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Sehr geehrte Frau Stocker 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Anhörung zum Entwurf des Berichts zur 

Zukunft der 2. Säule Stellung zu nehmen. 

Ich erlaube mir, auf die besondere Stellung unserer Antwort hinzuweisen, insofern sie die 

gemeinsame Haltung der am Vorsorgeforum beteiligten Fachverbände sowie des 

Arbeitgeberverbands wiedergibt. 

Es handelt sich um folgende Verbände und Personen: 

Schweizerischer Arbeitgeberverband, vertreten durch Prof. Roland Müller, Mitglied der 

Geschäftsleitung 

Schweizerische Aktuarvereinigung, vertreten durch Arnold Schneiter 

Schweizerische Bankiervereinigung, vertreten durch Angela Knuchel und Mireille Tissot 

Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, vertreten durch Urs Bracher, Sekretär 

Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP, vertreten durch Hanspeter Konrad, Direktor 

Schweizerischer Versicherungsverband, vertreten durch Andreas Zingg, Swiss Life 

Vorsorgeforum, vertreten durch Peter Wirth, Geschäftsführer. 

Die Stellungnahme des Vorsorgeforums stellt die gemeinsame Meinungsäusserung der genannten 

Verbände dar und gibt damit Aufschluss zu den übereinstimmenden Antworten auf die gestellten 

Fragen. 
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Im Einzelfall bestehen naturgemäss Differenzen zu den Fragebogen der beteiligten Verbände. Wenn 
aber die Kreuze nicht in allen Fällen gleichermassen bei „eher ja" oder „eher nein" angebracht 
wurden, so ist das insofern zu relativieren, als es sich dabei in vielen Fällen bloss um den subtilen 
Unterschied zwischen einem „ja, aber" und einem „nein, aber" zu einer Frage handelt, die in der 
Regel differenzierter beantwortet werden müsste. Diesen Unterschieden sollte deshalb nicht allzu 
viel Gewicht beigemessen werden. Die intensiven Diskussionen unter den Beteiligten haben bei den 
zentralen Themen ein hohes Mass an Übereinstimmung ergeben. Entsprechend darf die 
Stellungnahme als Ausdruck für die gemeinsame Beurteilung des Berichts sowie seiner 
Lösungsvorschläge durch die Fachverbände und den Arbeitgeberverband betrachtet werden. 

Prioritäten 

Der Bericht wird übereinstimmend als mehrheitlich sachkundige Darstellung der sich stellenden 
Fragen über die Weiterentwicklung der 2. Säule betrachtet. Vermisst wird teilweise eine Gewichtung 
der aufgeworfenen Fragen resp. eine Priorisierung ihrer Behandlung. Übereinstimmung besteht 
darin, dass der Frage des Umwandlungssatzes höchste Dringlichkeit zukommt. Damit verbunden ist 
das Problem der Mindestquote. Obwohl nicht eigentlich eine Frage der beruflichen Vorsorge, nimmt 
sie doch in der aktuellen politischen Konstellation eine Schlüsselstellung ein, weshalb eine rasche 
Klärung als Voraussetzung für die Weiterentwicklung der BV anzusehen ist. 

Mit freundlichen Grüssen 
Vorsorgeforum 

Peter Wirth 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Vorsorgeforum 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der Kammer der Pensionskassen-
Experten werden die Ausführungen zum „Anrechnungsprinzip" (1.7.3) begrüsst und 
die zum Ausdruck kommende Einschätzung allgemein geteilt. 

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

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

m • 

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

m • 

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

s • 

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

• m 

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

• m 

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

überobligatorische Altersguthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• m 

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

• s 

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

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



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

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

. 
IS.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei ^ 

Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

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

Bemerkungen: 

Als zentrale Fragen in diesem Kapitel werden jene zu Kapitalbezug und 
Kapitalvorbezug zur Wohneigentumsförderung erachtet. Die damit jeweils 
verbundenen kritischen Aspekte sind den Verbänden durchweg bewusst. Trotzdem 
sind sie der Meinung, dass sich im jetzigen Zeitpunkt eine grundsätzliche Änderung 
der geltenden Regelung nicht aufdrängt. Weder zum Kapitalbezug als Altersleistung 
noch beim Vorbezug für Wohneigentum liegen eindeutige Erkenntnisse über damit 
verbundene, gravierende Probleme vor. 

Kapitel 3: Kasseniandschaft 

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

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

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

Bemerkungen: 

Die Vielfalt an Lösungen und Systemen in der BV mag die Übersicht und allenfalls 
wünschenswerte Einheitlichkeit beinträchtigen, sie führt auch zu erheblichen 
Differenzen in der Vorsorge der einzelnen Versicherten. Eine Einheitskasse würde 
jedoch dem betrieblichen Vorsorgegedanken diametral entgegenstehen und sich 
nur schwer mit dem Gedanken unternehmerischer Sozialpolitik vereinbaren lassen. 
Der Vorschlag wird deshalb abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wird die Idee, eine 
Minimalgrösse für Pensionskassen vorzuschreiben. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

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

• 

• 

20. Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4,4.1.3)? 

Bemerkungen:! 

Die Verbände haben ihre Argumente gegen die freie PK-Wahl in den vergangenen 
Jahren wiederholt dargelegt. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. 

Zu kurz kommt die Frage der Weiterentwicklung der Wahlmöglichkeiten der 

• 



Destinatäre bezüglich Leistungsplan und Anlagestrategie. Sie dürfte in Zukunft 
zweifellos an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
verschärften lAS-Regelungen und der Reaktion international tätiger Unternehmen 
auf diese Entwicklung. 

Kapitel 5: Parität 

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

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

• 

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

Bemerkungen:! 

Die „grossen Sammeleinrichtungen" haben in den vergangenen Jahren erhebliche 
Anstrengungen unternommen, um den nicht leicht nachzukommenden 
Anforderungen an ein faires Wahlprozedere für die Stiftungsräte zu genügen. 
Allenfalls könnte die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Sammeleinrichtungen und den Fachverbänden einen gesamtschweizerischen 
Standard im Sinne des Best Practice-Ansatzes erarbeiten. Dieser sollte für alle 
überbetrieblichen Sammeleinrichtungen gelten. 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

• 

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

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

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

Bemerkungen: 

Es besteht die übereinstimmende Meinung, dass die Anlagelimiten nicht anzupassen 
sind. Als Leitplanken für die Anlageverantwortlichen erfüllen sie ihren Zweck, 
gleichzeitig ist das System ausreichend flexibel, um Abweichungen aufzufangen. Zu 
den beiden Fragen „Securities Lending" und „Kreditderivate" braucht es ebenfalls 
keine neue Regulierung. Eine Fachinformation, welche im Wesentlichen auf die 
wichtigsten Risiken aufmerksam macht, könnte hingegen sinnvoll sein. 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

• 



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

• Kl 

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

• m 

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

• m 

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

• lEI 

Bemerkungen: 

Wertschwankungsreserven sollten weiterhin als Reserveposition behandelt werden. 
Es scheint nicht zweckmässig, eine Unterdeckung bereits bei ungenügenden 
Reserven auszuweisen. Der eigentliche Zweck der Reserven würde damit verfälscht. 

Die Berechnung des ökonomischen Deckungsgrads für interne Zwecke ist sinnvoll, 

entsprechende Vorschriften sind es hingegen nicht. 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

Kl • 

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

• lEI 

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

• lEI 

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

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

• El 

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

• El 

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

• K 

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

• K 

40. Sind Sie für eine Konzentration auf die ertragsbasierte Methode (8.4,4.4)? El • 
41. Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 

Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4,5)? 
• El 

42. Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? 0 • 
Bemerkungen:] 

Die berufliche Vorsorge ist auf die Versicherungsgesellschaften und deren 



Vollversicherungslösung angewiesen. KMU und Kleinstbetriebe wünschen solche 
Lösungen, und dies offensichtlich wieder in zunehmenden Masse. Es ist zu 
vermeiden, dass die Versicherungsgesellschaften mit gesetzlichen Verboten und 
Regulierungen aus dem Markt gedrängt werden. Die Gesellschaften müssen für die 
Übernahme der Risiken und das Bereitstellen von Solvenzkapital angemessen 
entschädigt werden. 

Eine Neufestlegung der Mindestquote unter Berücksichtigung des Solvenztests (SST) 
wird nicht als zielführend erachtet. Die Streitpunkte würden damit bloss 
verschoben. 

Wegen der engen politischen Verknüpfung dieser Frage mit der Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes erscheint eine rasche Bereinigung und Beilegung der 
Diskussion höchst wünschenswert. Übereinstimmend wird die Paketlösung 
„Transparenz plus" als der dafür bestgeeignete Weg angesehen. 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

• 

44, Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9,4,1,2)? • 

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

46. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9,4.1,4)? 

• 

• 

47, Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4,1,5)? • 

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

• 

49, Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9,4.1,7)? 

50, Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9,4.2,2)? 

• 

51. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9,4,2,3)? 

• 

52. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2,4)? 

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

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

• 

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

• 



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

57. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfiiessen, zu finanzieren (9,4,3,3,1)? 

58. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3,2)? 

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

• 

• 

E 
• 

• 

• 

• 
• 

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

61. Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4,4,3)? 

• 

Bemerkungen:! 

Die Notwendigkeit einer erneuten Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist 
unbestritten. Der vielfach im Bericht erwähnte Zielwert von 6,4% erscheint jedoch 
im Lichte der aktuellen Entwicklung als eindeutig zu hoch. Die damit verbundene 
Sollrendite von über 4% ist bei den gegebenen Kapitalmarktverhältnissen für einen 
Mindestsatz unrealistisch. 

Unbestritten ist ebenfalls, dass dessen Festlegung nicht àmdn das Parlament 

erfolgen soll. Entgegen anderslautenden Behauptungen handelt es sich eben nicht 

um eine politische Grösse. 

Die Fragestellung in 49 ist irreführend. Es ist im Rahmen des gesetzlichen 

Mindesterfordernisses Sache des Stiftungsrates, den Umwandlungssatz festzulegen, 

nicht aber den Mindestumwandlungssatz. Dies wäre auch nicht der Fall, wenn der 

Umwandlungssatz gänzlich in die Kompetenz der Stiftungsräte gelegt würde, was als 

Alternative zu einer Festlegung qua Verordnung durchaus diskutabel wäre. 

Für eine Senkung des Umwandlungssatzes bestehen zwei grundsätzliche 

Möglichkeiten: schrittweise Senkung mit flankierenden Massnahmen oder sofortige 

Senkung mit Poollösung. Angesichts der Dringlichkeit der Frage könnten sich die 

Verbände mit beiden Wegen einverstanden erklären. 

Den Umwandlungssatz mit der Erhöhung des Rentenalters zu verknüpfen, dürfte 

jedoch eine Lösung zusätzlich erschweren, wenn nicht von Beginn weg verhindern. 

Wird andererseits der Koordinationsabzug weiter gesenkt, wäre die Koordination 

mit der AHV wohl endgültig in Frage gestellt, was anscheinend auch gegen die 

Intentionen des neuen Departementsvorstehers ginge. Auch wenn die praktische 

Bedeutung der Koordination an Bedeutung verloren hat, so ist doch darauf 

hinzuwirken, dass die Rentenalter in beiden Versicherungszweigen auf gleicher 

Höhe liegen. 

• 



Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

E • 

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

• E 

64. Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10,4,1.3)? 

E • 

Bemerkungen:! 

Trotz aller Vorbehalte dürfte die Festlegung eines Mindestzinssatzes auch weiterhin 
grundsätzlich vorteilhaft sein. Erfolgt diese durch eine allseits akzeptierte und auch 
in der Praxis überzeugende Formel, so wäre dies als Fortschritt zu werten. 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

E • 

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

• E 

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

• m 

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

• E 

69. Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinnchtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11,4,3,2)? 

j—j 

70, Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4,4.2)? 

E • 

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11,4,4,3)? 

E • 

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

• E 

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

Bemerkungen:! 

Der Einbezug heutiger Rentenbezüger in die Sanierungsmassnahmen wird 
abgelehnt. Allfällig ist ein solcher für künftige Renten im überobligatorischen 
Bereich zu prüfen. 



Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

E • 

75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1,2)? 

E • 

76. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12,4,1,3)? 

E • 

77, Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12,4,1,4)? 

E • 

78, Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12,4.1,5)? 

E • 

79, Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12,4,3,2)? 

E • 

Bemerkungen: 

Als Altersleistung sollte für alle Destinatäre der Zugang zu einer Rente offen 

gehalten werden, gerade auch, weil im Ueberobligatorium zunehmend die Tendenz 

in die andere Richtung läuft. 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

81. Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13,3,1.2)? E • 

82. Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13,3,1,3)? 

• E 

83. Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13,3,1,4)? • E 

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

• E 

85, Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13,3.1.6)? 

• E 

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

• E 

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

88. Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1,9)? 

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

• E 

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



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

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

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

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

95, Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13,3.2.4)? 

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

Bemerkungen: 

Sosehr Vereinfachungen im vordringlichen Interesse der BV und ihrer Träger liegen, 
so wenig scheinen die gemachten Vorschläge uns diesem Ziel näher zu bringen. 

• 

Kapitel 14: Transparenz 

97. Teilen Sie die in der Ausgangslage (14,1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

98, Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14,4.1.2)? 

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

Bemerkungen: 

Im Sinne der Transparenz kann es zweckmässig sein, die Vergleichbarkeit unter den 
Vorsorgeeinrichtungen zu erhöhen. Das dürfte vor allem im Interesse der obersten 
Organe liegen, deren Arbeit damit erleichtert wird. Aber auch die Arbeitgeber und 
die Destinatäre dürften Interesse an Vergleichsmöglichkeiten haben, auch wenn 
keine freie Wahl der Pensionskasse besteht. Ein Plus an Transparenz könnte auch 
die Glaubwürdigkeit der 2. Säule stärken. 
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Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule: Anhörung 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Stocker 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Anhörung zum Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule 

Stellung zu nehmen. Im Hinblick auf die zu erstellende politische Reformagenda erlauben wir uns, Ihnen in Ergänzung 

zum ebenfalls ausgefüllten Fragebogen, nachfolgende Bemerkungen zuzustellen. 

Der ASIP erachtet es als notwendig, dass eine Diskussion über die Zukunft der 2. Säule geführt wird. Diese 

Diskussion bietet die Chance, heute wohlüberlegt und besser koordiniert als in der Vergangenheit wichtige 

Weichenstellungen in der schweizerischen Vorsorgepolitik vorzunehmen. Der vorliegende Bericht des Bun-

desrates liefert dazu eine erste Grundlage, stellt jedoch in der aktuellen Fassung noch eine zu breite Auslege-

ordnung ohne Prioritäten und Zielvorgaben dar. Es gilt, die richtigen Stellschrauben (u.a. Finanzierung, Zu-

gangskriterien für Leistungen) zu drehen, solange dies noch Wirkung zeigt. Das Erarbeiten und Verabschie-

den einer politischen Agenda der dringlich zu behandelnden Themen ist daher prioritär. Dies kann durchaus 

im Rahmen einer Gesamtbetrachtung unter Einbezug der AHV erfolgen, darf aber nicht dazu führen, konkrete 

Reformen in der beruflichen Vorsorge aufzuschieben und zu einer Vermischung der ersten und zweiten Säule 

führen. An der bewährten Drei-Säulen-Konzeption ist festzuhalten. Es sind keine fundamentalen Systeman-

passungen notwendig, wie etwa eine Verlagerung der Gewichte von der beruflichen Vorsorge weg hin zur 

AHV. Das bestehende System muss nicht revolutioniert werden. Das BVG soll als Rahmengesetz ausgestaltet 

bleiben. Beim Umfang der Regulierung soll der Entscheidungsspielraum für Führungsorgane eher ausgewei-

tet als eingeschränkt werden, Gestaltungsfreiheiten und Gestaltungsverantwortung sind somit auszubauen. 

Im Vordergrund sollten aus unserer Sicht der das BVG prägende Eckwert „Umwandlungssatz“ sowie die flan-

kierenden Massnahmen für die Sicherstellung des verfassungsrechtlich vorgesehenen Leistungsziels stehen, 

wobei die Diskussion sich an einer realistischen Lagebeurteilung orientieren muss und nicht an politischem 
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oder individuellem Wunschdenken. Um die administrativen Kosten weiter senken zu können, ist für den ASIP 

zudem der Einsatz gegen einen weiteren Regulierungsschub zentral.  

Die 2. Säule sorgt dafür, dass die Versicherten die gewohnte Lebenshaltung in angemessener Weise weiterführen 

können (Art. 113 Abs. 2 lit. a BV). Als Leistungsziel wird nach bisherigem Verständnis angestrebt, dass die Renten von 

AHV und beruflicher Vorsorge unter Anwendung der goldenen Regel zusammen rund 60% des früheren Brutto AHV-

Lohnes erreichen. An dieser Gesamtquote soll grundsätzlich festgehalten werden. Bei der notwendigen Senkung 

des Mindest-Umwandlungssatzes sind deshalb flankierende Massnahmen (z. B. Erhöhung ordentliches Rücktritts-

alter, Senkung Koordinationsabzug, Erhöhung Sparbeiträge, Verlängerung der Ansparphase) unumgänglich. 

Im Sinne dieser Erwägungen stehen für uns folgende Aspekte im Vordergrund: 

Formelles 

Der vorliegende Bericht sowie die vom Bundesrat zu erstellenden Botschaften sollten sich auf die wesentlichsten und 

wichtigsten Fragen konzentrieren. Der Bericht sollte die vordringlich zu lösenden Probleme thematisieren. In einer 

Einleitung können durchaus grundsätzliche Fragen (wie z.B. Rolle der beruflichen Vorsorge; Stellenwert der weiterge-

henden Vorsorge; Bedeutung Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren) behandelt werden. Für diese Hinweise braucht 

es aber keine Lösungsansätze. In den kommenden Monaten muss es darum gehen – zusammen mit den politi-

schen Parteien und den Sozialpartnern – eine tragfähige Lösung zu definieren.  

 

Materielles 

Für den ASIP stehen folgende Themen im Vordergrund: 

 

Priorität 1:  

 Mindestumwandlungssatz 

 Mindestzins 

 Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

 

Priorität 2: 

 Vereinfachung und Kosten 

 

Mindestumwandlungssatz 

Zwischen den versprochenen Leistungen und deren Finanzierung muss ein Gleichgewicht bestehen. Dieses 

Gleichgewicht ist heute gefährdet. Handlungsbedarf besteht daher unserer Meinung nach vor allem im Bereich des 

BVG-Umwandlungssatzes. Der heutige Satz ist zu hoch, wenn man davon ausgeht, dass der dritte Beitragszahler über 

einen längeren Zeitraum quasi ausfällt. Die den heutigen Umwandlungssatz bestimmenden Faktoren - Lebenserwar-

tung und technische Verzinsung - entsprechen nicht mehr der Realität. Bei jeder Pensionierung ergibt sich deshalb ein 

Verlust, der primär von den heutigen aktiven Versicherten, d.h. den Arbeitnehmenden, zu tragen ist. Aufgrund der 

heutigen Grundlagen (BVG und VZ 2010) ist der Satz von 6.8% im Jahre 2014 zu hoch. Auf welches Niveau und in 

welchem zeitlichen Rhythmus der Mindestumwandlungssatz zu senken ist, muss in den kommenden Monaten disku-

tiert werden. Im Vordergrund steht eine rasche Anpassung. 
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Nachvollziehbare Grundlagen für die politische Entscheidungsfindung 

Der ASIP anerkennt die Notwendigkeit transparenter, nachvollziehbarer Grundlagen bezüglich Lebenserwartung und 

Kapitalmarkt-/Wirtschaftsentwicklung. Als Fachverband leistet er seinen Beitrag zur Klarstellung und Transparenz der 

Daten. Aus den vorhandenen repräsentativen und qualitativ hochstehenden Daten (vgl. Bericht) kann der Bundesrat 

aber durchaus allgemeinverbindliche Schlussfolgerungen für die Festlegung des BVG-Umwandlungssatzes ziehen. Es 

braucht keine ergänzenden Analysen. Alle massgebenden technischen Grundlagen in der Schweiz zeigen nachvoll-

ziehbar auf, dass die Lebenserwartung weiterhin zunimmt (vgl. Grafiken im Bericht). Sinngemässe Überlegungen 

gelten für die Finanz- und Zinsperspektiven. Die Zinsen sind zurzeit auf einem historischen Tief und können praktisch 

nicht weiter sinken. Sie werden entweder tief bleiben oder wieder steigen. Wie lange sie noch tief bleiben oder wann 

sie wieder steigen und wie stark, weiss heute niemand. Die meisten Banken und Vermögensverwalter prognostizieren 

schon seit zehn Jahren steigende Zinsen und offensichtlich ist das Gegenteil eingetreten. Es wäre fatal, nur davon 

auszugehen, die Tiefzinsphase sei eine Ausnahmeerscheinung und werde bald wieder korrigiert. Dazu kommt, dass 

steigende Zinsen den Pensionskassen zunächst einmal Verluste bescheren, weil die Obligationen dann aufgrund der 

Bewertungsvorschriften an Wert verlieren. Die Pensionskassen müssen sich so positionieren, dass sie in beiden mög-

lichen Szenarien gut über die Runden kommen. Es darf nicht nur von einem Szenario steigender Zinsen ausgegangen 

werden, und schon gar nicht von einem rein positiven Szenario. Unbestritten lag die effektiv realisierte Rendite der 

letzten 10 Jahre – was nicht mehr einer kurzen Periode entspricht - weit unter dem notwendigen Niveau (vgl. Grafiken 

im Bericht). In vielen Pensionskassen pass(t)en daher die zuständigen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter - soweit 

es die gesetzlichen Vorgaben erlauben - bereits heute die für die Berechnung der Rente massgebenden Parameter 

der Langlebigkeit und dem Zinsniveau an. Sie tun dies  im Interesse der Arbeitnehmenden, mit dem Ziel, eine unfaire 

und unerwünschte Umverteilung zu verhindern (gemäss Bericht Zukunft 2. Säule rund CHF 600 Mio).  

