet de loi oblige à recapitaliser dans ce délai, mais ne prévoit pas de plan de recapitalisation. 
Il n'y a aucune mesure concernant la procédure à suivre ni aucune règle obligeant les IPDP à 
combler progressivement le déficit de couverture. Ainsi, on se retrouvera à l'échéance du délai de 
30 ans, avec des degrés de couverture toujours inférieurs à 100% et, par conséquent, la 
recapitalisation sera mise à charge des générations futures. La solution proposée n'est donc pas 
cohérente. Au cas où elle serait retenue contre notre avis, il faudrait absolument prévoir un plan de 
recapitalisation à soumettre à l'approbation de l'autorité de surveillance. 

Une simple recapitalisation des IPDP à hauteur de 100 % ne suffit pas à elle seule à résoudre 
l'ensemble des problèmes posés aux corporations de droit public en matière de prévoyance. 
D'autres mesures doivent être prises pour arriver à maintenir sur le long terme ce degré à 100%. Il 
est nécessaire de disposer d'une réserve de fluctuation de valeurs et d'analyser, à l'aide de 
projections, si le financement de l'institution de prévoyance est suffisant pour garantir l'équilibre 
financier à long terme. 
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Une obligation de recapitaliser présente une lourde charge pour notre Canton. L'Etat jurassien 
devrait injecter dans sa caisse de pensions une somme de l'ordre de 150 mio de francs, à laquelle 
il conviendrait de rajouter plus de 160 mio au titre de réserve de fluctuation de valeurs. 

Les conséquences macro-économiques d'un refinancement massif des IPDP n'ont pas été 
examinées. Un afflux massif de capitaux placés sur les marchés des obligations, des actions, de 
l'immobilier ne saurait demeurer sans conséquences ni pour l'économie en général, ni pour les 
corporations publiques, assurés, pensionnés et/ou contribuables par lesquels ces nouveaux 
capitaux seraient fournis. Par ailleurs, dans l'éventualité d'un versement important par une 
corporation publique au profit d'une IPDP, celle-ci investirait cet argent conformément à l'allocation 
stratégique de sa fortune. Ainsi, il est fort probable que la majeure partie de ce montant serait 
investi à l'étranger, ce qui, au-delà de l'aspect politico-économique, induirait également un 
sentiment de frustration de la part de la population. 

Le Gouvernement préfère la solution proposée par la CSSS-N et admet le bien fondé des mesures 
contraignantes qu'elle contient, à savoir, essentiellement : 

• l'obligation du maintien de l'objectif de couverture différencié, étant entendu que les caisses de 
pensions doivent tendre à terme à un degré de couverture de 100%; 

• la précision de la garantie de la corporation de droit public; 

• l'institution obligatoire des réserves de fluctuation et de pérennité; 

• l'interdiction pour une institution déjà capitalisée à 100% de revenir à un système de 
capitalisation partielle; 

• l'indépendance économique, financière et administrative des IPDP, dès lors que la garantie de 
la corporation publique tombe; 

• ia liberté du maintien d'un système de financement mixte tant et aussi longtemps que les 
résultats accumulés par l'IPDP elle-même (y compris une réserve de fluctuation suffisante) ne 
lui permettent pas de renoncer à la garantie fournie par la corporation de droit public; 

• l'indépendance et le renforcement des autorités de surveillance. 

Enfin, le Gouvernement salue le fait que les notions de "capitalisation partielle" et "garantie de 
l'Etat" sont définies et précisées dans le projet de modification. 

Pour le surplus, nous vous renvoyons aux réponses fournies dans le questionnaire ci-après. 

Nous vous remercions de nous avoir associés à la présente procédure de consultation. 