 

Flankierende Massnahmen 

Bei der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes handelt es sich um eine notwendige Vorsichtsmassnahme für die 

nachhaltige Sicherung der beruflichen Vorsorge. Einzuräumen ist, dass dies wohl nur mit einer Kombination verschie-

dener Massnahmen erfolgversprechend ist. Gleichzeitig mit einer Anpassung der Rahmenparameter ist sicherzustel-

len, dass das Verfassungsziel der „Fortführung der gewohnten Lebenshaltung“, d.h. ein Leistungsziel von rund 60% 

des letzten Bruttolohnes bei einer vollständigen Beitragskarriere, erreicht wird. Allerdings zeigt ein Rückblick, dass das 

ursprüngliche Ziel im BVG-Bereich – die Einhaltung der goldenen Regel (d.h. eine Verzinsung der Altersguthaben im 

Umfang der Entwicklungsrate der Nominallöhne) – in der Periode von 1985 bis 2011 deutlich übertroffen wurde: Die 

Verzinsung lag rund 1.3% über der Entwicklung der Nominallöhne. Das Altersguthaben eines heute 51-jährigen Versi-

cherten mit einem BVG-Minimalplan seit 1985 ist rund 15% höher als bei Anwendung der goldenen Regel. Dennoch 

fordert der ASIP, eine Senkung des Mindest-Umwandlungssatzes mit flankierenden Massnahmen zu verknüpfen. Als 

flankierende Massnahmen stehen dazu die Senkung des Koordinationsabzuges, die Erhöhung der Sparbeiträge, die 

Verlängerung der Beitragsjahre oder eine Kombination dieser Vorschläge zur Verfügung. Die kurzfristige Abfederung 

der Auswirkungen einer schnellen Senkung des BVG-Umwandlungssatzes für die kurz vor der Pensionierung stehen-

den Versicherten muss ebenfalls diskutiert werden. Hier stellt sich die Frage, ob dies analog zum bei Inkrafttreten des 
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BVG eingeführten Sonderbeitrag innerhalb der Pensionskasse geschehen soll oder über einen Pool, wie zum Beispiel 

den Sicherheitsfonds.  

Der Bericht stellt u.a. zur Diskussion, ob bei einer sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes zur Erhaltung des 

Leistungsziels ein Ausgleich über die AHV vorzunehmen sei. Eine solche Vermischung der Säulen lehnt der ASIP 

ab. Die Argumentation verkennt, dass die AHV voraussichtlich nach 2020 stark mit den Auswirkungen der 

Demografie zu kämpfen haben wird.  

Ob eine Anpassung mit flankierenden Massnahmen begleitet werden soll, ist vom obersten Führungsorgan - oder im 

Bereich des gesetzlichen Minimums (sollte der UWS entgegen der ASIP Haltung weiterhin vom Parlament festgelegt 

werden) von der Politik - zu entscheiden. Es wird auch zu prüfen sein, ob beim BVG-Minimum das Modell einer garan-

tierten Grundrente verknüpft mit einer allfälligen Zusatzrente sozialpolitisch zielführend ist. Zweifel sind insofern ange-

bracht, als noch nicht bewiesen ist, ob ein solches Modell in einem nach heutigen Kriterien definierten BVG Minimal-

plan (im Sinne einer verpflichtenden Sozialversicherung) die verfassungsmässig vorgesehenen Leistungsziele erfüllen 

kann. Tut es dies nicht, würde es eher der Forderung nach einem verstärkten Ausbau der AHV Vorschub leisten, was 

genau so wenig zielführend wäre.  

 

Kompetenz: Festlegung des Satzes 

Der ASIP kann sich durchaus eine uneingeschränkte Delegation der Festlegung des Umwandlungssatzes an das 

oberste Organ der Pensionskasse vorstellen. In einem solchen Fall kann aber nicht mehr von einer für alle Pensions-

kassen geltenden BVG-Mindestgrösse gesprochen werden. Angesichts der Tatsache, dass den BVG-

Zwangsversicherten über ein Rahmengesetz eine gewisse Vorsorgesicherheit und allgemeinverbindliche, verlässliche 

Grundlagen für die Berechnung der Leistungen zu vermitteln sind, ist einzuräumen, dass diese sachpolitisch durchaus 

erwünschte Delegation realpolitisch wohl kaum Chancen hat.  

Der ASIP unterstützt jedoch die zwischenzeitlich eingereichte Parlamentarische Initiative Bortoluzzi – Herauslösung 

der technischen Parameter aus dem BVG – vom 15. März 2012. Technische Grössen sollten nicht im Gesetz festge-

legt sein. Eine gesetzliche Regelung ist wenig zweckmässig, weil es sich bei den technischen Parametern nicht um 

Konstanten handelt, sondern um Funktionen mehrerer Variablen (u. a. Altersstruktur, Risikobereitschaft, Cashflow). 

 

Rentenalter 

Für den ASIP ist es wünschenswert, ein Regelrentenalter - in Übereinstimmung mit der AHV - als Basis zu definieren. 

In der obligatorischen Versicherung deckt sich das BVG-Alter heute mit dem AHV-Alter (65 Jahre für Männer und 64 

Jahre für Frauen). Zu beachten ist, dass auch die Höhe des Umwandlungssatzes vom Rentenalter abhängt. Je höher 

das Rentenalter angesetzt wird, umso höher ist der Umwandlungssatz. Vor diesem Hintergrund ist eine Erhöhung des 

Rücktrittsalters durchaus eine Option, um ein Absinken des ursprünglichen Leistungszieles verhindern zu können. 

Reglementarisch sollte aber der Handlungsspielraum der Pensionskassen (ab Mindestalter 58) nicht eingeschränkt 

werden. Zudem ist die Möglichkeit der Flexibilisierung des Rentenalters nach unten und oben zu verstärken. 
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Weitere Themen 

Neben der Frage des Umwandlungssatzes müssen Themen wie mögliche zu ergreifende Sanierungsmassnahmen im 

Falle einer Unterdeckung sowie die Festlegung des BVG - Mindestzinssatzes diskutiert werden. Diesbezüglich ist vor 

allem die sozialpolitisch heikle Frage des Einbezuges der Rentenbezüger zu beantworten. Damit dies verhindert wer-

den kann, ist für zukünftige Rentner der BVG Umwandlungssatz versicherungs- und finanztechnisch korrekt zu definie-

ren. Sollte ein Einbezug aktueller Rentenbezüger überhaupt zur Diskussion stehen, kommt für den ASIP im Sinne 

einer „Ultima ratio Lösung“ nur der weitergehende Bereich in Frage. Ein Mindestschutz muss garantiert sein, ansons-

ten die Verlässlichkeit des Systems „Berufliche Vorsorge“ überstrapaziert wird. Von einer solchen Massnahme ist, 

wenn überhaupt, daher nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. 

Die Festlegung des Mindestzinssatzes soll grundsätzlich nach einer Formel erfolgen. Einzuräumen ist, dass aufgrund 

der Erfahrungen der sich aus der Formel ergebende Wert nicht absolut gelten soll (indikativer Charakter). 

 

Solvenz - Lebensversicherungen - Legal Quote 

Die aktuelle Finanzmarktkrise mit den damit einhergehenden Börsenverlusten hat zur Forderung nach erhöhter Risiko-

kontrolle und verstärkter Überwachungssysteme auch für Pensionskassen geführt. Dazu gehören u.a. Solvenztests 

wie zum Beispiel der „Swiss Solvency Test“ (SST). Solche Tests fokussieren auf den Konsumentenschutz und stellen 

sicher, dass die im Wettbewerb stehenden Versicherungsgesellschaften für den Fall der notwendigen Liquidation über 

genügend Mittel verfügen. Der SST ist aber keine Alternative für das Risikomanagement-System einer Pensionskasse. 

Er beurteilt Risiken allein aufgrund von aktuellen und kurzfristig orientierten Marktpreisen. Der ASIP teilt deshalb die im 

Bericht vertretene Meinung, dass sich die Einführung eines obligatorischen Solvenztests in der beruflichen Vorsorge 

nicht aufdrängt und keinen Sinn macht. Für Pensionskassen, die langfristig denken müssen, ist diese Art von Risiko-

beurteilung falsch. Sie würde dazu führen, dass viele Chancen gar nicht mehr wahrgenommen würden, was zu einem 

Leistungsabbau führen und den Versicherten schaden würde. Voraussehbar wären ein massiver Abbau von Aktienbe-

ständen und die Bevorzugung festverzinslicher Anlagen mit letztlich grossen Konsequenzen für das Vorsorgesystem 

und die Volkswirtschaft. 

 

Der ASIP ist überzeugt, dass es für Vorsorgelösungen mit einem Vollversicherungsvertag bezüglich „Legal Quote“ 

eine angepasste, aber auch ausgewogene Lösung braucht. Die Assekuranz hat in der beruflichen Vorsorge durchaus 

ihren Platz, schliesslich werden entsprechende Angebote speziell von KMU’s rege nachgefragt. Es ist zudem unbe-

stritten, dass Aktionäre, die das Risikokapital zur Verfügung stellen, auch einen Anspruch auf eine faire Verzinsung 

haben, als Entschädigung für eingegangenes Risiko. Der ASIP fordert die Beteiligten (SVV, FINMA, Sozialpartner und 

Gesetzgeber) auf, gemeinsam eine akzeptable Regel zu definieren, die das hinterlegte Risikokapital für alle Beteiligten 

fair verzinst (vgl. Transparenz Plus-Modell im Bericht). 

 

Kapitalbezugsmöglichkeiten/ Wohneigentumsförderung 

Obwohl mit dem Kapitalbezug bei Pensionierung oder demjenigen für selbstgenutztes Wohneigentum (WEF-Bezug) 

gewisse Gefahren verbunden sind, plädiert der ASIP dafür, an der heutigen Lösung nichts zu ändern. Denn jede 

Änderung an diesem System ist gesamtgesellschaftlich auch mit Gefahren verbunden. Über diese Gefahren ist aber 
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im Moment noch zu wenig bekannt. Insbesondere ist aus Sicht des ASIP eine Einschränkung des reglementarischen 

Handlungsspielraumes bei den Kapitalbezugsmöglichkeiten falsch. An der erst 2005 eingeführten Liberalisierung im 

BVG-Bereich (Art. 37 BVG) sollte ebenfalls festgehalten werden. Nicht zielführend, sondern nur kostentreibend, sind 

rein „kosmetische“ Anpassungen wie z.B. die Einführung einer tieferen WEF-Bezugsmöglichkeit (maximiert auf die 

Austrittsleistung im Alter 40 statt wie heute 50). Im Rahmen des vom ASIP 2007 vorgeschlagenen „neuen BVG“ wäre 

die vollständige Abschaffung des WEF-Bezuges vertretbar. Im heutigen Umfeld kommt die Argumentation mit den 

möglichen finanziellen Problemen für Versicherte jedoch einer Bevormundung der Bürger gleich, welche der ASIP 

ablehnt. Die WEF-Bezugsmöglichkeit wird von vielen auch als Ausdruck einer Wahlmöglichkeit gesehen und kann zum 

Vertrauen in das System der 2. Säule beitragen.  

 

Kassenlandschaft 

Die Erfahrung der letzten 25 Jahre zeigt, dass der Konzentrationsprozess in vollem Gange ist. Die zwischenzeitlich 

bestehende Regulierungsdichte in vielen Bereichen der beruflichen Vorsorge führt dazu, dass Arbeitgeber die Lust an 

einer eigenständig geführten Vorsorgelösung verlieren, ihre betriebseigenen Pensionskassen auflösen und sich einer 

Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung anschliessen. Kleinere und mittlere Pensionskassen können  jedoch auch in 

Zukunft durchaus ihre Berechtigung haben. Bei der Beurteilung sollten nicht nur die absoluten Kosten, sondern viel-

mehr das Kosten-Nutzenverhältnis für die Versicherten beachtet werden. Diesbezüglich haben sich viele betriebseige-

ne Pensionskassen nicht zu verstecken. Die Diskussion um eine Einheitskasse oder Vorgaben für eine Mindestgrösse 

von Pensionskassen sind nicht zielführend. Ziel kann nicht sein, a priori weniger Pensionskassen zu haben. Das Ziel 

ist hingegen, sicherzustellen, dass diese im Interesse der Versicherten professionell geführt werden.  

In diesem Sinn sind auch die Tendenzen zur Vereinheitlichung (z.B. Vorgaben verbindlicher Parameter zur Bestim-

mung des Zielwertes der Wertschwankungsreserven oder kassenübergreifende Vorgaben für Leistungsverbesserun-

gen ohne Handlungsspielraum für das Führungsorgan) abzulehnen. 

Ebensowenig ist die freie, individuelle Pensionskassenwahl eine Lösung. Sie führt zu einer Entsolidarisierung des 

Systems und verlagert das Risiko einer guten Altersvorsorge vollumfänglich auf die Versicherten. Im Rahmen der 

individuellen Vorsorge liegt zum Beispiel das Finanzmarktrisiko bei einem unmittelbar vor der Pensionierung stehen-

den Versicherten bezüglich der Höhe des bereits angesparten Kapitals hauptsächlich auf seinen eigenen Schultern, 

während in der kollektiven Vorsorge bei gleichem Renditepotenzial das Risiko auf alle Jahrgänge verteilt werden kann. 

Die freie, individuelle Pensionskassenwahl birgt also neue Risiken, die das heutige System nicht kennt. Zudem erhöht 

die Solidarität auch die Leistungsfähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung. Es ist davon auszugehen, dass eine individuelle 

Vorsorgelösung zu einer sehr vorsichtigen und kurzfristig orientierten Investition des Vorsorgekapitals führen wird, was 

wiederum zum Nachteil der Versicherten wäre.  

 

Fazit 

Es ist für die kapitalgedeckte berufliche Vorsorge unumgänglich, ein Gleichgewicht zwischen den auszurichtenden 

Rentenleistungen sowie den Beiträgen und erzielten Renditen herzustellen. Auf Dauer erträgt das System nämlich 

kein Abweichen der Pensionskassen-intern zu beschliessenden Leistungsparameter von der langfristigen Entwicklung 

der zugrunde liegenden externen ökonomischen und demografischen Faktoren. Ein für die Berechnung der Renten zu 
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hoher Umwandlungssatz führt zu nicht erfüllbaren Leistungsversprechen zulasten der erwerbstätigen Versicherten 

durch eine Umverteilung der Erträge zugunsten der Pensionierten. Dies ist auf die Dauer nicht zu verantworten, umso 

weniger wenn es sich um heute im Gesetz vorgegebene Mindestgrössen handelt. Durch das Setzen realistischer 

Rahmenbedingungen wird Transparenz und Rechtssicherheit geschaffen und das Vertrauen der Versicherten ins 

System berufliche Vorsorge gestärkt.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
A S I P 
Schweiz. Pensionskassenverband 
 
 
 
 
 
 
Christoph Ryter     Hanspeter Konrad 
Präsident     Direktor 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name: ASIP – Zürich, 30. April, 2012 
Die intensiven Diskussionen und Feedbacks unserer Mitglieder zeigen, dass 
die Antworten „eher ja/ eher nein“ insofern zu relativieren sind, als es sich 
häufig auch um den Unterschied zwischen einem „ja aber“ und einem „nein 
aber“ zu einer gestellten Frage handelt, die in oft weit differenzierterer Art und 
Weise beantwortet werden müsste. 
 

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

 

 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

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

Bemerkungen: 

Zu begrüssen ist u.a. der Hinweis auf das Anrechnungsprinzip. 

 

 

  

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

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

x  

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

Es braucht dazu jedoch ein klares, praxistaugliches Konzept. 

x  

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

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

 x 

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

 x 

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

 x 
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 Eher ja Eher 
nein 

auszubezahlen (2.4.3.5)? 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

Bemerkungen: 

Vgl. Begleittext: Das Mindestrücktrittsalter wurde bereits einmal erhöht. Es 
geht hier um das reglementarische Rücktrittsalter. Weiterführung der flexiblen, 
reglementarischen Festlegung des Rentenalters.  

 

 

  

Kapitel 3: Kassenlandschaft   

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

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

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

 x 

Bemerkungen: 

 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

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

x  

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

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

x  

Bemerkungen: 

 

  

Kapitel 5: Parität   

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

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

 x 
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 Eher ja Eher 
nein 

Es besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. 

Bemerkungen: 

 

 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

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

x  

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

x  

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

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

Bemerkungen: 

Es braucht sicher keine neuen Bestimmungen auf Gesetzes- und 
Verordnungsstufe. Allenfalls sind Fachempfehlungen denkbar. 

 

  

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

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

x  

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

Es handelt sich hier um eine Führungsaufgabe des obersten Organs 
(Gestaltungsfreiheit). Nach der Vorgabe der Methode (Berechnungsansatz) 
werden weitere Vorgaben folgen (u.a. Sicherheitsniveau). Es ist deshalb 
nicht sinnvoll, eine einheitliche Methode zu definieren.   

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

Bemerkungen: 

 

  

 

 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

  

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

x  
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 Eher ja Eher 
nein 

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

 x 

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

 x 

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

Es geht um eine Überprüfung. Ist daher mit der Paketlösung „Transparenz 
plus“ zu verknüpfen. 

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

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

 x 

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

Bemerkungen: 

Vgl. Begleittext 

 

 

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

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

x  

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

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

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

x  

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

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

Zu komplizierte Bestimmung (in Schattenrechnung nicht abbildbar). 

 x 
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 Eher ja Eher 
nein 

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

Das oberste Organ bestimmt für seine PK den massgebenden UWS. Es 
handelt sich in diesem Fall dann nicht mehr um einen im BVG festzulegen-  
den Mindest-UWS (entspricht Parl. Initiative Bortoluzzi).  

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

Wenn man sie beibehält, darf diese Rente nicht höher sein, als die vorherige 
Kinderzulage. 

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

Ob diese Frage schliesslich mit „eher ja oder eher nein“ beantwortet wird, 
hängt von der Frage ab, über welchen Zeitraum der UWS gesenkt wird. 
Strebt man eine rasche Senkung an, muss eine Übergangsmassnahme 
vorgesehen werden, um Härten zu mildern. Der ASIP ist aus heutiger Sicht 
offen für beide Wege und behält sich den definitiven Entscheid vor. 

x x 

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

… 

 
 
 
 
 

 

 
x 
x 
x 
x 

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

 x 

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

Bemerkungen: 

Vgl. Begleittext 

 

 

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

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

x  

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

x  

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

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

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

x  

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

Für zukünftige Rentner: Die technischen Parameter (u.a UWS) sind korrekt 
festzulegen, dann kann Garantie (wohlerworbenes Recht) - allenfalls auch 
auf einem tieferen Niveau - definiert werden. 

Für laufende Renten: Sicher nur als Ultima-ratio Lösung; zeitlich und 
quantitativ (nur im Überobligatorium; Schutz der BVG Renten 
Ersatzeinkommen) zu beschränken. 

 

 

x x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

x  

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

x  
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 Eher ja Eher 
nein 

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

 x 

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

x  

Bemerkungen: 

 

 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

Kann sinnvolles HR Instrument sein. Praxistauglichkeit beachten! 

x  

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

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

  

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten   

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

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

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

x  

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

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

 x 

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

x  
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 Eher ja Eher 
nein 

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

 x 

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

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

x  

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

 x 

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

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

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

  

Kapitel 14: Transparenz   

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

x  

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

 x 

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

 x 

Bemerkungen: 
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Audition sur le rapport sur l’avenir du 2e pilier 
 

Questionnaire 
 

Nom :Fédération des Entreprises Romandes 

 

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

 

 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction   

Approuvez-vous le contenu de l’Introduction (chapitre 1) ? x  

Remarques :Il faut souligner que notre système de prévoyance sociale à trois piliers 
est souvent cité comme référence à l’étranger et considéré comme un succès. Il est 
parmi les meilleurs dans les classements établis au niveau mondial. Il ne faut donc 
pas tout révolutionner mais à l’adapter à l’évolution de la démographie. 

Attention à ce que ce rapport sur l’avenir du 2e pilier ne serve pas de prétexte à une 
multiplication de modifications de la LPP ou de ses ordonnances d’application, ou à 
de nouvelles dispositions légales ou réglementaires qui alourdiraient encore plus le 
système. 

Parmi tous les thèmes évoqués, il s’agira de prioriser. L’adaptation du système à 
l’évolution de la démographie afin d’en assurer sa pérennité devant être l’objectif 
premier poursuivi.         

 

  

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

  

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

x  

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

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

 x 

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

 x 
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 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

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

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

x  

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

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

 x 

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

x  

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

Remarques Même si les versements en capital vont à l’encontre du principe de 
l’assurance, au moins pour la part obligatoire, il ne faut pas supprimer cette 
possibilité qui peut répondre parfois à un réel besoin. Mais il faut faire preuve d’une 
plus grande prudence dans le cadre de l’EPL, au niveau de la fixation des 
conditions d’octroi. La reconstitution progressive du capital reçu doit être 
encouragée.   

 

 

 

 

  

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension   

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

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

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

 x 

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 4: Libre choix de la caisse de pension   

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

x  

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

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

x  

Remarques : 
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Chapitre 5 : Parité   

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

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

 x 

Remarques : 

 

 

 

 

  

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

  

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

x  

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

x  

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

 x 

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

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 7 : Solvabilité et réserves de fluctuation de valeur   

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 
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Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 8 : Assurance complète et quote-part minimum   

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 9 : Taux de conversion minimal   

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

x  

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

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

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

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

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

x  

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

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

59. Quelles combinaisons de mesures préférez-vous ? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

e) 46 + 50 + 51&52 + 58 

… 

 
 
 
 
 

 
x 
x 
x 
x 

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

 x 

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

Remarques :Un relèvement des bonifications de vieillesse doit être considéré 
comme une ultima ratio. Il ne saurait en être question avant une augmentation de 
l’âge de la retraite. 
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Chapitre 10 : Taux d’intérêt minimal   

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

x  

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

 x 

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

x  

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 11 : Sous-couverture et mesures d’assainissement   

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  
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Remarques : L’élargissement de la possibilité de prélever des contributions 
d’assainissement auprès de rentiers est une ultima ratio qui pourrait éventuellement 
être prise en considération, par exemple, dans le cadre d’une caisse publique en 
sous-couverture chronique. Sous-couverture due notamment à des prestations 
beaucoup trop généreuses (retraites anticipées) qui ont profité aux rentiers 
concernés.    
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Chapitre 12 :  Liquidation partielle et cas de rigueur   

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

Remarques :Il est fondamental de tenir compte des particularités des fondations 
communes. 

 

 

 

  

Chapitre 13 : Simplifications et frais   

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

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

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

x  

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

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

x  

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 14 : Transparence   

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

x  

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

x  

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

 x 

Remarques : 
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SCHWEIZERISCHE K A M M E R DER PENSIONSKASSEN-EXPERTEN 

C H A M B R E SUISSE DES ACTUAIRES-CONSEILS 

Frau 
Martina Stocker 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Internationales und 
berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 27. April 2012 

Anhörung Bericht Zukunft 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit uns zum Bericht der Zukunft 2. Säule äussern zu 
dürfen. 

Der Entwurf des Berichtes zur Zukunft der 2. Säule ist sehr weit gefasst worden. 

Die Kammer der Pensionskassen-Experten ist der Ansicht, dass unsere 2. Säule 
grundsätzlich in einer guten Verfassung ist. In der Kostenwahrheit (BVG-
Rentenumwandlungssatz, BVG-Mindestzins) besteht jedoch ein Handlungsbedarf der nicht 
aufgeschoben werden sollte. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn unsere Bemerkungen in die Revision des Berichtes 
einbezogen werden. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten 

} 
Urs^racher 
Sekretär 

a 

SEKRETARIAT, C/O SWISSCANTO VORSORGE AG 
PICASSOPLATZ 8 • 4052 BASEL • TEL. 058 344 42 62 • FAX 058 344 42 03 

WWW.PENSION-ACTUARIES.CH 



 

 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name: Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten 

 

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

 

 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

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

Bemerkungen: 

Pkt. 1.6 “haben sich frei entwickelt“ -> diese Aussage stimmt so nicht! 

Pkt. 1.7.3.1 Die Kammer der PK-Experten begrüsst die klare Aussage zum 
Anrechnungsprinzip. Das Anrechnungsprinzip hat bei allen Überlegungen in der 2. 
Säule zu gelten und nicht nur punktuell bei einzelnen Vorsorgekonstellationen. 

(Der Name Anrechnungsprinzip ist oft irreführend. Terminologisch besser wäre 
„Vergleichsprinzip“) 

 

 

  

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

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

X  

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

X  

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

X  

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

 X 

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

 X 

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

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

X  

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

 X 

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

 X 



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

Bemerkungen: 

Die bisherigen Kapitalbezugsmöglichkeiten haben sich bewährt. Missbräuche sind 
kaum festzustellen.  
Aus ordnungspolitischer Sicht sollten die BVG Leistungen nur in Rentenform 
ausgerichtet werden. Im Bereich des BVG wäre auch die WEF- Bezugsmöglichkeit 
aufzuheben. Andererseits wären im überobligatorischen Bereich die 
Bezugsmöglichkeiten nicht zu regeln, sondern den Versicherten (Sozialpartnern) zu 
überlassen. 

 

 

  

Kapitel 3: Kassenlandschaft   

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

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

17. Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.3)? 

 X 

Bemerkungen: 

Die Gestaltung der betrieblichen Vorsorge ist Sache und Aufgabe der Sozialpartner. 
Der Gesetzgeber hat sich zurückzuhalten und nicht unnötig in die Gestaltungsfreiheit 
einzugreifen. Eine staatlich verordnete Effizienz ist nicht notwendig. Eine allfällige 
Strukturbereinigung muss den Marktkräften überlassen werden. 

 

 

 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

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

 X 

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

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

X  



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

Bemerkungen: 

Die bis anhin präsentierten Modelle der freien Wahl der VE sind aus Sicht der 
Kammer untaugliche Lösungen. Die Problematik der Marktmacht, Risikoselektion 
(Zugang schlechter Risiken zu einer Vorsorgelösung) etc. ist bei nur noch wenigen, 
grossen Kassen nicht unerheblich. Diese Problematik wurde noch nie thematisiert. 

 

 

  

Kapitel 5: Parität   

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

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

 X 

Bemerkungen: 

Die Kammer kann keine grundlegenden Probleme bei der Gewährung der Parität 
(Zugang, Wahlmöglichkeit in den Stiftungsrat) erkennen. Die aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben genügen. Ein weiterer Regulierungsbedarf ist nicht erkennbar. 

 

 

 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

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

X  

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

X  

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

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

Bemerkungen: 

Die Finma hat das Sec. Lending auf Banken-Seite bereits geregelt. Eine weitere 
Regulierung auf Seiten der beruflichen Vorsorge erübrigt sich unseres Erachtens. 

Die Anlagelimiten sind nicht anzupassen. Sie dienen als Leitplanken für die VE. Eine 
begründete Überschreitung ist möglich und sollte weiterhin zugelassen werden. Die 
Kammer ist eher der Meinung, dass auf Anlagelimiten gänzlich verzichtet werden 
kann (siehe Empfehlung Kommission Schmutz). 

 

  

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

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

X  

28. Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 

 X 



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

zu definieren (7.4.1.2)? 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Bemerkungen: 

Wertschwankungsreserven sollten weiterhin als Reserveposition behandelt werden. 
Es macht keinen Sinn, eine Unterdeckung bereits bei ungenügenden 
Wertschwankungsreserven zu stipulieren. 

Die eben eingeführte Regelung der Leistungsverbesserungen für Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen reicht aus. Betriebseigene Einrichtungen unterliegen 
nicht dem gleichen Wettbewerb. Leistungsverbesserungen sollen durch die 
Sozialpartner beschlossen werden können.. 

  

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

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

X  

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

X  

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

  

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

  

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

  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

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

 X 

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



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

Bemerkungen: 

Die berufliche Vorsorge ist zwingend auf die Versicherungsgesellschaften und deren 
Vollversicherungen angewiesen. KMU und Kleinstbetriebe mit nur 1-5 Versicherten 
wünschen Vollversicherungslösungen. Es ist zu vermeiden, dass die Versicherungs-
gesellschaften mit gesetzlichen Verboten und Regulierungen aus dem Markt 
gedrängt werden. Die Versicherungsgesellschaften müssen für die Übernahme der 
Risiken und das Bereitstellen von Solvenzkapital angemessen entschädigt werden. 

 

Zu Frage 35: Mit der Festlegung der Höhe der Mindestquote unter Berücksichtigung 
des SST wird das ewige Gezänke zwischen der gewerkschaftlichen Seite und den 
Versicherern nicht beendet. Die Diskussionen verlagern sich einzig auf die im SST zu 
verwendenden Parameter. 

 

Zu Frage 38: die Einführung des angelsächsischen Modells ist nicht zielführend, da 
für die berufliche Vorsorge und Lebensversicherungen ausserhalb der beruflichen 
Vorsorge unterschiedliche Vorgaben bestehen (z.B. FINMA Vorgabe des max. techn. 
Zinses in der Lebensversicherung). 

 

Achtung:  Frage 40 ist falsch, es sollte heissen die „ertragsbasierte Methode“ 

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

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

X  

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

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

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

X  

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

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

X  

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

 X 

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

 X 



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

X  

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

… 

 
 

X 
X 

 
 

 
X 

 
 

X 
 

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

 X 

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

Bemerkungen: 

Frage 47: 

Das Rücktrittsalter ist weiterhin mit dem AHV-Rücktrittsalter zu koppeln. Eine 
Anhebung des Rücktrittsalters sollte kein Tabu-Thema sein! 
Die flexible Gestaltung des Rücktrittsalters ist beizubehalten. Es ist Sache der 
Sozialpartner, das Ende der beruflichen Tätigkeit zu definieren. 
 
Frage 58: 

Die Senkung des Umwandlungssatzes soll auf kasseneigenen Lösungen beruhen. 

Frage 60: 

Art. 8 FZV relativiert sich zusehends mit dem Verschwinden von 
Leistungsprimatkassen. Die Signalwirkung in Bezug auf den technischen Zins bei der 
Bilanzierung der Verpflichtungen darf jedoch nicht unterschätzt werden. Deshalb ist 
Art. 8 FZV zu streichen, allenfalls ist nur eine Obergrenze festzulegen. 

 

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

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

X  

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

 X 



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

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

X  

Bemerkungen: 

Im BVG (Minimalleistungen) erscheint uns ein minimales Leistungsziel notwendig! 

 

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

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

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

X  

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

X  

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

 X 

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

 X 

Bemerkungen: 

Frage 66: 

Grundsätzlich sollten die Rentenstammrechte der heute laufenden Renten bewahrt  
bleiben. Ein allfälliger Einbezug der heutigen Rentenbezüger erscheint uns 
problematisch. 

Neu entstehende Renten sollten unseres Erachtens im überobligatorischen Bereich 
moderat bei Sanierungen einbezogen werden können. 

 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

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

X  



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

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

X  

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

X  

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

 X 

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

X  

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

X  

Bemerkungen: 

Jeder Versicherte in der beruflichen Vorsorge soll Zugang zu einer Rente haben! 

 

 

 

  

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten   

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

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

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

 X 

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

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

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

X  

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

 X 

90. Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? Art. 46 BVG  X 

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

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

 X 



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

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

 X 

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

 X 

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

  

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

 X 

Bemerkungen: 

Frage 95: 

Diese Frage kann nicht auf der Seite der beruflichen Vorsorge geregelt werden.  

 

 

  

Kapitel 14: Transparenz   

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Bemerkungen: 

Die Vielfalt der Vorsorgeeinrichtungen soll bewahrt bleiben. Die Vergleichbarkeit von 
VE bringt dem Versicherten wenig, da er über keine Wahlfreiheit bez. Anschluss an 
eine VE hat. 

 

 

 

  

 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen: 

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

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

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

X • 

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

• X 

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

• X 

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

• • 



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

• X 

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

• X 

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

• • 

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

Bemerkungen: 

Zur Frage 8: Das „eher nein" der KGAST bedeutet, dass das überobligatorische 
Altersquthaben vollständiq (und nicht nur teilweise) bezoqen werden kann. Dabei ist 
eine teilweise Bezugsmöglichkeit immer noch besser als gar keine 
Bezugsmöglichkeit. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

le.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • X 

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

• X 

Bemerkungen: 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

X • 

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

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

X • 

Bemerkungen: 

Kapitel 5: Parität 

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



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

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

X • 

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

X • 

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

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

Bemerkungen: 

Zu Frage 24: Andere Behandlung JA, aber keine Subsumierung unter die Kategorie 
„Alternative Anlagen" 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

Bemerkungen: 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

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

• • 

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

Bemerkungen: 

Kapitel 9: MIndestumwandlungssatz 

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

X • 

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

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

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

X • 

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

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

• X 



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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• X 

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

• • 

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

• • 

59.Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

•
•
•
•
 

•
•
•
•
 

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

• X 

61.Sind Sie dafür, Art. 8 FZVzu streichen (9.4.4.3)? • • 

Bemerkungen: 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

X • 

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

X • 



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

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanlerungsmassnahmen 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

• • 

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

• • 



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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

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

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

• • 

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

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

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

• • 

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

• • 

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

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

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

• • 

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

• • 

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

• X 



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

X • 

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

• • 

Bemerkungen: 

Zu Frage 95: Die KGAST befürwortet grundsätzlich eine verbesserte Transparenz. 
Sie soll aber sinnvoll und zweckmässig sein, nicht so hoch wie möglich. Die 
Kosten/Nutzen - Relation muss beachtet werden. 

Kapitel 14: Transparenz 

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

X • 

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

• • 

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

• X 

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

Entwurt" des Berichts zur Zukunft der 2. Säule 
Anhörung 

Sehr geehrte Frau Stocker, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die Einladung zur Vernehmlassung vom Dezember 2011. Für unseren Ein
bezug danken wir Ihnen herzlich. 

Der Sicherheitsfonds als Insolvenzversicherung der Vorsorgeeinrichtungen ist in erster Linie von 
den Ausführungen zur Unterdeckung und den Sanierungsmassnahmen sowie zur Teilliquidation 
und Härtefällen betroffen. Zusätzlich wird er als Träger des Pools zur Abfederung der Leistungs
kürzungen im Zusammenhang mit der Senkung des Umwandlungssatzes erwähnt. Unsere Stel
lungnahme beschränken wir nachfolgend auf die mit unseren aktuellen Tätigkeiten zusammenhän
genden Teilen zur Sanierung und zur Teilliquidation. Zu diesen beiden Kapiteln 11 und 12 senden 
wir Ihnen in der Beilage den teilweise ausgefüllten Fragebogen zurück. Was die Frage der Härte
fälle bei Teilliquidation betrifft (12.2.2 und 12.4.2), können wir uns dem Problembeschrieb vollum
fänglich anschliessen. Nachhaltige Lösungen in diesem Bereich scheinen nur mit der Verbesse
rung der finanziellen Sicherheit der Vorsorgeeinrichtungen möglich. 

Zum Kapitel 11 (Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen) ertauben wir uns die folgenden An
merkungen: 

Der Sicherheitsfonds erachtet es als vordringlich, dass zum finanziellen Gleichgewicht der Pensi
onskassen Sorge getragen wird. Als Insolvenzversicherung ist er an möglichst umfassenden Sa
nierungsmöglichkeiten interessiert. Die in der Ausgangsiage und der Problemanalyse gemachten 
Aussagen unterstützen wir. Insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit Rentnerkassen 
(11.2.1 und 11.4.1) sind beim Sicherheitsfonds bereits länger ein Thema. Mit der aktuellen Tief
zinsphase akzentuiert sich dieses Problem zusätzlich. Soweit Rentenkürzunqen effektiv zum The
ma werden, sollten insbesondere Kürzungen im Bereich der vom Sicherheitsfonds nicht sicherge
stellten Leistungen geprüft werden. Aktuell hängt deren Weiterführung aufgrund der stark einge-



schränkten Kürzungsmöglichkeiten im Rahmen der Sanierung vom Zeitpunkt der Liquidation ab, 
was zu willkürtichen Situationen führen kann. 

Inwieweit der Aufsicht aktuell die rechtlichen Grundlagen für die Durchsetzung von Massnahmen 
fehlen (11.2,2 und 11.4.2), können wir nicht abschliessend beurteilen. Da die Einschätzung der 
Sanierungsmöglichkeiten aber doch stark vom konkreten Einzelfall abhängt, dürfte die positivrecht
liche Festlegung der Sanierungspflichten nicht einfach sein. Der Sicherheitsfonds unterstützt sicher 
jede notwendige Stärkung der Aufsichtsbehörden in diesem Bereich. 

Zu den Ausführungen zum Sicherheitsfonds (11.2.4) kann ergänzt werden, dass Guthaben bei 
Freizügigkeitseinrichtungen nicht unter die Abdeckung des Sicherheitsfonds fallen und damit nicht 
sichergestellt werden. Bei Insolvenz müssen nicht nur Rentner sondern auch aktive Versicherte mit 
einem Lohn über der Obergrenze nach Art. 56 Abs. 2 BVG Kürzungen vergegenwärtigen. Gekürzt 
wird in diesem Fall die Austrittsleistung. Die Moral Hazard Problematik wurde beim Sicherheits
fonds bereits verschiedentlich diskutiert. Wir versuchen, diesem Verhalten entgegen zu wirken, 
indem wir auf die konsequente Durchsetzung der möglichen Sanierungsmassnahmen pochen und 
im Schadensfall soweit sinnvoll die Verantwortlichkeiten geltend machen. 

Die Solidarität innerhalb eines Versichertenkollektivs ist ein wichtiger Grundstein der beruflichen 
Vorsorge. Mit der Abtrennung der Rentner von den aktiven Versicherten wird diese untertaufen, 
was nach Möglichkeit zu verhindern ist. Ihre Ausführungen zum Thema Rentnerkassen und zur 
Mitnahme der Renten unterstützen wir (11.2.5 und 11.4.4). Unserer Ansicht nach sind die Beteilig
ten (Arbeitgeber, Versicherte und Vorsorgeeinnchtung) aber bereits nach geltendem Recht dazu 
verpflichtet, im Rahmen der Auflösung eines Anschlussvertrages die Finanzierung der Versicher
tenleistungen zu regeln, so dass ein Rentenbestand nicht mit einer ungenügenden Finanzierung 
zurückgelassen werden kann. Sollte diese Pflicht im Gesetz noch ausdrücklich geregelt werden, 
was unseres Erachtens durchaus sinnvoll sein kann, dann ist darauf zu achten, dass aus der Re
gelung und den Materialien nicht der Schluss gezogen werden kann, dass bisher keine solche 
Pflicht bestand. 

Das Problem der heimatlosen Vorsorqewerke (11.4.5) liegt schliesslich nicht so sehr dann, dass 
die Auffangeinnchtung keine Möglichkeiten hat, Vorsorgewerke mit Rentnern zu übemehmen, son
dern dass die Rückstellungen der zu liquidierenden Einrichtung für den Einkauf der Renten bei der 
Auffangeinnchtung nicht ausreichen. Bei einem Transfer in die Auffangeinrichtung stellt sich damit 
unweigertich die Frage der Insolvenz des Vorsorgewerkes. Die Abgrenzung ist in diesem Bereich 
fliessend und hat auch schon dazu geführt, dass der Sicherheitsfonds im Interesse einer raschen 
Liquidation auf der Finanzierungsbasis der abgebenden Kasse Renten übernommen hat. Klarer 
sind die Verhältnisse bei der Insolvenz einer Sammeleinrichtung. In solchen Fällen übernimmt der 
Sicherheitsfonds bereits bisher die Renten eines Vorsorgewerkes, soweit für dieses unter Ein
schluss der Renten kein neuer Anschluss gefunden werden kann. Insofern sind die Fragen 72 und 
73 falsch formuliert. Soweit es aber um den Anschluss solventer Vorsorgewerke einer zu liquidie
renden Sammeleinrichtung geht, erachten wir aufgrund der damit verbundenen Finanzierungsfrage 
vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Aufgaben von Auffangeinnchtung und Sicherheitsfonds 
(die Auffangeinrichtung ist als Vorsorgeeinrichtung Marktteilnehmerin, wohingegen dem Sicher
heitsfonds Ausgleichsfunktionen zukommen) eine Lösung über den Sicherheitsfonds sinnvoller 



Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen dienen zu können und danken Ihnen für die Berück
sichtigung unserer Standpunkte zum Voraus vielmals. Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir 
Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

SICHERHEITSFONDS BVG 
Geschäftsstelle 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Sicherheitsfonds BVG 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

X • 

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

X • 

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

• • 

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

• • 

7. 
69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Uberdeckung Massnahmen zur 

finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 
X • 

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

X • 

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

X • 

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

• • 

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

• • 

Bemerkungen: Siehe Begleitschreiben 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

• • 

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

• • 



Eher ja Eher 
nein 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

Bemerkungen: Siehe Begleitschreiben 



autonome Sammel- und 
Gemeinschaftsstiftungen 
fondations autonomes 
collectives et communes 

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

Salavaux, 19. April 2012 

Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Anhörung mlftels Fragebogen 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Für die Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule danken wir Ihnen bestens. Gerne unterbreiten wir 
Ihnen den von der IGaSG ausgefüllten Fragebogen. Angesichts der Komplexität und der Fülle der 
abgehandelten Themen in Ihrem Bericht ertauben wir uns noch eine kritische Würdigung der ganzen 
Aktion. 

Der Bericht wirft eine Vielzahl an einzelnen Problemstellungen auf. Die Gesamtstruktur des Berichts 
ist unübersichtlich. Die Mehmeit der aufgeworfenen Fragen lässt sich eigentlich nicht mit einem 
einfachen „Eher Ja" oder „Eher Nein" beantworten. Während bisher jeweils einzelne Problemfelder 
detailliert vernommen wurden (z.B. Teilung Scheidung), werden hier alte und neue „Baustellen" quer 
durch das ganze Geschäftsfeld Berufliche Vorsorge auf nicht mehr als 168 Seiten abgehandelt. Ein 
(Über)regulierungsstopp wird leider bereits bei der Einleitung zum Bericht mit dem Vorschlag 
abgeschmettert, die Motion „Entschlackung des BVG" sei abzuschreiben. 

Auch wenn die Anhörung grundsätzlich positiv zu werten ist, würden uns konkrete Ableitungen oder 
gar Gesetzesänderungen aufgrund der eingereichten Antworten wenig seriös erscheinen. Aus unserer 
Sicht bedürfen allfällige Änderungsvorschläge, welche aus dem Rücklauf der Fragebögen 
hervorgehen sollten, einer präzisen und detaillierten Analyse, welche wiederum in ein übliches 
Vernehmlassungsverfahren einzubinden ist. 

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme unserer Ausführungen und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Freuiidliche Grüsse 
IGasb . 
Im N amen dès Vorstands: 

Therè^Vc 3t 
Geschaftsstell ! 