Nous vous prions d'agréer. Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉRUBLIQUE ÖT CANTON DU JURA 

SigismoncMiacquod 
Chancelier d'État 
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F i n a n c e m e n t d e s i n s t i t u t i o n s de d r o i t p u b l i c 

P r o c é d u r e de c o n s u l t a t i o n 

Questions du Conseil fédérai sur le projet mis en consultation 

1. Modèle de financement « objectif de couverture différencié » 

1.1 Soutenez-vous le principe consistant à aligner les conditions-cadre des institutions de 
prévoyance de droit public (ci-après IPDP) sur celles des institutions de prévoyance de droit 
privé ? 

• oui ^ non D pas de réponse 

Remarques: 

La question est mal formulée car les conditions cadres des IPDP sont déjà alignées avec celles des 
institutions de prévoyance de droit privé en tout ce qui ne concerne pas leur financement. 

La réponse est non en ce qui concerne l'abandon du système de financement mixte à la fin d'une 
période de trente ans, en raison même de la garantie octroyée par les corporations publiques et de 
la pérennité de ces dernières. 

La réponse pourrait être oui, s'agissant du modèle de financement avec objectif de couverture 
différencié issu du rapport des experts au sens où il est résumé dans le premier encadré des 
questions complémentaires de la CSSS-N. 

1.2 Soutenez-vous le principe consistant à autoriser seulement les IPDP ayant, à l'entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation prévue, un degré de couverture inférieur à 100 % à conserver le 
système de capitalisation partielle et à obliger les IPDP ayant un degré de couverture supérieur 
à 100 % à être gérées selon le système de capitalisation complète (cf. al. 4 en corrélation avec 
l'art. 72a, al. 1, LPP)? 

^ oui n non D pas de réponse 

Remarques: 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/01662/01664/index.html?lang=fr


1.3 Soutenez-vous le modèle de financement proposé, à savoir un taux de couverture cible 
différencié, dans lequel, pour les IPDP en capitalisation partielle, les capitaux des rentiers sont 
toujours couverts à 100% et les taux de couverture constatés à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation, soit les engagements envers les assurés actifs (DCUctifs) ou envers tous 
les assurés (DCIgiobai), ne doivent plus être abaissés sans que des mesures d'assainissement 
soient prises ? 

K oui D non D pas de réponse 

Remarques: 

Il y aurait lieu toutefois d'exiger un degré de couverture minimum de l'ordre de 80 à 90 %. 

1.4 Approuvez-vous les conditions proposées pour la capitalisation partielle à l'art. 72a, al. 1, LPP 
(garantie de l'Etat et plan de financement visant à garantir l'équilibre financier à long terme 
[maintien des différents degrés de couverture]) ? 

oui D non D pas de réponse 

Remarques: 

1.5 Garantie de l'Etat: approuvez-vous les conditions-cadre proposées pour les motifs de 
réalisation et l'étendue de la garantie ? 

Motifs de réalisation (obligation de prestations pour la collectivité publique en cas de) : 

- prestations de vieillesse, de risque ou de sortie non couvertes dues ; 

- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés sort ; 
- découvert consécutif à une liquidation partielle si un collectif d'assurés reste (taux 

inférieur au DCIgiobai) ; 
- engagement rémunérateur dès le moment de la réalisation. 

Etendue de la garantie : 
- prévoyance légale et prévoyance étendue ; 
- tous les employeurs (publics et privés) ; 
- découverts existants au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation ; 
- possibilité de limitation de la garantie par des degrés de couverture de départ, dans 

le sens où si ces derniers ne sont plus atteints cela motive des assainissements 
futurs et non une extension de la garantie. 

oui n non n pas de réponse 



Remarques: 

1.6 Liquidation partielle : êtes-vous d'accord avec le concept proposé pour la liquidation partielle, 
lequel autorise à s'écarter du pnncipe du financement complet du collectif d'assurés sortant dans 
les deux cas suivants : 

l'IPDP cédante et l'IPDP reprenante conviennent que le collectif d'assurés à transférer ne doit 
être financé que jusqu'au degré de couverture de l'IPDP reprenante ; 

les découverts actuariels réels qui ne sont pas couverts par une garantie de la collectivité 
publique pourront à l'avenir être transférés, comme c'est le cas pour les institutions de 
prévoyance de droit privé. 