Beilage: ausgefüllter Fragebogen der IGaSG 

Telefon Präsident: 022 593 01 01 Sekretariat: 026 677 01 80 
Präsident David Pittet, Pittet Associates AG, Postfach 6227,1211 Genf 6 
Sekretariat BeBV Therese Vogt, 1585 Salavaux 
Medienkontaktstelle Dr. Werner C. Hug, Kramgasse 17, 3000 Bern 8 

www.iqasq.ch  
d.pittet@pittet.net  

iqaso(S)bebv.ch  
werner.huq(a)wernerhuq-aq.ch 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: IGaSG Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1 : Einleitung ^s. 1-13) 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? El • 
Bemerkungen: Gesamtanalyse fehlt weitgehend. Die immer weiter ausgebauten 
Detailregulierungen machen den Gesamtüberblick immer schwiertger und weichen 
zunehmend einer „Pflästertipolitik". Die Motion „Administrative Entschlackung des 
BVG" sollte weiterverfolgt werden und ist nicht abzuschreiben. 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System (S. 14-28) 

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

Kl • 

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

m • 

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

• 13 

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

• m 

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

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

überobliqatorische Altersauthaben vollständia als Kapital bezoaen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• m 

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

• lEl 

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

• lEI 

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

• El 



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

• lEl 

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

• El 

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

m • 

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

Bemerkungen: Es liegt in der Verantwortung der VE, frühzeitige Pensionierung nicht 
quer zu subventionieren. Danach ist der Entscheid für den Zeitpunkt der 
Pensionierung beim Leistungsberechtigten zu belassen, da die persönliche 
Lebenssituation zentral für die Wahl des Zeitpunkts sein muss. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft (S. 29-33) 

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

(3.3.1.4)? 
• El 

Bemerkungen:Oft werden Kostenkomponenten bei firmeneigenen VE vom Arbeit
geber getragen, der Beweis für höhere Kosten z.L. der Versicherten ist nicht 
erbracht. Zielt auch auf Schwächung der Sozialpartnerschaften ab. | 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl (S. 34-40) 

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

m • 

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

(4.4.1.3)? 
El • 

Bemerkungen:Bereits heute haben die VE die Möglichkeit, Wahlmöglichkeiten in 
Bezug auf die Beiträge sowie Anlagepläne im überobligatorischen Bereich 
anzubieten. Status quo beibehalten.] 

Kapitel 5: Parität (S.41-43) 

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

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

• El 

Bemerkungen:Gesetzliche Grundlagen bestehen bereits und nicht korrekt 
abgewickelte Wahlen sind im Einzelfall zu beanstanden. 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren S. 44-56 

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

• El 

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

• El 



25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? • la 
26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • El 
Bemerkungen:Verantwortung der VE, prudent man rule allseits anerkannt mit 
entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten. 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven ^s. 57-62; 

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

• S 

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

• El 

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

• El 

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

• El 

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

• El 

Bemerkungen:Die quasi-Vorschrtft, intern einen ökonomischen Deckungsgrad 
verwenden zu müssen, birgt die Gefahr von Intransparenz und unklaren 
Parametern, wie allen Arten von zukunftsgertchteten Berechnungen mit nicht auf den 
ersten Blick ersichtlichen und transparenten Annahmen mit entsprechenden 
Begründungen. Zwangsläufig ergäbe sich daraus eine neue Regulierungseinheit, 
welche die einzelnen Gegebenheiten nicht abbilden könnte. 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote (S.63-76) 

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

• El 

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

• El 

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

El • 

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

El • 

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

El • 

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

• • 

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

E • 

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

• • 

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

Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 
• • 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? • El 
Bemerkungen:Ziel muss die vollständige Transparenz mit nachvollziehbarer 
Abrechnung sein. Dabei müssen die gleichen Regeln gelten für die gesamte 
Pensionskassenwelt (Beispiel Teilliquidation). 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz ^s. 77-106) 

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

El • 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)? El • 
45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • m 
46.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 

(9.4.1.4)? 
El • 

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

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

• El 



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

m • 

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

• s 

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

El • 

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

El • 

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

m • 

54.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)7 

EI • 

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

• E 

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

• M 

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

• E 

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

• E 

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51+ 58 

b) 46 + 50&51+ 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

•
•
•
•
 

•
•
•
•
 

d)49 + 50&51 + 58 

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

• K 

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

Bemerkungen:! 

Kapitel 10: Mindestzinssatz (S.108-114) 

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

E • 

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

E • 



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

E • 

Bemerkungen:ängewandter Zinssatz im Beitragsprimat muss marktgerecht bzw. auf 
Kapitalerträge abstimmbar sein. 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen es. 115-125) 

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

• m 

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

• E 

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

• H 

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

• E 

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

E • 

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

E • 

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

• E 

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

• m 

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

• E 

Bemerkungen:Wenn Rentenbezüger zu Sanierungsmassnahmen herangezogen 
werden können, müssten sie auch die Möglichkeit eines Wechsels der VE haben. Ein 
besserer Weg wäre, dass zumindest aufgrund der technischen Parameter UWS bei 
den Rentenbezügern keine Unterdeckung mehr eintreten kann. Dazu müssten die 
VE die Möglichkeit haben, aufgrund von anerkannten technischen Grundlagen und 
effektiv angewandtem technischen Zinssatz bereits gesprochene Renten durch 
Anpassung des UWS zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit ergäbe sich durch eine 
getrennte Kapitalentwicklungsrechnung von Aktiven und Rentnern.| 

Kapitel 12: Teiiliquidation und Härtefälle (S126-134) 

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

• E 

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

E • 

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

• E 

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

• E 



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

E • 

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

• E 

Bemerkungen:^u 12.4.1.5: Einschränkung ab Alter 58 zu stark, da sich auch 
50jährige in derselben „Notlage" befinden können. Kriterium „arbeitslos" sollte 
genügen, um AGH bei bisheriger VE belassen zu können. 

Zu 12.4.3.2: Problematik Teilliquidation und Risikotransfer auf Versicherte sollte ganz 
grundlegend überdacht werden. Aktuelle Gesetzgebung schafft aus heutiger Sicht 
mehrheitlich nur Probleme und reduziert Vertrauen. 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten (s. 135-155) 

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

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

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

• E 

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

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

• E 

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

• E 

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

• m 

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

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

E • 

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

• K 

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

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

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

• E 

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

• E 

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

• E 



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

E • 

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

• E 

Bemerkungen:bas ganze Kapitel 13 lässt eine Gesamtanalyse vollständig 
vermissen. Es wird an einzelnen, im Übrigen meistens wenig relevanten 
Bestimmungen geschraubt. Viel nützlicher wäre die gesamte Überarbeitung bzw. 
Entschlackung der Regulierungen. Das Herauspicken einzelner Bestimmungen ohne 
Gesamtschau und entsprechender Würdigung ist nicht seriös und wenig zielführend. 

Kapitel 14: Transparenz (S. 156-159) 

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

• E 

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

• E 

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

• m 

Bemerkungen: 
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Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Anhörung zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Die Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV) bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum 
Bericht des Bundesrates über die Zukunft der 2. Säule. Wir begrüssen den Bericht, vor allem die klare 
Analyse der Ursachen für die heutigen Problemfelder und die diversen Lösungsvorschläge. 

Die SAV ist gemäss ihren Statuten dazu verpflichtet, die aktuariellen Prinzipien zu vertreten. 
Insbesondere hat die SAV den Zweck, Einfluss bei Diskussionen und Entscheidungen in Politik und 
Wirtschaft zu nehmen, bei welchen versicherungsmathematische und versicherungstechnische 
Überiegungen mit einzubeziehen sind. 

Die SAV steht voll hinter dem 3-Säulen System der Schweiz. Insbesondere haben das Umlage- und 
das Kapitaldeckungsverfahren in unterschiedlichen ökonomischen und demographischen Situationen 
ihre Vor- und Nachteile. Diese Unterschiede tragen massgeblich zur Stabilisierung des 
Gesamtsystems bei. Es ist daher von grosser Wichtigkeit, dass an den Grundprinzipien der jeweiligen 
Finanzierungsarten festgehalten wird. 

Wie im Bericht gut eriäutert, hat die zweite Säule vermehrt Mühe, die ihr gesetzten Rahmenbedingung 
einzuhalten; das Kapitaldeckungsverfahren wird schleichend und intransparent durch Elemente des 
Umlageverfahrens überiagert. Ein solches „Umlageelement" ist insbesondere die 
Quersubventionierung von Jung zu Alt, welche dadurch entsteht, dass bei einer Alterspensionierung 
infolge des zu hohen Umwandlungssatzes Altersrenten ausgerichtet werden müssen, welche durch 
das vorhandene Altersguthaben nicht finanziert werden können. Dies ist aus Sicht der SAV das 
vordringliche Problem, welches unbedingt gelöst werden muss, da ansonsten eine schleichende 
Umwandlung des in der 2. Säule geltenden Prinzips der Kapitaldeckung in das in der 1. Säule 
geltende Prinzip der Umlage erfolgt. Zudem muss betont werden, dass der BVG-Umwandlungssatz 
ein MIndestumwandlungssatz ist, der von jeder Vorsorgeeinrichtung je nach Risikoeinschätzung auch 
höher angesetzt werden darf und auch soll. 

Heute hat sich in der Praxis der BVG-Mindestumwandlungssatz zu einem Maximalsatz gewandelt, 
was den Handlungsbedarf einer notwendigen Senkung eklatanter nicht aufzeigen kann. 
Der heutige gesetzliche Umwandlungssatz ist aus folgenden zwei Gründen zu hoch: 

a) die Lebensenwartung hat sich erhöht; 
b) die Zinsen und damit auch die zu en/vartenden Vermögenserträge haben stark abgenommen. 

ASA Centre Opérationnel, c/o Swiss Re, Boîte postale, 8022 Zurich, Tél. 043 285 26 81, Fax 043 285 47 54 
SAV Geschäftsstelle, c/o Swiss Re, Postfach, 8022 Zurich, Tel. 043 285 26 81, Fax 043 285 47 54 

Secrétariat SAA, c/o Swiss Re, P.O. Box, 8022 Zurich, Tel. 043 285 26 81, Fax 043 285 47 54 
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A S A SAV SAA Seite 2 

Die Auswirkung der Zunahme der Lebenserwartung kann am besten anhand des nach aktuariellen 
Prinzipien berechneten Umwandlungssatzes (UWS) illustriert werden, wie er sich bei Venwendung der 
gleichen technischen Grundlagen (VZ) unter Berücksichtigung der jeweiligen Sterblichkeit der Jahre 
1950 bis heute entwickelt hat: 

Grundlagen Umwandlungssatz in % 
für Männer Alter 65 (wie BVG, d.h. Witwenrente 

60%, Kinder 20%, technisctier Zins 3.5%) 
VZ1950 8.0 
VZ1960 7.7 
VZ1970 7.5 
VZ1980 7.2 (wie Grundlagen EVK 1980: 7.2) 

VZ1990 7.1 

VZ 2000 6.7 

VZ2005 6.4 

VZ2010 6.2 

Gestützt auf die Grundlagen VZ 1980 und EVK 1980 (Männer, technischer Zinssatz 3.5%) legte der 
Bundesrat bei Inkrafttreten des BVG im Jahre 1985 den BVG-Mindestumwandlungssatz auf 7.2% fest 
(er hatte die Kompetenz den BVG-Mindestumwandlungssatz festzulegen bis zur 1. BVG-Revision). 

In obiger Tabelle ist zu beachten, dass für die Berechnungen grundsätzlich immer die „gleiche" 
Population (Angestellte aus dem öffentlichen Bereich), eine Periodentafel und auch derselbe 
technische Zinssatz ven /̂endet wurden und somit hier nur der Effekt der Sterblichkeitsverbesserung 
der Vergangenheit illustriert ist. 
Wenn wir nun zusätzlich die Sterblichkeitsentwicklung der Zukunft mit einrechnen, sprich eine 
Generationentafel anstelle der Periodentafel venwenden, so ergibt sich folgendes Bild: 

Periodentafel: 
ümwandlungssätze für BVG-Leistungen 

nach VZ 2010, technischer Zins 3.5%. Periodentafel für Jahr 2012 

Generationentafel: 
Umwandlungssätze für BVG-Leistungen 

nach VZ 2010, technischer Zins 3.5%, Generationentafel für Jahr 2012, 
Modell Nolfi mit Standard-Halbwertszeiten (T = 100%) 

Alter Männer Frauen Alter Männer Frauen 
60 5.49% 5.60% 60 5.27% 5.38% 
61 5.62% 5.72% 61 5.39% 5.50% 
62 5.75% 5.86% 62 5.51% 5.63% 
63 5.88% 6.00% 63 5.64% 5.76% 
64 6.02% 6.14% 64 5.78% 5.91% 
65 6.17% 6.30% 65 5.92% 6.06% 
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Zusätzlich gilt es auch noch den Effekt des veränderten Zinsumfeldes zu beachten, welcher den UWS 
ebenfalls stark beeinflusst. Die Werte der UWS basierend auf 3% an Stelle von 3.5% sind unten 
aufgeführt: 

Periodentafel: 
Umwandlungssätze für BVG-Leistungen 

nach VZ 2010. technischer Zins 3.0%, Periodentafel für Jahr 2012 

Generationentafel: 
Umwandlungssätze für BVG-Leistungen 

nach VZ 2010, technischer Zins 3.0%, Generationentafel für Jahr 2012, 
Modell Nolfi mit Standard-Halbwertszeiten (T = 100%) 

Alter Männer Frauen ^ I t e r Männer Frauen 
60 5.16% 5.27% 60 4.94% 5.05% 
61 5.28% 5.39% 61 5.05% 5.17% 
62 5.41% 5.53% 62 5.18% 5.30% 
63 5.55% 5.67% 63 5.30% 5.43% 
64 5.69% 5.82% 64 5.44% 5.57% 
65 5.84% 5.98% 65 5.58% 5.73% 

Diese Werte zeigen auf, dass der heutige gesetzliche UWS deutlich zu hoch ist und auch die 
anvisierte Senkung auf 6.4% bei weitem nicht genügend ist. 

Aus Sicht der SAV muss der schleichende Prozess der Überiagerung des Kapitaldeckungsverfahrens 
mit Umlagekomponenten (speziell von Jung zu Alt) beendet werden. 

Wenn sich die Grenze zwischen den beiden Finanzierungssystemen bzw. zwischen der 1. und der 2. 
Säule venwässert, vertiert unser 3-Säulenkonzept eine ihrer massgeblichen Stärken. 

Der Bericht ist ein wichtiger Beitrag zu Versachlichung der Diskussion um die 2. Säule. Der Bericht 
darf aber nicht dazu führen, dass die Lösung des Hauptproblems, nämlich des zu hohen 
Umwandlungssatzes, verzögert wird. Insbesondere ist die im Bericht anvisierte Senkung auf einen 
Satz von 6.4% ungenügend. Schon alleine die längere Lebenserwartung würde einen UWS von 
knapp 6% rechtfertigen. Berücksichtigt man eine im Vergleich zu früher tiefere Zinssituation, so ist 
(wie obige Zahlen klar aufzeigen) der UWS auf einen Wert deutlich unter 6% zu senken. 

Wir sind selbstverständlich bereit, weitere Informationen zurVerfügung zu stellen und stehen für Ihre 
Fragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. Hanspeter Tobler 
Präsident 

Dr. Olivier Deprez 
Leiter der Kommission 
für Fragen der 1. und 2. Säule 

ASA Centre Opérationnel, c/o Swiss Re, Boîte postale, 8022 Zurich, Tél. 043 285 26 81, Fax 043 285 47 54 
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Secrétariat SAA, c/o Swiss Re, P.O. Box, 8022 Zurich, Tel. 043 285 26 81, Fax 043 285 47 54 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Schweizerische Aktuarvereinigung SAV, c/o Swiss Re, Postfach, 8022 Zürich 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1 : Einleitung 

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

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

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

• El 

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

El • 

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

• El 

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

• El 

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

• El 

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

überobliqatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• S 

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

• El 

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

• El 

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

• K 1 



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

• El 

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

• El 

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

El • 

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

1 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

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

(3.3.1.4)? 
• El 

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

El • 

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

(4.41.3)? 

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 5: Parität 

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

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

• 1X1 



Bemerkungen: 

1 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie c 
gemachten 

24.Sind Sie da 
synthetisch 
feste Forde 

lie in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
Aussagen? 

EI • 23.Teilen Sie c 
gemachten 

24.Sind Sie da 
synthetisch 
feste Forde 

für, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
e und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
rungen (6.4.1.2)? 

K • 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? El • 
26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? K • 
Bemerkungen:! 

Einschränkung von Immobilien auf 30% ist für die PK zu einschränkend. 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

El • 

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

• 13 

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

El • 

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

El • 

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

• El 

Bemerkungen:! 

„Leistungsverbesserung" ist zu breit gefasst und liegt in der Verantwortung des 
obersten Organs 

1 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

El • 

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

• El 

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

• El 

überprüft wird (8.4.3.2)? 

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

El • 

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

• El 

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

• El 

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

• El 

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

Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 
• El 

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

36. „ja" als möglicher Lösungsansatz zur Entschärfung der Legal Quote Debatte 

! 

Kapitel 9: MIndestumwandlungssatz 

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

El • 

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

45.Sind Sie dafür, den MIndestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • EI 
46.Sind Sie dafür, dass der MIndestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 

(94.1.4)? 
S • 

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

• EI 
48.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 

festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.41.6)? 

• El 



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

• EI 

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

EI • 

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

El • 

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

• • 

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

• m 

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

EI • 

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

• EI 

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

• EI 

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

EI • 

(9.4.3.3.2)? ' ^ ^ 
EI • 

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

• El 
K • 
• El 
• EI 

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

• EI 

Bemerkungen:! 

46. Eine flexible Lösung wäre aus unserer Sicht anzustreben 

48. Wir sind dafür einen „Best Estimate" Ansatz ohne Margen nach oben oder unten 

55. Der MIndestumwandlungssatz schliesst keinen höheren Satz aus - Anpassung 
nach oben ist möglich 

57. Nur falls der UWS nicht genügend gesenkt wird 

58. Nur als Option aus politischen Gründen 

60. Der technische Zinssatz der PK soll frei bestimmt werden können ! 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) EI • 



gemachten Aussagen? 

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

El • 

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

EI • 

Bemerkungen: 

1 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanlerungsmassnahmen 

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

EI • 

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

S • 

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

EI • 

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

El • 

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

El • 

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

• El 

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

EI • 

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

• El 

73.Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden Ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.45.3)? 

• K 

Bemerkungen:! 

66. Nur auf überobligatorischen Teilen 

67 Diese Option begrüssen wir, es darf aber kein Zwang für diese Lösung bestehen 

1 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

EI • 



75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.41.2)? 

I I 

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

El • 

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

El • 

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

El • 

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

El • 

Bemerkungen:! 

75. Arbeitslose sollten bei der alten Kasse für die Altersleistungen versichert bleiben 
können. 

1 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 
• El 

83.Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13,3.1.4)? • S 
84.Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 

(13.3.1.5)? 
• M 

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

• El 

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

• EI 

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

(13.3.1.9)? 
• EI 

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

• El 

OO.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? • 13 
91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? • S 
92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 

Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 
• El 

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

• El 



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

• EI 

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

EI • 

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

• El 

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 14: Transparenz 

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

EI • 

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

El • 

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

m • 

Bemerkungen:! 
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Mitteilungen/Communications/Comunicazione 

• 

auf Ihren Wunsch • bitte besprechen • weiterleiten an 

selon votre demande à discuter transmetter à 
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gemäss Besprechung • mit Dank zurück • zur Erledigung 
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Freundliche Grüsse/Avec nos cordiales salutations/Con i nostri migliori saluti 
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\ntonena Remur 
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im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über 10*000 Mitarbeitende. TREUHAND|SUISSE bildet jährlich 
mehr als 2'300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHAND|SUISSE als staatstragende 
Kraft und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt sich für optimale wirtschaftliche und politische 
Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder von TREUHAND|SUISSE 
betreuen über 350'000 KMU und Klienten. 



TREUHAND SUISSE 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: TREUHAND|SUISSE, Schweizerischer Treuhänderverband 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen:! 

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

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

X • 

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

X • 

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

• X 

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

• X 

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

• X 

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

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

• X 

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

1"j X 

• • • •• . • • • • 
9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 

Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
• X 
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auszubezahlen (2.4.3.5)? 

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

• X 

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

• X 

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

• X 

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

X • 

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

Bemerkungen:! 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

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

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

• X 

Bemerkungen:! 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

X • 

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

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

X • 
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Bemerkungen:! 

Kapitel 5: Parität 

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

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

• X 

Bemerkungen:! 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

X • 

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

• X 

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

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

Bemerkungen:! 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

X • 

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

X • 

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

• X 
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30. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7,4.1.4)? 

X • 

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

• X 

Bemerkungen:! 

! 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

X • 

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

• X 

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

• X 

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

X • 

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

X • 

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

• X 

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

X • 

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

• X 

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

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

X • 

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

1 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

• X 

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

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

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

• X 

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

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

• X 

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

• X 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

• X 

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

• X 

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

• X 

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

• X 

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

• X 
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59.Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

X • 
• X 
X • 
• X 

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

X • 

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

Bemerkungen:! 

Kapitel 10: IVIIndestzinssatz 

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

X • 

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

• X 

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

X • 

Bemerkungen:! 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

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

• X 

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

X • 

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

X • 

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

• X 

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

X • 

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

X • 

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

X • 

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

X 

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

X • 

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

X • 

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

X • 
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Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

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

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

X • 

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

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

• X 

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

X • 

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

• X 

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

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

X • 

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

X • 

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

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

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

• X 

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

• X 

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

X • 

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

X 

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

X • 
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1 

Kapitel 14: Transparenz 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

Bemerkungen:! 

1 



A R P I P Association des représentants du personnel 
dans les institutions de prévoyance 

Pradr. : UNIA, Case postale 7667, 1002 Lausanne  
www.arpip.chi 

Bundesamt für Sozialversichierungen 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hinteriassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Lausanne, 27 avril 2012 

Concerne : audition sur le rapport sur l'avenir du 2® pilier, nos réponses au questionnaire 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Madame, Monsieur, 

Notre association vous remercie de l'avoir invitée à prendre part à votre consultation. 

C'est avec attention que nous avons pris connaissance de votre intéressant rapport et que nous 
avons débattu de son contenu. 

Vous trouverez en annexe nos réponses à votre questionnaire, assorti de nos remarques. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer. Monsieur le Conseiller fédéral. 
Madame, Monsieur l'expression de nos sentiments distingués. 

ARPIP 

Jacques/ROBERT, président 

Annexe : questionnaire 



Audition sur le rapport sur l'avenir du T pilier 

Questionnaire 

Nom :ARPIP, Association des représentants du personnel dans les institutions de prévoyance 

Lausanne, 27 avril 2012 

Les:solutions qui;constituent une.option pour la Commission,LPP sontsIirTignées en^ert] 

Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction 

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

Remarques :i 

L'objectif constitutionnel de maintien approprié du niveau de vie antérieur 
n'est toujours pas atteint. Cet élément essentiel, de même que les nombreux 
problèmes soulevés dans le rapport, plaident en faveur d'une vraie deuxième 
révision de la LPP. 

Une telle révision doit être conduite sur la base d'une réflexion qui doit 
prendre en considération une période à venir d'au moins 25 ans, afin de 
prendre des mesures qui impliquent un partage intergénérationnel des défis 
démographiques 

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

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

• • 

2.^.Etes-vousTpôijr llélargissernéritdesipossibilités de maintien'du 2^'pilier<en.cas'-.i^« f^::-yy\M}j;:^ 

3:2SqijhaitezVy,ousique.les-,sa[arjés^^^^^ plusieurs employeucsi^oient [fr..:-/^ 
-^assujettis.â'ra^urance ôbiigatbirè quand la somme dë'léurs sàlairesr'àttéint le>''-^ 

^'i 'seuil c^accèS'Lpp'(2:4:2:3):i??^''^ ^ • ' '-L -, • ' ' t^y yy% 
yf:. 
5'-!" "-r 

• 4. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicté des directives 
pour améliorer l'information sur l'assurance facultative (2,4.2.4)? 

• X 

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

• X 

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

7:''̂ ^Etes-vousfppui3interdire le versement en capital de la.part obligatoireide J'ayoin,'' ?', 
. '^^^de'lvieilléss^fet'pôur aûtôriser-̂ lè-̂ versg r̂neht en' capitàlfdei'iritéqraiité.'dé la' part; 
••5iiSurobligâtoire^2?4.3:3)ri^Â;^ • y y ^ t r . y ^ J ^ ' : ^ [ \ 

y ' " ''Vi,, 

^y •.^•.}'^ 
'8?f Etésrvousrpourrinterdireîleiversementen-capital de la,part obligatojre^del|avoir.^£^i 
fX^de^vieillessefetlpour autonser^le .versement'd une partiOïde la part surobliaatoire«.?; 

• ' • • >-v^ y •• "'^y^-:i : •'^}: 

M -
y ".• . ' . ^ Jv , • ' 

^ 
9. Etes-vous pour interdire les dispositions réglementaires prévoyant que, lors du 

départ à la retraite, plus d'un quart de l'avoir de vieillesse puisse être versé sous 
forme de capital (2.4.3.5) ? 

X • 



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

X . • 

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

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

• X 

13 Souhaitez-vous que les personnes qui interrompent leur activité lucrative 
•>^puissent continuer à constituer leur SVpilier (2.4,4.2).?J,;' 

• .,.x 

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

Remarques :[ 

Le 2e pilier ne devrait pas être utilisé comme un outil de la politique fédérale 
d'encouragement à la propriété du logement, ou comme mesure de soutien ou 
de limitation à l'activité de la construction. 

Nous ne sommes donc pas favorables à l'utilisation de l'avoir vieillesse à ce 
titre (avec une ouverture conditionnelle, mais limitée à la prestation de libre 
passage acquise à 40 ans).' 

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension 

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

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

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

• X 

Remarques : 

Les analyses chiffrées de la situation structurelle du 2e pilier devraient être 
plus complètes (type d'institutions, solution de branches, 
interprofessionnelles, etc.). | 

Chapitre 4: Libre choix de la caisse de pension 

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

• • 

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

20.;Etes-,vous pour.jle;statu,quo en matière:de choix de sajcaisse de pension . . i. j, 
•/ '^4;4;i.3)? "•" • ' ' " ' • • 

^^^^ 

Remarques : 

La participation du personnel devrait être clarifiée avec l'élargissement de 
l'article 11 au changement de plan de la caisse de pension comme au choix de 
la (nouvelle) caisse de pension. II faut aussi appliquer sans restriction la règle 
de participation du personnel pour l'ensemble de la prévoyance. 



Chapitre 5 : Parité 

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

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

X • 

Remarques :| 

La possibilité de se faire représenter par une personne externe 
(représentation minoritaire) devrait être introduite pour les Conseils de 
Fondation indépendamment de la forme de l'institution de prévoyance. { 

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

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

• • 

24. Etes-vous-pour traiter iez créances cédées à des sociétés de portage (en 
. particulier les^çréançes synthétiques ou restructurées).yifféremment"des 
•'•'^créahces dâssiqùes libellées èn'un montant fi^^ , • < i 

X 

-ï- • 

25. Etes-vous: pounune réglementation des prêts de valeurs mobilières et des mises 
• en-pension (6:.4.2;2) ? 

X- - p S - ' 

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

Remarques :| 

L'absence de transparence et les dangers des produits financiers complexes 
(incompréhensibles pour la quasi-totalité de la population (!) devrait entraîner 
leur interdiction dans le cadre de la prévoyance professionnelle. 

La part de l'immobilier devrait être augmentée (50%). 

Chapitre 7 : Solvabilité et réserves de fluctuation de valeur 

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

• • 

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

• X 

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

3Q.EtesTV0us poiir la présentation facultative du taux de couverture 
. écônomique.(7:4;1.4j ? . ' 

• . : - ^ '-

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

• X 

Remarques : ] 

Chapitre 8 : Assurance complète et quote-part minimum 



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

• • 

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

X • 

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

X • 

35. Etes-vous pour la vérification du montant de la quote-part minimum'(en tenant • 
• compte du,ssfy ( 8 ' A 3 : 2 ) Î ^ ' ; ; ; : : :" "^.v 

X p 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

40. Etes-vous pour le fait de se concentrer sur la méthode de calcul basée sur le 
rendement (8.4,4.4) ? 

X • 

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

X • 

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

Remarques :| 

Les compagnies d'assurances pratiquant la prévoyance professionnelle ne 
sont vraisemblablement pas suffisamment capitalisées ; il faut donc à court 
terme éviter un risque systémique. Pour une période transitoire et dans le 
cadre d'une solution « transparence plus » il faudrait exiger l'obligation de 
publication et effectuer une étude plus précise sur la structure des frais 
administratifs des assureurs. 

Par ailleurs et en relation avec le point 40, il faudra au contraire se concentrer 
sur la méthode de calcul basée sur le résultat (méthode nette). 

À plus long terme, il est dommageable pour la prévoyance d'avoir deux 
régimes distincts pour un même régime d'assurance sociale et il faut 
instaurer un seul système applicable à toutes les institutions. 

Chapitre 9 : Taux de conversion minimal 

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

• • 

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

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

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

• X 

47. Etes-vous: pour un relève.ment de l'âge ordinaire de la retraite (9:4:1.5) ?. • : ';xr; . 



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

• X 

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

• X 

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

X • 

51, Etes-vous en faveur d'un relèvement des bonifications de vieillesse pour 
atténuer les effets de l'abaissement du taux de conversion minimal (9,4.2.3) ? 

X • 

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

X • 

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

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

• X 

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

• X 

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

• X 

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

• X 

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

X • 

59.Quelle combinaisons de mesures préférez-vous ? 
a) 45 + 50&51 + 58 
b) 46 + 50&51 + 58 
c) 47 + 50&51 + 58 
d) 49 + 50&51 + 58 

X • 
• X 
• X 
• X 

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

• X 

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

Remarques :| 

Nous sommes fermement opposés à toute nouvelle réduction du taux de 
conversion (9.4.1.2). Tant et aussi longtemps que le mandat constitutionnel 
n'est pas respecté (maintien approprié du niveau de vie anténeur, soit 60% du 
revenu), il doit être exclu de réduire encore le niveau des rentes, déjà trop bas 
pour de très nombreux assurés de condition modeste. 

Chapitre 10 : Taux d'intérêt minimal 

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

• • 

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

X • 



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

• X 

Remarques :{La formule est une solution a écarter définitivement dans la 
mesure où le rendement des marchés comme l'inflation et l'évolution 
structurelle de la caisse sont des vanables. II appartient à l'organe suprême 
de riP de l'évaluer et au Conseil Fédéral de veiller à un minimum garant du 
mandat constitutionnel des prestations, i 

Chapitre 11 : Sous-couverture et mesures d'assainissement 

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

• • 

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

• 

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

• X 

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

• X 

69.Souhaitez-vous que les institutions de prévoyance ayant une couverture 
suffisante puissent prendre des mesures de consolidation financière (11.4.3.2) ? 

• X 

70. Etes vous favorable, lors de la résiliation d'un contrat d'affiliation, à un transfert 
des rentiers dans la nouvelle institution si aucun accord ne peut être conclu et 
que le contrat d'affiliation ne contient pas de règle sur ce point (11.4.4.2) ? 

X • 

71.Souhaitez-vous que les caisses de pension qui résilient leur contrat d'affiliation 
financent intégralement les prestations de rentiers qui ne changent pas 
d'institution (11.4.4.3) ? 

X • 

72.Souhaitez-vous que l'Institution supplétive prenne en charge les engagements 
des caisses de pension solvables affiliées à une institution de prévoyance 
insolvable (11.4.5,2) ? 

• X 

73.Souhaitez-vous que le Fonds de garantie reprenne les caisses de pension 
solvables affiliées à des institutions de prévoyance insolvables (11.4.5.3) ? 

•X M:-
Remarques :| 

Nous sommes fermement opposés à la solution 66 | 



Chapitre 12 : Liquidation partielle et cas de rigueur 

74. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (12.1) et 
Analyse du problème (12.2) ? 

• • 

75:'Soùhaitez-vous que les chôme.urs âgés puissent transférer leur avoirde- "• • 
' vieillesse à l'Institution supplétive et recevoir de celle-ci une rente à l'âge de la ' ' 

retraite (12.4.1.2) ? 

X 

76.Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues d'informer les 
assurés qu'une rente peut être achetée au moyen du capital (12.4.1.3)? 

X • 

77.Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues de verser les 
préstations aussi sous forme de rente (12.4.1.4) ? - . ' 

X • 

78"Sqühaitez-vous que les chômeurs âgés puissent tout de même percevoir leur f ' 
: rente de leur dernière institution de prévoyance (12.4.1.5) ? 

X 

79.Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, précise les règles de ta liquidation partielle 
(12'4i3?2)? 

X • 

Remarques : Q 77 = avec application du taux de conversion minimum 

Chapitre 13 : Simplifications et frais 

80. Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (13.1) ? • • 

81.EtesrV0us pour l'abrogation de l'art. 3 LPP (13,3.1.2) ? • X 

82.Etes-yous,pour l'introduction d'un formulaire d'annonce électronique standard 
pour.les'cas de libre passage.(13.3.1.3) ? 

X • 

83Œtésr>ypustf3^p du certificat de prévoyance (13.3.-1.4) ? v X . 

84. Etes-vous en faveur d'une suppression du délai de trois mois pour être assujetti 
â la LPP (13.3.1.5) ? 

X • 

85. Etes-vous pour une suppression de la distinction entre activité principale et 
activité accessoire (13.3.1.6) ? 

X • 

86.Souhaitez-vous que tous les salariés atypiques soient assurés auprès de 
l'Institution supplétive (13.3.1.7) ? 

X • 

87. Etes-vous pour une harmonisation des groupes de destinataires dans la 
prévoyance (13.3.1.8) ? 

X • 

88. Etes-vous pour un regroupement des dispositions sur la prévoyance 
professionnelle (13.3.1.9) ? 

X • 

89.Etes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seuil 
d'accès (13.3.1.10)? 

X • 

90.Etes-vous pour une suppression de l'assurance facultative (13.3.1.11) ? • X 

91.Etes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ? X • 

92.Etes-vous pour une limitation ou une suppression des options individuelles 
(13.3.1.13) ? 

X • 

93. Etes-vous pour une suppression de la possibilité de préfinancer l'anticipation du 
versement des prestations de vieillesse (13.3.1.14) ? 

• X 



94. Etes-vous pour un relevé des frais sans effet sur les résultats mais connus 
(13.3.2.3) ? 

X • 

95. Etes-vous pour une amélioration de la transparence des produits 
financiers (13.3.2.4) ? 

X • 

96. Etes vous pour une inscription des frais de réassurance en tant que tels dans les 
comptes annuels (13.3.2.5) ? 

X • 

Remarques :{: Une véritable généralisation de la prévoyance professionnelle, 
source de simplification, peut à l'évidence être réalisée en fondant le 2̂ "̂ ° 
pilier intfra et supra obligatoire dans le 2̂ *"̂  pilier obligatoire ; il subsisterait 
ainsi, éventuellement après un délai transitoire, une seule loi qui ne serait 
plus cadre et qui serait applicable à l'ensemble du 2̂ "*̂  pilier. 

Toutes les questions liées au Splitting et à l'imputation, incompréhensibles 
pour les assurés, seraient ainsi réglées. 

L'art.49 LPP ne s'appliquerait (voir remarque chap. 4 ci-dessus) qu'aux 
institutions qui pratiquent un 2̂ '"° pilier extra obligatoire (choix des plans pour 
les assurés avec un salaire supérieur à CHF 125'280.-) 

II faudrait profiter de cette 2̂ '"° révision majeure de la LPP pour intégrer la 
LFLP dans la LPP. | 

Chapitre 14 : Transparence 

97. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (14.1) et Analyse du 
problème (14.2) ? 

• • 

98.Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, édicté des directives rendant possible une 
comparaison entre les résultats des institutions de prévoyance (14.4.1.2) ? 

X • 

99. Etes-vous pour une uniformisation des valeurs de référence utilisées par les 
institutions de prévoyance (14.4.1.3) ? 

• X 

Remarques :j ) 



ASA SW Schweizerischer Versicherungsverband 
Association Suisse d'Assurances 
Associazione Svizzera d'Assicurazioni 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 27. April 2012 

Anhörung zum Bericht Uber die Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Der Schweizerische Versicherungsverband SW bedankt sich für die Möglichkeit der Stellung
nahme zum Bericht des Bundesrates über die Zukunft der 2. Säule. 

Der SW begrüsst den vorliegenden Bericht, der eine umfassende Zusammenstellung der mögli
chen Diskussionspunkte in der beruflichen Vorsorge enthält. Da die Fülle der aufgeworfenen 
Themen und Vorschläge einer Überregulierung Vorschub leisten könnte, plädiert der SW ein
dringlich dafür, auf Markt und Wettbewerb zu setzen. Und um der drohenden Gefahr zu begeg
nen, dass die wirklichen Probleme untergehen, verlangt der SW, dass in der zu verabschieden
den Reformagenda die zentralen Elemente der Stärkung des flnanziellen Gleichgewichts klar 
priorisiert werden. 

Oberste Priorität auf der Reformagenda muss die nachhaltige Finanzierung der beruflichen Vor
sorge und damit die Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6.4% haben. Dieser Zwi
schenschritt auf dem Weg zu einem der zunehmenden Lebensen/vartung und realistischen Er
tragsaussichten angepassten Satz soll nach Abschluss der laufenden Senkungsrunde (mit der 
6.8% im Jahr 2014 erreicht wird) so rasch als möglich umgesetzt werden. Da sich der SW für die 
Beibehaltung eines aus der Verfassung abgeleiteten „Leistungsversprechens" ausspricht, befür
wortet er flankierende Massnahmen zur Kompensation der Senkung des Mindestumwandlungs
satzes. 

Aus Sicht des SW ist neben dem Mindestumwandlungssatz auch die Mindestquote von ent
scheidender Bedeutung. Die Vollversicherung erfreut sich einer grossen und weiter wachsenden 
Nachfrage. Eine Verschärfung der Mindestquote würde das Vollversicherungsmodell gefährden; 

Schweizerischer Versicherungsverband SW 
C. F. Meyer-Strasse 14 | Postfach 4288 | CH-8022 Zürich | Zentrale+41 (44) 208 28 28 | Fax+41 (44) 208 28 00 | wvw.sw.ch 
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ASA SW 

dies gilt umso mehr, als die Finma mit der Einführung des Schweizer Solvenztests SST die Anfor
derungen an die Bildung und Erhaltung von Solvenzkapital verschärft hat. Der SW fordert des
halb, dass auf Experimente rund um die Legal Quote verzichtet und statt dessen das von den 
privaten Lebensversicherern vorgeschlagene Paket „Transparenz plus" weiter verfolgt wird. 

Mit Blick auf die Auswertung des Anhörungsverfahrens bedauern wir, dass die Teilnehmenden 
nicht auf die Anpassung von Frage 40 aufmerksam gemacht wurden. Die Möglichkeit dazu hätte 
im Rahmen der Mitteilung betreffend die Verlängerung der Anhörungsfrist ohne weiteres bestan
den. 

In der Einleitung zum Bericht wird ausgeführt, dass dieser die 2. Säule nicht revolutionieren, 
sondern eine Grundlage zur Stärkung und Festigung der aktuellen Strukturen bilden soll. Der SW 
teilt zwar die Lagebeurteilungen und Problemanalysen des Berichts mehrheitlich, ist aber der 
Ansicht, dass - möglicherweise im Zusammenhang mit der erwähnten Zielsetzung des Berichts -
einzelne Passagen verharmlosend (Lagebeurteilung zum Mindestumwandlungssatz) oder unvoll
ständig (Problemanalyse zum Mindestzinssatz) ausgefallen sind. Angesichts dessen drängen 
sich aus Sicht des SW neben dem vorliegenden Bericht auch Analysen zu alternativen Szenarien 
und visionärere Überlegungen auf. 

Für Rückfragen oder Ergänzungen zu unserer Stellungnahme stehen wir Ihnen gerne zurVerfü
gung. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Versicherungsverband SW 

Lucius Dürr Adrian üröbli 
Direktor Leiter Ressort Personenversicherung 

2/2 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Schweizerischer Versicherungsverband; C. F. Meyer-Str. 14; CH - 8022 Zürich 

Die Lösungsansätze, welche für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlegt. 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? XD D 

Bemerkungen:! 

Einleitung: 

Die Ausgangslage spricht vom BVG als einem Rahmengesetz. Seit 1985 ist der 
Freiraum der Vorsorgeeinrichtungen jedoch immer mehr eingeschränl<t worden, so 
dass man sich fragen muss, ob überhaupt noch von einem Rahmengesetz 
gesprochen werden kann. 

Die Darstellung des Verhältnisses zwischen überobligatorischer und obligatorischer 
Vorsorge ist verharmlosend. Das Überobligatorium wird immer mehr als 
Finanzierungsreserve für das Obligatorium betrachtet. Dies widerspricht der Idee des 
Kapitaldeckungsverfahrens und der individuellen Äquivalenz. Damit Handlungsbedarf 
früher wahrgenommen wird, müssten diese Querfinanzierungen transparent 
dargestellt werden. | 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

D XD 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

XD D 

3. Sind Sie dafür. Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

D xD 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

• XD 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

D XD 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? XD D 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

D XD 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.4)? 

D XD 

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 

D XD 



Eher ja Eher 
nein 

auszubezahlen (2.4.3.5)? 

10.Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 

D XD 

11.Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

D XD 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

D xD 

IS.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)? 

XD 

D 

D 

XD 
Bemerkungen:] 

Ausgangslage und Problemanalyse 

Die Darstellung der Ausgangslage ist an sich korrekt. Demgegenüber verfehlt die 
Problemanalyse mehrheitlich das Ziel. Es mag zwar richtig sein, den Kreis der 
Versicherten auszudehnen, um so die angestrebte Ersatzquote zu erreichen, doch 
der behauptete Zusammenhang zwischen dem Bezug von Ergänzungsleistungen 
(Nichterreichen der Zielersatzquote) und dem Kapitalbezug ist nicht hinreichend 
dargestellt. Die Vorschläge für die Einschränkung der Kapitalbezüge lassen den 
Verdacht aufkommen, dass die vorgeschlagenen Einschränkungen anders motiviert 
sind. Eine unnötige Einschränkung der Kapitalbezüge und damit des freiheitlichen 
Charakters der beruflichen Vorsorge ist abzulehnen. 

Frage 3 

Die Umsetzung ist administrativ zu aufwendig und zu kostentreibend. 

Frage 6: 

Die bestehende Lösung hat sich bewährt. Strukturelle Defizite dürfen nicht dazu 
benutzt werden, die bewährten Bezugs- oder Vorsorgefomien einzuschränken. 

Fragen 7 + 8: 

Die bestehenden Kapitalbezugsmöglichkeiten sollen nicht eingeschränkt werden; 
insbesondere diesbezügliche Eingriffe ins Über- bzw. Ausserobligatorium würden 
dem Grundsatz der freiheitlichen Gestaltung widersprechen (Art. 49 Abs.1 BVG). 
Zudem würden die Lösungsvorschläge bei umhüllenden Kassen mit 
Anrechnungsprinzip die Antiselektion noch verschärfen. 

Frage 10: 

WEF ist eine anerkannte Form der Altersvorsorge, an der unbedingt festzuhalten ist. 
Die WEF-Regulierungsdichte ist jedoch zu überprüfen. | 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? XD D 
16.Sind Sie fürdie Einheitskasse (3.3.1.2)? D XD 

17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

D XD 



Eher ja Eher 
nein 

Bemerkungen:! 

Ausgangslage und Problemanalyse 

Die Vielfalt der Durchführungsformen in der beruflichen Vorsorge ist eine der Stärken 
der beruflichen Vorsorge. Die flexible Ausgestaltung der Vorsorge je nach 
Bedürfnissen der Betriebe fördert die Akzeptanz bei Unternehmen und Versicherten. 
Der Wettbewerb ist deshalb einer Einheitskasse überlegen. Zum Wettbewerb gehört 
insbesondere die Transparenz, welche die verschiedenen Lösungen von (teil-) 
autonomen Sammelstiftungen und Versicherunqs-Sammelstiftungen vergleichbar, 
respektive deren Unterschiede sichtbar macht. ] 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18.Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

XD D 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? D XD 
20.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 

(4.4.1.3)? 
xD D 

Bemerkungen:! 