K oui n non D pas de réponse 

Remarques: 

2. Capitalisation complète 

2.1 Etes-vous d'accord avec l'objectif de base, à savoir que les IPDP doivent être entièrement 
recapitalisées dans un délai maximum de 30 ans ? 

n oui ^ non D pas de réponse 

Remarques: 

Une capitalisation complète permet à terme à l'Etat de retirer sa garantie. Toutefois, la solution 
proposée ne nous convainc pas, notamment le délai imposé pour y arriver. Nous vous renvoyons aux 
remarques générales formulées dans le courrier précédant ce formulaire et aux compléments ci-
après. 

1. Pénalisation d'une seule génération d'assurés et de contribuables 

Fixer un tel délai contraignant pour l'abandon du système de financement mixte, engendre un grand 
risque de faire payer à une seule génération d'assurés, en leur double qualité de cotisant et de 
contribuable, la totalité des mesures liées à un changement complet de philosophie de la législation. 

En effet, les mêmes personnes pourraient fort bien cumuler les qualités d'assuré de l'une de ces 
institutions soumise à un plan de refinancement et de contribuable. Elles pourraient donc fort bien être 
appelées à contribuer, d'une part, directement à un plan d'assainissement en leur première qualité 
d'assurés et, d'autre part, devoir participer indirectement au refinancement d'une ou plusieurs IPDP 
par le biais de la hausse de leurs impôts. 

Le rapport accompagnant le projet mentionne que les bénéficiaires de rentes, qui ont fréquemment 
participé à un financement insuffisant durant leur carrière, ne peuvent participer au refinancement 
d'une IPDP que sous la forme de la suspension de leur droit à l'indexation des rentes. Il ne relève par 
contre pas suffisamment la rupture de la solidante intergénérationnelle en défaveur des citoyens actifs 
qui en résulte directement. 



2. Les effets positifs escomptés par l'aiout d'un délai de 30 ans à la solution des experts 

La similarité de l'argumentation entre les deux rapports accompagnant aussi bien le rapport des 
experts que le présent projet de loi ne laisse paraître aucun argument tranchant en ce sens. 

3. Absence de cohérence du proiet proposé 
Il nous semble incohérent de suggérer aux IPDP de constituer une réserve de fluctuation de valeurs à 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et de ne pas maintenir la garantie de l'Etat jusqu'à ce que l'IPDP 
entièrement capitalisée en dispose également. 
Il s'agit : 
- soit d'une incohérence du projet susceptible en cas de mauvaises années boursières de faire 

replonger les IDPD dans une nouvelle phase d'assainissement à laquelle elles auront à faire face, 
seules, directement après la cessation de la garantie ; 

- soit d'une sous-évaluation caractéhsée des coûts du projet de loi dans une mesure égale à la 
somme des réserves de fluctuation de valeurs de l'ensemble des IPDP non totalement capitalisées 
lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

4. Insuffisance d'analyse des effets macro-économiques et sociaux du proiet soumis à consultation 

Les conséquences macro-économiques d'un refinancement massif des IPDP n'ont pas été 
sérieusement examinées. Or à l'évidence un afflux massif de capitaux placés sur les marchés des 
obligations, des actions, de l'immobilier ne saurait demeurer sans conséquences pour l'économie. 

Lorsque le rapport accompagnant le projet de loi mentionne la persistance actuelle des taux bas 
au sujet de l'emprunt fréquemment utilisé par la corporation publique pour refinancer son IPDP (au 
point 7.1,2.3 à la page 27 au sujet des conséquences économiques des modes de refinancement), il 
ne se préoccupe nullement des conséquences des futures augmentations possibles de ces taux. 