Ausgangslage und Problemanalyse 

Das Engagement der Arbeitgeber in der beruflichen Vorsorge hängt von 
verschiedenen Faktoren ab (z.B. arbeitsvertragliche Regelungen; finanzielle 
Verpflichtungen und Ausmass der Regulierung). Die Aussage, die Einführung der 
freien Wahl der Pensionskasse würde zu einem Abbau des Engagements bei den 
Arbeitgebern führen, greift in der Darstellung der Ausgangslage zu kurz. 

Kapitel 5: Parität 

21.Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen? XD D 
22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 

Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

xD D 

Bemerkungen:] 

Frage 22: 

Alternativ könnte die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Sammeleinrichtungen und den Fachverbänden einen gesamtschweizerischen 
Standard im Sinne des best practice -Ansatzes erarbeiten. Dieser sollte für alle 
überbetrieblichen Sammeleinrichtungen gelten. ] 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

XD D 

24.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

3 
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25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? D X D 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? D XD 
Bemerkungen:! | 

Kapitel 7: Solvenz und Wertsciiwankungsreserven 

27.Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

XD D 

28. Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

XD D 

29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

XD D 

30.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als Internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

xD D 

31.Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 

D xD 

Bemerkungen:! 

Ausgangslage und Problemanalyse: 

Wir sind grundsätzlich mit den Aussagen in der Ausgangslage und der 
Problemanalyse einverstanden, sind aber der Ansicht, dass die seit längerem zu 
Tage tretenden Ungleichgewichte in der Finanzierung der Vorsorge problematischer 
sind, als dies in den Ausführungen zum Ausdruck kommt. So ist die Aussage, die 
Zulässigkeit einer temporären Unterdeckung habe sich "bewährt", in dieser Form 
nicht haltbar. Ferner zeigt sich bei vielen öffentlich-rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen, dass die Unterdeckungen ein Ausmass angenommen haben, 
welches das langfristige Gleichgewicht der Vorsorge grundsätzlich in Frage stellt. 
Insbesondere aus Sicht der Versicherten ist eine Unterdeckung äusserst 
problematisch (vgl. Problematik der Teilliquidation). 

Frage 29: 

Der Begriff "versicherungstechnisch" ist ersatzlos zu streichen, da es sich bei den 
Wertschwankungsreserven nicht um versicherungstechnische Reserven, sondern um 
eine Gegenposition zur Aktivseite handelt. ! 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

XD D 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

D XD 

34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

D XD 

D XD 



Eher ja Eher 
nein 

36.Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

D XD 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

D XD 

38. Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

D XD 

39.Slnd Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

• XD 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die ertragsbasierte Methode (8.4.4.4)? XD D 
41.Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 

Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 
D XD 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? XD D 
Bemerkungen:! 

Frage 35: 

Eine Überprüfung der Höhe der Mindestquote ist abzulehnen. Vgl. dazu die 
Ausführungen der Finma zur Solvenz. S. 70. 

Frage 36: 

Auch bei einer allfälligen Überprüfung der Mindestquote Ist diese Option keine 
Lösung, well das Zielkapital von verschiedenen Komponenten abhängt und von 
Versicherungsgesellschaft zu Versicherungsgesellschaft unterschiedlich hoch ist. 
Deshalb kann kein allgemein gültiges Zielkapital für die berufliche Vorsorge 
festgelegt werden. Im Übrigen hängt die Höhe der Entschädigung für das 
Risikokapital von der Kapitalmarktsituation ab. 

Frage 41 : 

Der SW lehnt eine prozentuale Beschränkung des Saldos im Risikoprozess in 
Prozenten der Risikoprämie strikt ab. Die Risikoergebnisse sind naturgemäss 
grösseren Schwankungen ausgesetzt. Risikotarife werden auf der Grundlage von 
mehrjährigen Statistiken berechnet und regelmässig dem Risikoverlauf der 
Versicherungsgesellschaft entsprechend angepasst. Die Genehmigung der 
Risikotarife Ist Aufgabe der Finma. ! 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

43.Teilen Sie die In der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

XD D 

Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senke 

45.Slnd Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? 

46.Sind Sie dafür, 
(9.4.1.4)? 

ndestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt i 

D 
<D 

XD 

47. Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)? XD D 
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nein 

48.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

D XD 

49.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

D XD 

50. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

D XD 

51.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

XD D 

52.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)? 

XD D 

53.Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

XD D 

54. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

XD D 

55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

D XD 

56.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

D XD 

57.Slnd Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

XD D 

58.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

XD D 

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

e) 46+ 51 + 58 (neu) 

D
D

D
D

 
X

X
X

X
 

D
D

D
D
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60. Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

D XD 

61.Sind Sie dafür, Art. 8 FZVzu streichen (9.4.4.3)? XD D 



Eher ja Eher 
nein 

Bemerkungen! 

Ausgangslage und Problemanalyse: 

Auch wenn wir die Grundtendenz des Berichts für eine Senkung des 
Umwandlungssatzes teilen, so ist der Bericht in diesem zentralen Punkt 
verharmlosend, well den Faktoren Kapitalmarktrendite und Langlebigkeit nicht 
genügend Rechnung getragen wird. 

Der Bericht geht bei der Senkung des Umwandlungssatzes von einem 
Umwandlungssatz von 6,4% aus, basierend auf einem technischen Zins von 3,5%. 
Dies setzt eine Kapitalrendite von 4,35% voraus. Es Ist jedoch unbestritten, dass eine 
so hohe Rendite seit längerem nicht mehr erzielt werden kann. 

Geht man aufgrund einer realistischen Kapitalmarkteinschätzung von einem tieferen 
technischen Zinssatz aus und wird die künftige Entwicklung der Lebensenwartung 
(Generationentafel) berücksichtigt, so müsste der anzustrebende Umwandlungssatz 
deutlich unter 6,4% liegen. Vergleiche dazu die untenstehende Tabelle. Diese zeigt 
die Abhängigkeit des Umwandlungssatzes (im Alter 65) vom technischen Zinssatz 
(Grundlage: VZ2010, Generationentafel, Männer): 

Tecimischer Zinssatz 
3.5% 
3% 
2% 
1% 

Umwandlungssatz 2012 (Alter 65) 
5.92% 
5.58% 
4.92% 
4.30% 

Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass verschiedene autonome Kassen mit 
Umwandlungssätzen von deutlich unter 6,4 %, zum Teil sogar unter 6% rechnen. Es 
Ist deshalb auch unrichtig, zu behaupten, umhüllende Kassen seien von einem 
überhöhten Umwandlungssatz nicht betroffen. Die Finanzierung erfolgt bei diesen 
Kassen via Überobligatorium, was intransparente Querfinanzierungen und 
unenwünschte Solidaritäten zur Folge hat. Diese sind den Betroffenen in der Regel 
nicht bewusst. 

Frage 47: 

Eine Anhebung des Rentenalters ist nur in Koordination mit einer Erhöhung des 
AHV-Rentenalters machbar. 

Frage 49: 

Der Mindestumwandlungssatz bestimmt die Höhe der Rente aus der 2. Säule und 
spielt bei der Erreichung des verfassungsmässigen Leistungsziels eine 
massgebende Rolle. Würde die Festlegung des Umwandlungssatzes dem jeweiligen 
obersten Organ der Vorsorgeeinrichtungen überlassen, so wäre dies nicht mehr in 
jedem Fall gewährleistet. Allerdings muss der Umwandlungssatz ökonomisch korrekt 
festgelegt werden. Ansonsten können die Vorsorgeeinrichtungen die in Aussicht 
gestellten Leistungen nicht nachhaltig finanzieren. 

Fragen 50 bis 52: 

Wir befürworten flankierende Massnahmen, beurteilen den Weg über eine Senkung 
des Koordinationsabzugs aber als kritisch, da dies die Koordination zwischen der 1. 
und der 2. Säule in Frage stellt und unenwünschte Nebeneffekte hat. 

Eine Senkung des Koordinationsabzugs ist nur dann eine geeignete Massnahme,  
wenn einerseits eine Erhöhung der Ersatzquote für tiefere Einkommen gewünscht  
wird und andererseits eine Erhöhung des versicherten Lohnes in allen Lohnklassen  
in Kauf genommen wird. Eine Senkung des Koordinationsabzugs kann insbesondere  
in tieferen Lohnklassen zu einer Überversicherung führen. Schliesslich erschwert  
eine Senkung des Koordinationsabzugs die transparente Darstellung der Kosten der 
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Kompensationsmassnahmen. 

Nach der Senkung des Koordinationsabzugs im Rahmen der 1. BVG-Revision wird 
diese Massnahme im Bericht erneut als Kompensationsmöglichkeit zur Diskussion 
gestellt. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass der Koordinationsabzug grundsätzlich 
in Frage gestellt wird. Man könnte sich deshalb konsequentenweise die Frage stellen, 
ob der Koordinationsabzug für die Koordination zwischen 1. und 2. Säule überhaupt 
noch beizubehalten sei. 

Frage 53: 

Die Festlegung temporärer Risikoleistungen anhand des versicherten Lohnes ist 
einfacher, transparenter und bedarfsgerechter. Sie eignet sich insbesondere für die 
ausreichende Absicherung von Personen mit Beitragslücken z.B. Frauen; 
Auslandaufenthalt. 

Frage 59: 

Da der SW die Reduktion des Koordinationsabzugs grundsätzlich ablehnt, hat er 
Variante b entsprechend modifiziert und als Vorschlag Lösung e eingebracht. | 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62. Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1 ) und der Problemanalyse (10.2) x D 
gemachten Aussagen? 

63. Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei X D 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

64.Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis D X D 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 



Eher ja Eher 
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Bemerkungen:! 

Ausgangslage und Problemanalyse: 

In den vergangenen 10 Jahren wurde der Mindestzins vom Durchschnitt der 
Vorsorgeeinrichtungen nicht erreicht (vgl. Untersuchungen von Swisscanto). Es wäre 
deshalb unserer Auffassung nach Aufgabe des Berichts gewesen, herauszuschälen, 
wie es dazu kommen konnte und Lösungsvorschläge für eine angemessenere 
Festlegung des Mindestzinssatzes zu unterbreiten. 

Wir empfehlen, den Mindestzinssatz durch eine neutrale, unabhängige Fachinstanz 
(z.B die Nationalbank) festlegen zu lassen, um so einerseits eine Bestimmung dieser 
technischen Grösse nach objektiveren Kriterien zu ermöglichen und andererseits den 
BVG-Mindestzinssatz zu entpolitisieren. Entsprechend ist die Festlegung eines klar 
definierten Regelwerks in der Verordnung vorzusehen. 

Frage 63 

Der Mindestzinssatz bestimmt die Höhe des Alterskapitals in der 2. Säule und spielt 
bei der Erreichung des verfassungsmässigen Leistungsziels eine massgebende 
Rolle. Würde die Festlegung des Mindestzinssatzes dem jeweiligen obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtungen überlassen, so wäre nicht mehr in jedem Fall 
gewährleistet, dass das vorhandene Kapital ausreichend verzinst wird. Allerdings 
muss der Mindestzinssatz vom Bundesrat ökonomisch korrekt festgelegt werden. 
Ansonsten können die Vorsorgeeinrichtungen den für die Mindestverzinsung 
benötigten Ertrag nicht enwirtschaften. 

Frage 64 

Der SW erachtet eine Mindestzinssatzformel grundsätzlich für sinnvoll. Die 
Mehrheitsformel der BVG-Kommission ist aber weder anlagetechnisch abbildbar 
noch im Voraus berechenbar. Zum einen sind in dieser Formel die Obligationen 
zweimal enthalten (einerseits im R und andererseits im Pictet Index). Zum anderen 
basiert die Berechnung des Zu- oder Abschlags auf einer Vergangenheits
betrachtung. Die Vergangenheit ermöglicht aber keine sichere Voraussage der 
Entwicklung im jeweils kommenden Jahr. | 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanlerungsmassnahmen 

65.Tellen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

D XD 

66.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4.1.2)? 

D XD 

67.Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

D XD 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanlerungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

• XD 

69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

70.Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflöse 
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verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

D XD 

73.Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

D XD 

10 
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Bemerkungen:! 

Ausgangslage und Problemanalyse 

Die Begriffe werden z.T. falsch und unklar verwendet. So wird z.B. von "solventen 
Vorsorgewerken" gesprochen statt von "solventen Arbeitgebern und insolventen 
Vorsorgeeinrichtungen" (vgl. Problembeschreibung z.B. 11.4.5.1 und 11.4.5.3). Statt 
von "Anschlussverträgen" müsste von "Rentnern und Aktivenbeständen" gesprochen 
werden (vgl. Lösungsansatz 11.4.4.2). 

Das Sanierungsinstrumentarium hat nichts mit dem Vorsorgeplan zu tun. 

Frage 66: 

Die Idee eines Beitrags der Rentner an Sanlerungsmassnahmen ist strikt 
abzulehnen. Einerseits gefährdet ein solcher Schritt das Vertrauen in die Sicherheit 
des Vorsorgesystems als Ganzes und untergräbt damit die Akzeptanz der 2. Säule 
durch die Versicherten. Zudem ist die Beitragserhebung bei den Rentnern der 
falsche Weg, um die Systemstabilität herbeizuführen, da er die grundlegenden 
Probleme des Gleichgewichts von Finanzierung und Leistungen (individuelles 
Äquivalenzprinzip) nicht löst. 

Frage 69: 

Massnahmen zur Konsolidierung von Vorsorgewerken in Überdeckung stimmen wir 
zu, wenn eine Beteiligung der Rentner ausgeschlossen ist. 

Frage 70: 

Wir lehnen diese Lösung grundsätzlich ab (Ausnahme für Invalide, die mitgehen 
müssen, weil sie zum aktiven Bestand gehören), da diese nicht praktikabel ist. In der 
Regel ist die Frage, ob der Rentnerbestand mit den Aktiven mitgeht, im 
Anschlussvertrag geregelt. Gibt es keine Regelung für die Rentner, stellt eine solche 
Bestimmung eine neue "Fessel" dar, weil ein solcher Vertrag im Vorsorgemarkt 
abgelehnt werden kann und damit die Vorsorgelösung als Ganzes nicht wechseln 
kann (vgl. Frage 71). 

Frage 71 : 

Im Sinne der Missbrauchsbekämpfung befûnworten wir eine solche Lösung. 
Allerdings dürfte eine solche Regelung in der Praxis nicht funktionieren, weil eine 
Pflicht zur Übernahme von Vorsorgeverträgen im Markt nicht stipuliert werden kann 
und ein neuer Vertrag wegen der nicht ausfinanzierten Rentner nicht abgeschlossen 
werden kann (vgl. Frage 70). 

Im Übrigen ist festzuhalten, dass sich nicht ausreichend finanzierte Rentnerbestände 
nicht nur bei Anschlussverträgen an überbetriebliche Sammel- und Gemeinschafts-
Vorsorgeeinrichtungen finden, sondern auch bei firmeneigenen Stiftungen. 

Frage 73: 

Der Sicherheitsfonds ist keine Vorsorgeeinrichtung und soll deshalb keine Aktive und 
Rentner versichern, i 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

XD D 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

XD D 
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76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

XD D 

77.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

D XD 

78.Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

XD D 

79.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

XD D 

Bemerkungen:! 

Frage 77: 

De facto kann eine Freizügigkeitsstiftung selber keine Renten anbieten, sondern 
müsste diese bei einem Lebensversicherer einkaufen (Versicherung des 
Langleberisikos). 

Frage 79: 

Es sei darauf hingewiesen, dass Weisungen der Oberaufsichtskommission das 
eigentliche Problem, die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Voraussetzungen einer 
Teilliquidation, nicht lösen können. Zielführender wäre deshalb eine Anpassung der 
massgebenden rechtlichen Grundlagen. 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? D xD 
81.Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? XD D 
82.Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 

Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 
D xD 

83. Sind Sie dafür, den Vorsorgeauswels zu standardisieren (13.3.1.4)? D xD 

D XD 84.Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

D xD 

D XD 

85.Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1.6)? 

D xD 

86.Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

D XD 

87.Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)? D XD 

88.Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1.9)? 

D XD 

89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

• XD 

90. Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? D XD 
91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? D XD 
92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen D XD 
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Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

93.Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

D XD 

94.Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

D XD 

95.Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4)? 

XD D 

96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

D XD 

Bemerkungen:! 

Allgemein: 

Die Ausgangslage ist nicht ausgewogen, weil sie fälschlicherweise den Eindruck 
erweckt, die berufliche Vorsorge sei zu teuer und systembedingt zu komplex. 

Frage 82 und 83: 

Es handelt sich um eine Überregulierung. Zudem bringt eine derartige 
Standardisierung relativ geringe Einsparungen und verursacht Zusatzkosten bei 
denjenigen Vorsorgeeinrichtungen, welche eine solche Standardisierung (wie 
beispielsweise in der Versicherungswirtschaft) bereits umgesetzt haben. 

Zudem führt die Anforderung, weitergehende Informationen in einem Zusatz 
auszuweisen, zu Intransparenz, da wichtige Informationen aufgeteilt und deswegen 
z.T. im Anhang gesucht werden müssten. Weiter läuft eine derartige 
Standardisierung dem Wettbewerbsgedanken zuwider. Hingegen ist für den S W 
denkbar, gewisse Mindestanforderungen an die im Vorsorgeausweis bekannt zu 
gebenden Informationen zu formulieren. 

Frage 85: 

Für die unselbständig Erwerbenden hat sich die heutige Lösung bewährt. Für die 
selbständig Erwerbenden bringt eine derartige Neuregelung eine unnötige 
Einschränkung. Zudem sind tendenziell höhere Kosten die Folge. 

Frage 88: 

Bei der Konzentration der Bestimmungen für die berufliche Vorsorge handelt es sich 
um ein nicht prioritäres Unterfangen, das zudem einen grossen Aufwand zur Folge 
hätte. Wenn schon, müsste man nicht unbedingt nötige Regulierungen streichen und 
damit die Vorsorgegesetzgebung entschlacken. ! 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

XD D 

98.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks venwenden (14.4.1.3)? 

13 
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Bemerkungen:] 

Frage 99: 

Einheitliche Benchmarks stärken die Vergleichbarkeit und damit die Stabilität und das 
Vertrauen in die berufliche Vorsorge. 
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Bundesamt für Sozialversicherung 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

30. April 2012 

Entwurf vom 24. Dezember 2011 für den Bericht des Bundesrates an die Eidge
nössischen Räte über die Zultunft der 2. Säule; Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns eingeladen, zum eingangs erwähnten Entwurf Stellung zu nehmen, wofür 

wir Ihnen danken. Mit der nachfolgenden Stellungnahme erhalten Sie auch den ausge

füllten Fragebogen, wobei aus verschiedenen Gründen nicht alle Fragen beantwortet 

werden konnten und im Übrigen unsere Antworten im Lichte der nachstehenden Ausfüh

rungen zu betrachten sind. 

Vorbemerkungen 

Vorerst möchten wir darauf hinweisen, dass die Innovation Zweite Säule kein Fachver

band herkömmlicher Art, sondern vielmehr ein politisch und wirtschaftlich unabhängiges 

Forum zur Ermittlung, Beurteilung und Vermittlung von Erfahrungen und Ideen sowie 

Projekten im Bereich der Berufsvorsorge ist̂ . Sie vertritt aus diesem Grund nicht zu allen 

im vorliegenden Berichtsentwurf aufgeworfenen Themen eine einheitliche Auffassung, 

sondern lässt vielmehr verschiedene Ansicht und Vorstellungen bzw. Erfahmngen offen 

Tel-Nr. 031 959 11 29 Fax-Nr. 031 959 11 10 

iZS, Thunstrasse 78, Postfach 198, 3000 Bem 6 
mail(S)izs.ch / www.izs.ch 
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und fair zum Ausdruck bringen. Wir haben den eingangs erwähnten Entwurf in der BVG-

Arena2 vom 5. März 2012 und in jener vom 2. April 2012 einem Fachpublikum zur Dis

kussion unterbreitet und in einem Ausschuss des Vorstandes bearbeitet. Die wesentli

chen Ergebnisse dieser Veranstaltungen und Arbeiten sind in unserer Stellungnahme 

berücksichtigt. 

A Allgemeine bzw. grundsätzliche Bemerkungen 

I Bevor wir zu den einzelnen Kapiteln des Berichtsentwurfs Stellung nehmen sei 

darauf hingewiesen, dass wesentliche Bereiche der beruflichen Vorsorge hinsicht

lich der künftigen Entwicklung dieses Systems mit Blick auf die hier relevanten 

Megatrends und deren Herausfordemngen nicht oder nicht hinreichend behandelt 

sind, so zum Beispiel die Gestaltung der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge, die 

Rolle und Funktion des Sicherheitsfonds sowie die Interdependenz zwischen dem 

beruflichen Vorsorgesystem und dem Steuerrecht. Insbesondere Art, Umfang und 

Voraussetzung einer Leistungsgarantie durch den Sicherheitsfonds erachten wir 

im Hinblick auf die künftige Entwicklung des Berufsvorsorgesystems als prüfens-

wert3, zumal diese Problematik auch die OECD"* in neueren Studien und in füh

renden europäischen Ländern, wie in Deutschland̂ , seit einiger Zeit eingehend 

diskutiert wird. Auch die Suche nach der für die Bewältigung der künftigen unter

nehmerischen Herausforderungen geeigneten Rechtsform für die Vorsorgeein

richtungen wird im Berichtsentwurf ausgeklammert, was schon deshalb bedauer-

1 Siehe Beilage 1 
2 Siehe Beilage 2 
3 Z.B. auch hinsichtlich der mangelnden Sicherstellung des Vorsorgevennögens durcti den Sichertieitsfonds in Freizügig
keitseinrichtungen, wo bereits insgesamt 40 Mrd. Franken venwaltet werden, mit steigender Tendenz. 
Vgl. Fiona Stewart, Benefit Security Pension Fund Guarantee Schemes, www.oecd.org/dataoecd/25/5234770674.pdf 

5 Vgl. aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung, BetrAV 02/2012, Heidelberg 15. März 2012, S 97 
2 



innovation 

zweite säule 

lieh ist, weil dieses Problem im Rahmen der Pension Fund Governance in Zukunft 

erhöhte Bedeutung für die gedeihliche Entwicklung dieses Systems haben wird .̂ 

II Der vorliegende Berichtsentwurf zeichnet sich auch dadurch aus, dass er den ein

zelnen Problemdarstellungen keine politische, soziale und ökonomische Gewich

tung beimisst, sondern alle mehr oder weniger auf dieselbe Stufe stellt. Damit 

geht den Lesern des Berichts, dies sind in erster Linie die Mitglieder der Eidge

nössischen Räte, die Orientierung verloren, welche Bedeutung den einzelnen Be

reichen aus gesetzgeberischer Sicht zukommt. 

III Ein anderes Charakteristikum des Berichtsentwurfs ist seine statische Problem

darstellung. Das heisst, es wird ein grosser Topf derzeit ungelöster Probleme der 

beruflichen Vorsorge ganz unterschiedlicher Bedeutung aufgestellt, ohne zu

kunftsorientierte Beurteilung der wichtigsten Bestandteile des Berufsvorsorgesys

tems im Lichte der bekannten und in Zukunft sich noch verstärkenden Mega-

trendŝ . Ein Bericht der Landesregierung an die Eidgenössischen Räte über die 

Zukunft der 2. Säule muss mit dynamischen Modellen und Szenarien arbeiten, 

sonst geht sein Zweck und Wert Richtung Null. 

IV Der Berichtsentwurf ist in wesentlichen Teilen von der Eidgenössischen Kommis

sion für die berufliche Vorsorge geprägt, was Anlass gibt, auf deren Rolle und 

Funktion hinzuweisen. Die Einführung und Aufgabe dieser Kommission begründe

te der Bundesrats damit, die Anliegen der von der beruflichen Vorsorge Betroffe

nen vor dem Eriass von Ausführungsvorschriften angemessen zu berücksichtigen. 

6 Der vom BSV in Auftrag gegebene Bericht einer Expertenkommission über die Rechtsformen der Vorsorgeeinrichtungen 
vom April 2004 mit entsprechenden Vorschlägen wird im voriiegenden Berichtsentwurf nicht enwähnt. 
7 Siehe dazu S. 7f 
8 Sietie die Botsctiaft des Bundesrates vom 19. Dezember 1975 an die Bundesversammlung, Ziffer 562, S. 124 f. 

3 
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Die Eidgenössischen Räte haben diesem Antrag zugestimmt, den Kreis der Mit

glieder dieser Kommission aber auf die Vertretung der öffentlichen Hand, der So

zialpartner sowie der Vorsorgeeinrichtungen begrenzt. Die Rechtsgrundlage die

ser Kommission lautet demnach in Artikel 85 Absatz 1 BVG wie folgt: 
Der Bundesrat bestellt eine Eidgenössische Kommission für die beruf
liche Vorsorge mit höchstens 21 Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen 
aus Vertretern des Bundes und der Kantone sowie mehrheitlich aus 
Vertretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmerund Vorsorgeeinrichtungen. 

Tatsache ist heute aber, dass in dieser Kommission nicht nur Vertreter der Sozi

alpartner, der Vorsorgeeinrichtungen sowie der öffentlichen Hand mitwirken, son

dern auch solche von Unternehmungen, die an der Durchführung der beruflichen 

Vorsorge ein unmittelbar wirtschaftliches Interesse haben, was in spezifischen Be

reichen des vorliegenden Berichtsentwurfs auch deutlich zum Ausdruck kommt. 

Diese Kreise hat aber der Gesetzgeber bewusst nicht vorgesehen, schon um die 

Symmetrie des Einflusses auf die Rechtsentwicklung in der beruflichen Vorsorge 

nicht zu stören. Für die Mitwirkung der in oben zitierten Bestimmung nicht er

wähnten Kreise in der BVG-Kommission fehlt somit die gesetzliche Legitimation. 

Die Mitwirkung der in Artikel 85 Absatz 1 BVG nicht vorgesehenen Kreise in der 

BVG-Kommission ist nach dem Sinn und Zweck des Rechtsetzungsverfahrens 

auch sachlich unangemessen. Die Anliegen der vor allem wirtschaftlich an der 

Durchführung der beruflichen Vorsorge interessierten Kreise können nämlich im 

Rahmen der Vernehmlassungsverfahren zu bevorstehenden Erlassen oder Re

formen des Bundesrechts ihre Anliegen und Interessen vollumfänglich zur Gel

tung bringen, was auch ausgiebig gemacht und entsprechend berücksichtigt wird. 

Eine mehrfache Einwirkungsmöglichkeit dieser Kreise, sowohl im Rahmen der of

fiziellen Vernehmlassungsverfahren, wie auch in der BVG-Kommission und viel-

4 
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fach noch als Berater in den Leitungsorganen der Vorsorgeeinrichtungen ist für 

eine vertrauenserweckende Weiterentwicklung des Systems der beruflichen Vor

sorge auch im Lichte des offenkundigen Misstrauens weiter Bevölkerungskreise in 

dieses stark kapitalmarktorientierte System politisch unklug. 

Im Jahre 1996 hat der Bundesrat innerhalb der Vertreter der öffentlichen Hand in 

der BVG-Kommission den Ausschuss „Wissenschaft" gebildet, um die Weiterent

wicklung des Systems der beruflichen Vorsorge aus wissenschaftlicher Sicht und 

unter Berücksichtigung der Entwicklung ausländischer Systeme der beruflichen 

Vorsorge, namentlich jener im Rahmen der Europäischen Union zu begleiten. 

Diesen Ausschuss hat jedoch der Bundesrat im Jahre 2000 auf Intervention ge

wisser Kreise wieder aufgelöst, was u.a. zeigt, welche Interessen im Rahmen der 

BVG-Kommission heute dominieren. Der vorliegende Berichtsentwurf zeichnet 

sich denn spürbar auch dadurch aus, dass er nicht unter Beachtung wissenschaft

licher Methoden entwickelt worden ist. Es täte der gedeihlichen Entwicklung des 

Berufsvorsorgesystems aber gut, wenn ein Ausschuss „Wissenschaft" in der 

BVG-Kommission mitwirken würde. 

Eine weitere strukturelle Problematik besteht darin, dass die BVG-Kommission in 

ihrer derzeitigen, oben erwähnten Zusammensetzung bzw. Dominanz die Rolle 

und Funktion der Gesetzes Vorbereitung durch die dafür zuständigen Fachbehör

den der Bundesverwaltung de facto schwächt. Unverkennbar ist denn auch im 

vorliegenden Berichtsentwurf, dass die Verwaltung ihre gesetzgeberischen Vorbe

reitungsarbeiten inhaltlicher Art zum wesentlichen Teil faktisch an die BVG-

Kommission abgetreten hat und damit als Kompetenzorgan des zuständigen De

partements bzw. des Bundesrates Gefahr läuft, in fachliche Anämie zu verfallen. 



innovation 

zweite Säule 

Im Zusammenhang mit den Vorbereitungsarbeiten zur Strukturreform 2010 wurde 

- dies nach bundesinterner Quelle - der Vorschlag unterbreitet, dass die BVG-

Oberaufsichtskommission aufgrund deren fortlaufender Erfahrung in der Durch

führung der beruflichen Vorsorge den Bundesrat und die Fachkommissionen der 

Eidgenössischen Räte auch hinsichtlich der Weiterentwicklung des Systems der 

beruflichen beraten sollte. Diesem Vorschlag wurde jedoch durch einflussreiche 

Kreise in der BVG-Kommission vehement Widerstand entgegengesetzt, der sich 

dann im Eidgenössischen Departement des Innern bzw. im Bundesrat durchge

setzt hat. Auch diese Episode zeigt die Interessen, welche in der BVG-

Kommission heute zum Ausdruck kommen. Aus all diesen Vorkommnissen und 

Tatsachen ist es im Sinne einer gedeihlichen Entwicklung des Systems der beruf

lichen Vorsorge geboten, den Kreis der in der BVG-Kommission Mitwirkenden 

wiederum nach dem dafür massgeblichen Artikel 85 Absatz 1 BVG auszurichten. 

V Eine grundsätzliche Frage im System der beruflichen Vorsorge, die in Zukunft un

bedingt beantwortet werden muss, ist jene des Eigentums am Vorsorgevermögen. 

Mit der Klarstellung bezüglich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft des Vorsor

gevermögens und dessen fiduziarischer Bewirtschaftung kann auch die Principal-

Agent-Struktur verdeutlicht werden. Diese besteht im Wesentlichen darin, dass 

der „Agent" (z.B. die Vorsorgeeinrichtung) im Verhältnis zum „Principal" (Vorsor-

genehmer) einen grossen Informationsvorsprung hat, den er in der Regel ent

sprechend nutzt.9 Durch die Hervorhebung der Fiduciary-Position der Vorsorge

einrichtung und gleichzeitiger Stärkung des wirtschaftlichen Eigentümers des Vor-

9 Diese Struktur besteht u.U. sinngemäss auch zwischen der Vorsorgeeinrichtung als Principal und der von der Vorsorgeein
richtung beauftragten Vennögensanlagegesellschaft als Agent. 

6 
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Sorgevermögens lassen sich offensichtliche und latente Interessenskonflikte eher 

vermeiden, zumindest reduzieren. 

VI Schliesslich ist zu vermerken, dass die statistischen Grundlagen des Systems der 

beruflichen Vorsorge, gemessen an dessen Bedeutung in volkswirtschaftlicher 

und gesellschaftlicher Hinsicht, prekär und fraktioniert sind. So besteht zum Bei

spiel zum Bereich der Freizügigkeit bzw. der Freizügigkeitseinrichtungen und 

Freizügigkeitsleistungen keine hinreichende statistische Erfassunĝ o, die in das 

Gesamtbild der zweiten Säule integriert ist̂ .̂ Auch sind die Daten bezüglich den 

anderen Gebieten der beruflichen Vorsorge zum Teil lückenhaft, v.a. veraltet und 

schon deshalb für die Gestaltung der Zukunft der zweiten Säule wenig aussage

kräftig. Es ist deshalb zu wünschen, die statistische Erfassung des Systems der 

beruflichen Vorsorge integral, d.h. unter Einbezug sämtlicher Bereiche, sogar des 

Steuerrechts, im Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge mit einem hinrei

chenden Profilraster zu regeln. 

VII Das Fehlen wissenschaftlicher Methoden bei der Erarbeitung des vorliegenden 

Berichtsentwurfs ist wohl auch damit zu begründen, dass eine nachhaltige, d.h. 

stetige und nicht bloss auf vereinzelten Gutachten beruhende wissenschaftliche 

Begleitung dieses äussert komplexen und wichtigen Systems der sozialen Sicher

heit in der Schweiz fehlt. Bloss eine negative Referendumsabstimmung über ei

nen spezifischen Punkt der beruflichen Vorsorge - wie jene über die Änderung 

des Umwandlungssatzes im obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge 

vom 7. März 2010 - als Anlass für einen derart anspruchsvollen und wegleitenden 

10 Siehe die Neue Zürcher Zeitung Nr. 91 vom 19. April 2012, Sonderbeilage Seite 12 
" So ist z.B. nicht ersichtlich, wieviel Vorsorgevemiögen auf Freizügigkeitseinrichtungen zur Finanziemng selbst benutzten 
Wohneigentums im Rahmen der Wohneigentumsfördemng mit Mitteln der beruflichen Vorsorge oder für den Einkauf in 
Vorsorgeeinrictitungen venwendet wird. 

7 
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Bericht der Landesregierung über die Zukunft der zweiten Säule zu verwenden ist 

in jeder Hinsicht unangemessen. Die zweite Säule bedarf einer stetigen wissen

schaftlichen Begleitung durch eine dafür geeignete Institution, die mit den führen

den Fachkreisen im Ausland, z.B. bei der OECD, zusammenarbeitet. Ein Enga

gement des Bundes in diesem Bereich wäre ein gutes Investment zur nachhalti

gen Sicherung des Systems der zweiten Säule. 

VIII Im Folgenden weisen wir auf grundlegende Elemente für die Erstellung eines Be

richts des Bundesrates an die Eidgenössischen Räte über die Zukunft der zweiten 

Säule hin. Unter diesen Aspekten sollen die heute festgestellten und absehbaren 

Probleme des Berufsvorsorgesystems unter verschiedenen Szenarien in die Zu

kunft transponiert werden, um die entsprechenden Lösungsansätze zu skizzieren. 

1 Zukunft und Megatrends 

Als Zukunft ist für die vorliegende Thematik der Zeitraum der nächsten Generati

on, das heisst die Zeit bis ins Jahr 2040 in Betracht zu ziehen. Megatrends, die 

sich teilweise heute schon zeigen, sind dabei insbesondere die... 

demografische Entwicklung, v.a. bezüglich der steigenden Langlebigkeit 

sozialen Strukturveränderungen, so betr. Individualisierung, sowie die 

wirtschaftlichen Unsicherheiten, insbesondere jene des Kapitalmarkts. 

Nebst diesen hauptsächlichen Trends dürfen die politischen Veränderungen, aber 

auch die Entwicklungen im Kommunikationsbereich nicht ausser Acht gelassen 

werden. Gerade der letztgenannte Bereich wird für die Bedürfnisse der künftigen 
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Generationen Gestaltungsmöglichkeiten bieten, die auch die Akzeptanz dieses 

Vorsorgesystems für die kommenden Generationen verbessern 

2 Die Bedeutung der Megatrends für die Berufsvorsorge 

Nachstehend stellen wir die Bedeutung der Megatrends in verschiedenen, für die berufli

che Vorsorge relevanten Bereichen kurz dar ̂ 2 

Bereich Megatrends Bedeutung für die Berufsvorsorge 

Individuum & Vorstellungen des Individuums 
Gesellschaft stehen im Zentrum der Lebens

planung / die Gesellschaft wird 
heterogener in versch. Hinsicht 

Partnerschaft Lebenslange Bindungen gehen 
& Familie zurück / Paare treffen ihre indivi

duellen Rollenzuteilungen 

Arbeit & Arbeitsmärkte werden dynamischer / 
Mobilität Lebenslange Arbeitsstelle ist grosse 

Ausnahme / Internationale Berufslauf
bahn wird zur Normalität 

Gesundheit & Langlebigkeit steigt weiter / Rentner 
Langlebigkeit sind häufiger Einpersonenhaushalte 

und leben gesundheitsbewusster / 
Kosten steigen jedoch stark an 

Kapitalmarkt & Bedeutung des Kapitalmarktes für die 
Finanzwissen Vorsorge steigt / Komplexität nimmt 

zu / Allgemeinwissen reicht nicht 
mehr für sachgerechte Entscheide 

Transparenz & Bedürfnis nach Transparenz, 
Verständlichkeit und Beratung steigt 

Kollektive Vorsorgepläne stehen unter Druck / 
Vorsorgeplan auf Individuum abstimmen und 
ihm Wahlmöglichkeiten einräumen / Interesse 
an Mitwirkung in parität. Ven«. der VE" sinkt 

Vorsorgeplan ist auch auf enwerbslose Zeit 
zuzuschneiden / die freiwillige und die Selbst
vorsorge ist zu fördern 

Erwerbstätigkeit als Grundlage der Berufs
vorsorge bleibt / Rolle der Arbeitgeber in der 
Berufsvorsorge ist zu überprüfen / Internatio
nale Vorsorgepläne sind echtes Bedürfnis 

Vorsorgesystem flexibilisieren / Innovative 
Vorsorgeprodukte schaffen und anbieten / 
Pflegeversicherung in die Vorsorgeplanung 
integrieren 

Ausbildung betr. Finanzmarkt verbessern 
Risikofähigkeit und -management fördern / 
Aufsicht risikobasiert, integriert und zentra
lisiert gestalten und international abstimmen 

Infomiationssysteme modernisieren und auf 
Ven/vendbarkeit des Individuums abstimmen 

12 Die Darstellung lehnt sich an jene der Universität St. Gallen im Vorsorgebericht 2040, St. Gallen 2008, an. 
13 D.h. Vorsorgeeinrichtung 
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Die sich heute zeigenden Probleme der beruflichen Vorsorge werden aufgrund 

der oben erwähnten, bereits erkennbaren Megatrends im Jahre 2040 nicht mehr 

bestehen oder sich ganz anders zeigen. Deshalb ist die Darstellung und Beurtei

lung dieser Probleme anhand verschiedener Szenarien vorzunehmen. 

Ziel der beruflichen Vorsorge soll im Sinne der diesbezüglichen - auch internatio

nal anerkannten - Gesamtkonzeption aber bleiben, die Existenzsicherung zu ge

währleisten bzw. die angemessene Fortsetzung der bisherigen Lebenshaltung mit 

den dafür geeigneten Mitteln und Methoden zu ermöglichen. 

B Zu den einzelnen Kapiteln des Berichtsentwurfs 

Es wird nur zu jenen Kapiteln und insofern dazu Stellung genommen, als sie im 

Hinblick auf die künftige Entwicklung des Berufsvorsorgesystems für den Bericht 

des Bundesrates an die Eidgenössischen Räte von Bedeutung sein können. Im 

Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen und grundsätzlichen Bemerkungen 

sowie aufdie Antworten zu den Fragen im beiliegenden Fragebogen. 

I Einleitung 

Zum Hinweis unter Ziffer 1.3 auf den Einbezug der BVG-Kommission in die Arbei

ten für den vorliegenden Berichtsentwurf verweisen wir auf unsere oben erwähn

ten grundsätzlichen Ausführungen unter Ziffer A/IV. 

Der Vollständigkeit halber sei zu Ziffer 1.4.2 darauf hingewiesen, dass nebst der 

Erfassung der bis anhin in der 2. Säule nicht Versicherten das Ziel des Obligatori-
10 
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ums der beruflichen Vorsorge auch darin bestand (und noch besteht), den durch 

das System in der beruflichen Vorsorge zwar erfassten, aber nicht hinreichend 

Versicherten von Gesetzes wegen einen minimalen Vorsorgeschutz für das Alter, 

die Hinterlassenschaft und die Invalidität zu ermöglichen. 

Bezeichnend für die Qualität des vorliegenden Berichtsentwurfs pars pro toto ist 

die Aussage am Ende von Ziffer 1.4.2, wonach die freie Pensionskassenwahl „in 

der Schweiz abgelehnt" werde. Dazu werden wir uns in Ziffer IV hiernach einge

hender äussern. 

Die Grafik auf Seite 7 des Berichtsentwurfs ist insofern nicht zutreffend, als die 

rechtliche Beziehung zwischen der Vorsorgeeinrichtung in Form einer Sammelein

richtung und einer Versicherungsgesellschaft bzw. einer Bank nicht in einem An

lagereglement, sondern in einem Kollektivversicherungsvertrag bzw. in einem Auf

trag gemäss Artikel 394 ff. OR besteht. Ebenfalls ist die Grafik auf Seite 9 und 

Seite 10 insoweit zu bemängeln, als zwischen der Versicherungsgesellschaft und 

den Versicherten im Rahmen der beruflichen Vorsorge keine direkte Vertragsbe

ziehung, also kein Leistungs- bzw. Forderungsverhältnis vorliegt. Der Vorsorge

vertrag und damit der Leistungsanspruch besteht für die Versicherten aus

schliesslich gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, selbst wenn diese von einer Ver

sicherungsgesellschaft oder einer Bank errichtet worden ist und geführt wird. Die 

Versicherungsgesellschaft - auch wenn sie sämtliche Risiken von der Vorsorge

einrichtung übernommen hat - ist und bleibt sogenannte Annexeinrichtung der 

Vorsorgeeinrichtung. In diesem Bereich besteht in der Praxis - vor allem bei den 

mit System der beruflichen Vorsorge in der Regel nicht besonders vertrauten Ver

sicherten - vielfach grosse Unklarheit. 

11 
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Die berufliche Vorsorge im verfassungsmässigen Drei-Säulen-System 

Vorweg ist festzuhalten, dass sich das System der beruflichen Vorsorge nicht nur 
auf die zweite Säule, sondern auch auf die Säule 3a bezieht, zumal die Selbstän
digerwerbenden ihre berufliche Vorsorge in der Regel über dieses System auf
bauen. Gerade die Balance zwischen der beruflichen Vorsorge der Arbeitneh
menden mit jener der Selbständigerwerbenden erscheint uns im Sinne des Gebo
tes der Bundesverfassung, wonach die Selbständigerwerbenden eine mit den Ar
beitnehmenden gleichwertige Berufsvorsorge aufbauen können müssen̂ ^ für die 
sozial ausgewogene Weiterentwicklung des Systems der beruflichen Vorsorge 
wichtig. 