Ni les impacts macroéconomiques sur la capacité d'épargne et de consommation ainsi que sur la 
capacité contributive d'une génération d'assurés/contribuables victimes de ce cumul de qualités 
(contribuable et assuré), ni les effets qu'ils entraîneront immanquablement sur les finances des 
corporations publiques, ne paraissent avoir été estimés de manière approfondie dans le rapport qui 
accompagne le projet. 

On ne saurait augurer de la situation conjoncturelle à la date de l'entrée en vigueur de la loi. Il 
pourrait en résulter de fortes variations en ce qui concerne les coûts réels lors de sa mise en 
application. 

Le rapport d'accompagnement n'est pas suffisamment explicite en ce qui concerne les conséquences 
économiques du projet, ce qui risque de laisser les padementaires démunis pour en estimer les effets 
à long terme. 

2.2 Soutenez-vous l'obligation pour le Conseil fédéral de fournir tous les dix ans au Parlement un 
rapport sur la situation financière des IPDP afin de pouvoir, le cas échéant, corriger le délai 
nécessaire pour la capitalisation complète ? 

K oui D non n pas de réponse 



Remarques: 

Rien ne s'oppose pas à ce que le Conseil fédéral fasse le point tous les dix ans au sujet de l'état du 
financement des IPDP. Toutefois, dès lors que l'obligation pour les IPDP à quitter le système de 
financement mixte est contestée, un tel état de situation ne peut être fait dans le but de corriger un 
délai devenu par hypothèse sans objet. 

3. Aspects institutionnels 

3.1 Soutenez-vous l'autonomisation juridique, financière et administrative proposée pour les IPDP et 
pour l'autorité de surveillance, ainsi que leur séparation de l'administration publique ? 

•'/) K oui 2) K non G pas de réponse 

Remarques: 

1) Pour les autorités de surveillance, une telle indépendance s'impose absolument si on veut leur 

permettre d'exercer leur contrôle sur les IPDP comme elles le font sur les institutions de droit privé, 

2) Pour les IPDP une autonomisation va de pair avec un abandon de la garantie de l'Etat. Tant et 
aussi longtemps que l'Etat octroie sa garantie à l'institution de prévoyance et que cette dernière vaut 
pour tous les employeurs (publics et privés), il est, à notre sens, normal que l'Etat décide du 
financement et des prestations et pas uniquement de l'un ou l'autre de ces deux éléments. 

3.2 Soutenez-vous la séparation des compétences entre la corporation de droit public et l'organe 
suprême en ce qui concerne les règles valables pour les IPDP ? 

^ oui n non n pas de réponse 

Remarques: 

3.3 Soutenez-vous l'idée de laisser les IPDP soumises à l'obligation de cotiser envers le Fonds de 
garantie ? 

oui n non n pas de réponse 

Remarques: 

A condition que le taux de cotisation soit adapté à la réalité de la couverture et des prestations dont 
elles peuvent effectivement bénéficier. 
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Financement des institutions de prévoyance de droit public 

Questions complémentaires de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil National (CSSS-N) posées aux destinataires de la consultation 

Compléments à la question 2 (capitalisation complète) du Conseil fédéral 

Etant donné le coût élevé qui pourrait résulter d'un refinancement complet dans les 30 ans pour les 
caisses présentant un découvert important - celui des 25 caisses ayant une couverture inférieure à 
90 % s'élève à plus de 15 milliards de francs - , on peut se demander s'il ne faudrait pas préférer un 
autre modèle de financement. La commission d'experts instituée par le Conseil fédéral avait dans ce 
sens examiné d'autres modèles et recommandé l'un d'entre eux (http://wvyw.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7813.pdf). 

Variante principale de la CSSS-N et de la commission d'experts : modèle « financement mixte 
et objectif de couverture différencié » 

A. Dans ce contexte, pouvez-vous approuver comme alternative au refinancement complet dans les 
30 ans, un modèle de refinancement sans délai fixe pour la capitalisation partielle, le « financement 
mixte et objectif de couverture différencié » (voir, dans le rapport, le ch. 5.2.4 surtes systèmes de 
financement), c'est-à-dire, à la différence du projet du Conseil fédéral, ne pas limiter la durée pendant 
laquelle le modèle serait autorisé ? 

A la différence du modèle du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance dont le degré de 
couverture est inférieur à 100 % doivent pouvoir continuer à être gérées, pour une durée illimitée, 
selon le système de la capitalisation partielle. Ce qu'il faut, c'est respecter la règle générale consistant 
à ne pas tomber à un degré de couverture inférieur ; en d'autres termes, dans ce cas, prendre 
automatiquement des mesures d'assainissement. L'objectif de la capitalisation complète et ainsi 
l'alignement sur les institutions de prévoyance de droit privé sont donc maintenus. Par contre, il n'y a 
pas de date butoir pour la recapitalisation complète. 

L'hypothèse est que les institutions de prévoyance ayant un degré de couverture supérieur à 90 % (12 
sur les 37 en découvert) se fixeront comme objectif la capitalisation complète. Pour toutes les caisses 

mailto:sgk.csss@pd.admin.ch
http://wvyw.newsservice.admin.ch/NSBSubscriber/messaqe/attachments/7813.pdf
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prenant cette décision (parmi lesquelles ifpeut aussi figurer des caisses dont le degré de couverture 
est inférieur à 90 %), la durée de la phase de transition doit être fixée. Les autorités de surveillance 
recevront un plan précisant les mesures prises à cet effet (financement, répartition des charges 
financières supplémentaires, etc.). 

Pour tous les autres cas, c'est-à-dire pour les IP qui resteront gérées selon le système de la 
capitalisation partielle et donc conserveront un financement mixte, l'objectif de couverture doit être 
différencié. Mais dans ce cas aussi, l'IP présentera à l'autorité de surveillance un plan de financement 
détaillé (y compris la règle contraignante des garanties publiques pour le découvert). Au moment où 
ces dispositions entreront en vigueur, chaque IPDP fixera le degré de couverture global et le degré de 
couverture pour les assurés actifs, étant entendu que la priorité est de couvrir à 100 % les 
engagements relatifs aux rentes. Ce dernier point est intéressant dans le sens que ces engagements 
seront couverts même en cas de vieillissement de la population. Les deux degrés de couverture ne 
devront plus, ensuite, tomber plus bas que les degrés de départ qui ne doivent pas être inférieurs à 
80 %. 

Avantages : ce modèle permet une stabilité financière et accroît l'intérêt d'un refinancement complet 
En même temps, il tient compte des différences à la fois en termes de situation initiale des IPDP et de 
marge de manœuvre financière des collectivités publiques. 

OUI D non D pas de réponse 

Remargues: 

Se référer aux remarques formulées à rencontre du délai de 30 ans pour une recapitalisation intégrale 
dans la première partie du questionnaire. 

Sous-variante : 

A. 1. Estimez-vous qu'il faut prévoir des dispositions spéciales pour les IPDP présentant un découvert 
particulièrement important ? 

Doui (El non n pas de réponse 

Remarques: 

La réponse est non si on veut fixer des minima de capitalisation sans tenir compte de la situation 
initiale au moment de l'entrée en vigueur de la loi, car la variante de la CSSS-N répond complètement 
à cette problématique 

Sous-variante : 

A. 2. Faut-il obliger les IPDP en capitalisation partielle - en particulier les années où les rendements 
sont bons - à affecter les excédents au capital de couverture, après avoir alimenté les provisions 
nécessaires (réserves de fluctuation, etc.), et, en même temps, à relever l'objectif de couverture ? 

Doui 

Remargues: 

non D pas de réponse 



la variante de la CSSS-N et les normes actuelles fixent déjà des règles suffisamment contraignantes 
en la matière 

B. Avez-vous d'autres remarques par rapport aux propositions législatives du Conseil fédéral ? 

D oui non D pas de réponse 

Remarques: 
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