Unter Ziffer 2.2.6.3 des Berichtsentwurfs wird behauptet, dass die Möglichkeit des 
Vorbezugs für den Erwerb von selbst benutztem Wohneigentum die angestrebte 
Ersatzquote und damit den Vorsorgeschutz verfehlen lasse. Diese Behauptung 
greift eindeutig zu kurz. Insbesondere berücksichtigt sie nur negativ verlaufende 
Szenarien der Wohneigentumsförderung, welche aufgrund des Ergebnisses von 
Forschungsarbeiten̂ ^ eher die Ausnahmen darstellen. Nicht bzw. nicht hinrei
chend beachtet wird dabei die Tatsache, dass der Versicherte als wirtschaftlicher 
Eigentümer seines Berufsvorsorgevermögens grundsätzlich selber beurteilen 
können muss, mit welchen Mitteln bzw. auf welchem Weg dieser Vorsorgeschutz 
in seinem Fall am besten gewährleistet ist. Die Ausführungen im Berichtsentwurf 

Der in der Fassung des friiheren Artikels 34quater Absatz 3 Buchstabe d der Bundesverfassung ausdriicklich enwähnte 
Anspruch der Selbständigerwerbenden auf gleichwertige Berufsvorsorge ist bei der Revision der Bundesverfassung im Jahre 
2000 nicht mehr in den Wortlaut des Artikels 113 Absatz 2 aufgenommen worden, was nach Auskunft der zuständigen Stelle 
des EJPD einem redaktionellen Versehen zuzuschreiben ist, inhaltlich aber keine Ändemng bewiriten soll. 
15 Vgl. BSV, Forschungsbericht Nr. 17/03 Wirkungsanalyse der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der bemflichen Vorsor
ge; eine weitere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet von Yvonne Seiler dürfte Ende Sommer 2012 vorliegen. 
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gehen von einer unmündigen, unfähigen versicherten Person aus, die nicht in der 

Lage ist, ihre Vorsorgebedürfnisse und die diesbezüglichen Möglichkeiten bzw. 

Risiken richtig zu beurteilen. Im Übrigen hat die oben erwähnte Forschungsarbeit 

zur Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorgê ^ grundsätzlich 

ein positives Ergebnis gezeitigt, indem der anvisierte Vorsorgeschutz bzw. -zweck 

durch diese Vorsorgemöglichkeit im allgemeinen erreicht wird. 

Der in Ziffer 2.3 dargestellte Soll-Zustand ist durchaus richtig. Zu den in Ziffer 2.4. 

wiedergegebenen Lösungsansätzen sei aber folgendes vermerkt: 

In Ziffer 2.4.3.1 wird erklärt, dass der Kapitalbezug des Vorsorgevermögens dem 

Versicherungsgedanken grundsätzlich zuwiderlaufe. Dazu sei festgehalten, dass 

in der beruflichen Vorsorge nicht in erster Linie das Versicherungs-, sondern das 

Vorsorgeprinzip zur Anwendung kommt. Die Versicherung steht dabei zur Vor

sorge in einem akzessorischen Verhältnis, d.h. sie ergänzt und unterstützt die 

Vorsorge für das Alter und für die Risiken der Hinterlassenschaft und der Invalidi

tät mit versicherungstechnischen Methoden. 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, das das Vorsorgevermögen den 

Versicherten gehört, dieses von der Vorsorgeeinrichtung fiduziarisch im Interesse 

der Versicherten optimal zu bewirtschaften ist und schon deshalb deren Verfü

gungsbefugnis vom Zeitpunkt der Leistungsfälligkeit an nicht ohne Grund einge

schränkt werden darf. Im Lichte der zunehmenden Individualisierung kann eine 

solche Einschränkung eine unnötige Erschwerung der persönlichen Lebensgestal

tung bewirken und das Vertrauen der Versicherten in das System beeinträchtigen. 

16 Siehe Fussnote 15 
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III Kassenlandschaft 

Auch für diesen Sachbereich gilt einmal festzuhalten, dass viele im Berichtsent

wurf verwendeten statistischen Zahlen veraltet sind, was sich vor allem deshalb 

stark negativ bemerkbar macht, weil die Entwicklung auf dem Markt der berufli

chen Vorsorge sehr dynamisch verläuft und deshalb die Zahlen aus dem Jahr 

2009 und früher für die Jahre 2013 und folgende vielfach nicht mehr sinnvoll ver

wendbar sind. 

Unter dem Soll-Zustand wird im Berichtsentwurf dafür plädiert, dass sich die be

rufliche Vorsorge dem Unternehmen des Arbeitgebers anpassen solle. Diese Ziel

setzung steht geradezu hundert Prozent entgegen dem Trend, wonach die beruf

liche Vorsorge sich vermehrt den Bedürfnissen der Versicherten anpasst und da

mit die Rolle und Funktion des Arbeitgebers in den Hintergrund tritt. 

Bezüglich Ziffer 3.3.1.2 ist zu bestätigen, dass das Ziel einer Einheitskasse in der 

beruflichen Vorsorge in den nächsten Jahren kaum realistisch anzugehen sein 

wird '̂'. Vielmehr ist ein effektiver Wettbewerb unter professionell organisierten und 

effizient, fiduziarisch geführten Vorsorgeeinrichtungen anzustreben, was den Be

dürfnissen der Versicherten, letztlich aber auch den staatlichen Instanzen hin

sichtlich Regulierung, Aufsicht und Verantwortung entgegenkommt. 

Den Ausführungen in Ziffer 3.3.1.3 ist insofern beizupflichten, dass eine neue 

Struktur in der schweizerischen „Pensionskassenlandschaft" notwendig ist̂ ^ was 

1̂  Die Situation in der bemflichen Vorsorge ist betr. Einheitskasse unterschiedlich zu jener in der Krankenversicherung. 
18 Insofern war die als Stmkturreform bezeichnete letzte Revision des BVG bloss eine marginale Strukturrefonn. 
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mit dem Slogan: „Weniger, dafür bessere Pensionskassen!" auf den Punkt ge

bracht werden kann. Was heisst aber dies genau? Auszugehen ist von der Tatsa

che, dass die Vorsorgeeinrichtungen immer mehr als hochkomplexe Unterneh

mungen in einem zunehmend schwierigen Umfeld stets anspruchsvollere Heraus

forderungen zu meistern haben, zu deren Bewältigung auch die wirtschaftlichen 

Eigentümer des Vorsorgevermögens, d.h. die Versicherten angemessen einbezo

gen werden müssen. Wir haben schon eingangs darauf hingewiesen, dass die 

Suche der geeigneten Rechtsfomn für dieses Unternehmen unbedingt unvorein

genommen, sachgemäss und zweckorientiert angegangen werden muss. In die

sem Zusammenhang ist zu erinnern, dass die Vorsorgeeinrichtung nicht Selbst

zweck, sondern Mittel zum Zweck der beruflichen Vorsorge der Destinatäre ist. 

Das heisst, sie hat fiduziarische Rechte und Pflichten, Aufgaben und Verantwor

tung. Daraus ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Errichtung einer Vor

sorgeeinrichtung bzw. für die Tätigkeit in einer Vorsorgeeinrichtung einer entspre

chenden Qualifikation persönlicher und fachlicher Art bedarf, wie dies zum Bei

spiel bei einem Spital bzw. einer Arztpraxis der Fall ist, bei Institutionen bzw. Per

sonen also, denen auch hohe Rechtsgüter Dritter anvertraut sind. Die Zulassung 

zur Eröffnung einer Vorsorgeeinrichtung bzw. zur Tätigkeit in einer Vorsorgeein

richtung bedarf also der entsprechenden Voraussetzungen, die sich insbesondere 

nach dem Zweck und dem Risiko der betreffenden Tätigkeit richtet. Sind diese 

Voraussetzungen erfüllt, so bedarf es keiner aufwändigen Aufsicht der öffentli

chen Hand, weil durch die Zulassungsschranke hinreichend Gewähr geboten 

wird, dass die Tätigkeiten im Rahmen einer Vorsorgeeinrichtung professionell und 

zweckkonform ausgeübt werden, gleich wie - um bei der Medizin zu bleiben - bei 

einem Spital es keine aufwändige Überwachung der medizinischen Tätigkeit der 
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Ärzte braucht, weil durch die Zulassungshürde die entsprechende Qualität a priori 

gewährieistet ist. 

Dass mit einer kleineren Anzahl, aber qualitativ professionell geführter Vorsorge

einrichtungen im Rahmen eines effektiven Wettbewerbs die Durchführungskosten 

der Berufsvorsorge reduziert werden, braucht wohl keiner weiteren Begründung. 

Ein Blick ins Ausland zeigt am Beispiel Holland, wo mit einer fast vollständigen 

Deckung der Arbeitnehmerschaft in der Berufsvorsorge, d.h. für sieben Millionen 

Arbeitnehmende ein paar hundert, professionell geführte Vorsorgeeinrichtungen 

genügen und die Durchführungskosten relativ gering gehalten werden. 

IV Freie Pensionskassenwahl 

Vorweg ist klarzustellen, dass es bei der sogenannt freien Pensionskassenwahl 

im Wesentlichen um die Frage geht, ob den Versicherten als Individuen und wirt

schaftliche Eigentümer ihres Berufsvorsorgevermögens die Möglichkeit einzuräu

men ist, die nach ihrer Ansicht für sie geeignete Vorsorgeeinrichtung zu wählen. 

Heute besteht die Pensionskassenwahl der Versicherten im Grunde genommen 

darin, dass sie ihren Arbeitgeber unter anderem auch danach wählen, welcher 

Vorsorgeeinrichtung er angeschlossen ist, d.h. welche Berufsvorsorge durch den 

Abschluss des Arbeitsvertrages mit dem Arbeitgeber ihnen angeboten wird. Die 

Pensionskassenwahl der Versicherten wird demzufolge mit der Wahl ihres Arbeit

gebers verbunden. Diese Konstellation bzw. Überiegung der Arbeitnehmer dürfte 

in der Praxis allerdings eher selten anzutreffen sein. - Ist der Arbeitgeber noch 

keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, so ist der Abschluss des Anschluss

vertrages des Arbeitgebers an eine Vorsorgeeinrichtung vom Einverständnis sei-
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ner Arbeitnehmenden, d.h. des Personalkollektivs abhängig (Art. 11 Abs. 2 BVG). 

Diese Zustimmung der Arbeitnehmer wird vielfach konkludent erbracht, d.h. durch 

Stillschweigen angenommen. Vor einem Wechsel des Anschlussvertrages zwi

schen dem Arbeitgeber und der Vorsorgeeinrichtung ist auch wiederum das Ein

verständnis der Arbeitnehmenden im oben erwähnten Sinne erforderiich (Art. 11 

Abs. 3bis BVG). Mit dieser Regelung ist jedoch dem einzelnen versicherten Ar

beitnehmer keine individuelle Wahl der nach seinem Befinden für ihn passenden 

Vorsorgeeinrichtung eingeräumt. Dieser Anspruch ist Gegenstand der fachlichen 

und politischen Auseinandersetzung. Von einer einheitlichen Meinung zu dieser 

Frage, wie dies der Berichtsentwurf suggeriert, kann keine Rede sein. 

Selbst im Rahmen der Innovation Zweite Säule bestehen zu diesem Sachkomplex 

unterschiedliche Auffassungen. Auf der einen Seite wird darauf hingewiesen, dass 

die Wahl der Vorsorgeeinrichtung durch den Versicherten dem Charakter und 

dem Zweck der beruflichen Vorsorge am besten entspricht, weil damit Klarheit 

und Einheitlichkeit hinsichtlich der eigentlichen Trägerschaft der mit dem betref

fenden Anschluss verbundenen Risiken besteht. Hauptsächlicher und effektiver 

Risikoträger in der beruflichen Vorsorge ist nämlich nach dieser Ansicht im We

sentlichen immer der versicherte Arbeitnehmer bzw. die von ihm abhängigen Be

günstigten (v.a. Ehefrau und Kinder). Dies wird auch durch den weltweit festzu

stellenden Trend von einem kollektiven zu einem eher individuell konzipierten 

Vorsorgeplan, vom defined benefit zum defined contribution bestärkt. Ferner wird 

von den Befürwortern der Wahl der Vorsorgeeinrichtung durch die Arbeitnehmen

den auch darauf hingewiesen, dass damit ein effizienter, bedürfnisorientierter 

Wettbewerb in der beruflichen Vorsorge gefördert wird, was den Versicherten 

durch entsprechende Produkteinnovation und Kostenreduktion zugutekommt. 
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Diejenigen Vertreter der IZS, welche der freien Wahl der Vorsorgeeinrichtung 

durch die Versicherten eher skeptisch gegenüberstehen gehen davon aus, dass 

die Einräumung einer freien Wahl der Vorsorgeeinrichtung die Versicherten per 

Saldo eher benachteiligen würde, zumal diese hinsichtlich der für sie richtigen 

Wahl der Vorsorgeeinrichtung angesichts der bestehenden Komplexität und 

Intransparenz dieses Systems überfordert wären. 

V Paritätische Venwaltung und Interessenskonflikte 

Mit diesem Titel sind zwei verschiedene Themen angesprochen, die zwar Ge

meinsamkeiten, aber auch besondere Strukturen aufweisen. Interessenskonflikte 

können nämlich und vor allem auch ausserhalb der paritätischen Verwaltung der 

Vorsorgeeinrichtung voriiegen bzw. entstehen. Dementsprechend sind die beiden 

Themen im Hinblick auf die künftige Entwicklung des Berufsvorsorgesystems se

parat zu beurteilen. 

Mit Blick auf die oben dargestellten Megatrendŝ ^ zeigt sich - was sich auch durch 

spontane Umfragen bestätigt - dass die jüngeren Arbeitnehmer kein grosses bis 

gar kein Interesse an der Mitwirkung in der paritätischen Verwaltung ihrer Vorsor

geeinrichtung haben, zumal andere Interessen und Bedürfnisse überwiegen, die 

Verantwortung in einem komplexen und intransparenten System unattraktiv er

scheint und eben die Bindung des Arbeitgeber mit der beruflichen Vorsorge immer 

mehr als Phänomen der Vergangenheit erachtet wird, an dem notorisch die Ar-

i9SieheZiff.A/VIII/1 + 2 
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beitgeberverbände und vor allem auch die Gewerkschaften aus an sich nachvoll

ziehbaren Gründen festhalten. 

Interessenskonflikte können vor allem durch eine ausgezeichnete Pension Fund 

Governance-Struktur, insbesondere aber auch durch eine konsequente Durchset

zung der Verantwortlichkeitsansprüche erheblich reduziert werden. Blosse Vor

schriften über die Vermeidung von Interessenskonflikten im Gesetz nützen hinge

gen wenig. Es braucht vielmehr den notwendigen Mut und Sachverstand, die Kon

flikte - notfalls auch gerichtlich - zu beseitigen. In dieser Hinsicht ist übrigens er

staunlich - wie auch Seitens des Bundesgerichts bestätigt wird - wie relativ wenig 

forensische Verantwortlichkeitsverfahren in diesem Bereich eingeleitet werden, 

dies angesichts der grossen Konfliktpotentiale und der auf dem Spiel stehenden 

Vermögen. 

VI Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeekungsverfahren 

Die Ausführungen zu diesem Kapitel beschränken wir auf das Wesentliche, zumal 

ein Bericht des Bundesrates über die Zukunft der 2. Säule mit detailliertem Ballast 

über Finanzinstrumente und -verfahren die Eidgenössischen Räte überfordert 

bzw. hinsichtlich deren Bedeutung gesetzgeberischer Natur ratlos werden lässt. 

Wichtig für die Zukunftsgestaltung der vor allem vom Kapitalmarkt abhängigen 

Berufsvorsorge ist die Qualität und die Verantwortung der fiduziarisch mit der Be

wirtschaftung des Vorsorgevermögens betrauten Einrichtungen. Diese haben -

wie bereits oben erwähnt - die dafür geeignete unternehmerische Organisations

form aufzuweisen und die für die betreffenden Sachbereiche auf strategischer und 
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operativer Ebene fähigsten Kräfte zu betrauen. Rechtliche Grundlage für deren 

Tätigkeit ist einerseits die in Artikel 71 BVG verankerte Prudent Investor Rule und 

anderseits die Verantwortlichkeit gemäss Artikel 52 BVG. Alles Weitere ist durch 

die Vorsorgeeinrichtung bzw. deren Kontrollorgane zu regeln und durchzuführen. 

In diesem Sinne empfehlen wir, die Anlagerestriktionen der BW 2 durch Best 

Practice Principles zu ersetzen, die durch eine unabhängige Stelle in Zusammen

arbeit mit der Wissenschaft und den zuständigen Fachkreisen zu eriassen und 

immer wieder zu aktualisieren sind. 

Dass bezüglich der Kapitalanlage der Vorsorgeeinrichtung in Zukunft auch den 

wirtschaftlichen Eigentümern des Vorsorgevermögens eine angemessene Rolle, 

Funktion und Verantwortung zukommen können muss, haben wir bereits in den 

grundsätzlichen Ausführungen dargelegt. 

Bezüglich des in der zweiten Säule angewendeten Kapitaldeckungsverfahrens ist 

bloss anzufügen, dass dieses in Kombination bzw. Ergänzung zum Umlagever

fahren der ersten Säule nach wie vor in der Lage ist, die spezifischen Schwächen 

der ersten Säule hinsichtlich der demografischen Entwicklung in einem bestimm

ten Mass zu mildern und in diesem Sinne auch in Zukunft zweckmässig ist. 

Vll Solvenz und Aufsicht2o 

Wir enthalten uns zu dem im Berichtsentwurf in diesem Zusammenhang enthalte

nen Ausführungen über die Wertschwankungsreserven, da dieses Thema dem 

Zweck eines Berichts des Bundesrates an die Eidgenössischen Räte über die 

20 Die folgenden Überiegungen lehnen sich jene an, welche die Universität St. Gallen in einer Studie im Auftrag des BSV, 
publiziert als Forschungsbericht Nr. 12/10, Aufsicht in der beruflichen Vorsorge, internationaler Vergleich, dargelegt hat. 
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künftige Gestaltung der 2. Säule nicht angemessen ist. Hingegen wird auf das mit 

der Solvenz der Vorsorgeeinrichtungen eng verbundene Problem der Aufsicht im 

System der beruflichen Vorsorge eingegangen, zumal diese Problematik in einer 

neueren, zu Händen des Bundesamtes für Sozialversicherung erstellten Studiê ^ 

über die künftige Gestaltung der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge eingehend 

behandelt worden ist und entsprechende Vorschläge unterbreitet worden sind. 

Vorweg sei klargestellt, dass der Begriff der Solvenz nicht mit jenem der Solvabili-

tät identisch ist. Während die Solvenz generell die Fähigkeit der richtigen, voll

ständigen und rechtzeitigen Erfüllung einer Forderung im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit 

umfasst, bezieht sich die Solvabilität - dies insbesondere bei Banken und Versi

cherungen - auf das Verhältnis der Verbindlichkeiten zu den Eigenmitteln des 

Schuldners. 

Aufgrund wesentlicher Unterschiede zwischen den Vorsorgeeinrichtungen und 

anderen Finanzeinrichtungen (wie eben den Banken und Versicherungen) ist für 

die Vorsorgeeinrichtungen ein gesondertes Regelwerk für deren 

Solvenzbeurteilung und -Überwachung angezeigt. Dieses kann von der Natur und 

Verbindlichkeitsstruktur her weniger restriktiv ausgestaltet werden als zum Bei

spiel jenes für Banken und Versicherungen, da für die Vorsorgeeinrichtungen 

schon von Gesetzes wegen eine Möglichkeit zur Einfordemng zusätzlicher Beiträ

ge im Falle einer Unterdeckung besteht und zudem der Sicherheitsfonds BVG die 

Leistungsansprüche der Versicherten gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung bis zu 

einer erheblichen Höhe sicherstellen muss. 

21 Siehe den unter Fussnote 20 erwähnten Forschungsbericht 
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Statt des Zwangs zur Bereitstellung von regulatorischem Kapital - wie dies bei 

den anderen erwähnten Finanzinstitutionen veriangt wird - ist für die Vorsorgeein

richtung die Einrichtung eines Frühwarnsystems zu empfehlen, um ihr Sicher

heitsniveau zuveriässig zu signalisieren und somit die Transparenz zu erhöhen, 

beziehungsweise Informationsasymmetrien abzubauen. Zudem können vor dem 

Hintergrund der relativ gut prognostizierbaren Leistungsverpflichtungen bei Vor

sorgeeinrichtungen einfachere Modelle zum Einsatz kommen als für die Versiche

rungsgesellschaften gemäss Swiss Solvency Test. 

Als Methoden der Solvenzmessung für Vorsorgeeinrichtungen fallen die De

ckungsgradbeurteilung, Ratings durch externe Agenturen, Asset-Liability-Tests 

(ALM), Szenarioanalysen und stochastische Modelle in Betracht, wobei die Ver

wendung eines stochastischen Modells als Instrument der Solvenzregulierung und 

- Überwachung im Vordergrund steht. Von der ausschliesslichen Orientierung am 

Deekungsgrad ist schon deshalb abzuraten, weil dieser stark historisch ausgerich

tet ist und wichtige Risikotreiber nicht berücksichtigt. Auch exteme Ratings kön

nen im voriiegenden Zusammenhang nicht als angemessen beurteilt werden, da 

einerseits die Qualität der Ratingagenturen nicht immer über alle Zweifel erhaben 

ist und weil anderseits mit dieser Methode die Kontrolle über den Aufsichtspro-

zess nicht einbezogen wäre. ALM-Tests22 dagegen warten mit hohem Komplexi

tätsgrad auf und sind, mit stochastischen Methoden durchgeführt, durchaus 

brauchbare Methoden. Auch die Verwendung von Szenarioanalysen erscheint für 

die Solvenzbeurteilung von Vorsorgeeinrichtungen angebracht, da diese einen gu

ten Kompromiss zwischen Detaillierungsgrad und Praktikabilität darstellen. 

22 Für ALM-Tests werden in der Praxis ganz unterschiedliche Methoden verwendet, wobei die anspmchsvollen Methoden 
stochastische Modelle anwenden; siehe IZS, Asset/Liability-Management bei Pensionskassen, Bem Februar 2000 
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Wie oben erwähnt ist für die Beurteilung der Solvenz einer Vorsorgeeinrichtung 

ein stochastisches Modell aufgrund der grossen Leistungsfähigkeit in Betracht zu 

ziehen, zumal dieses die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für bestimmte 

solvenzrelevante Ereignisse eriaubt, mit verschiedenen Annahmen und Wahr

scheinlichkeitsverteilungen flexibel und konflgurierbar ist, bei Verwendung gleicher 

Annahmen die Ergebnissen zwischen Vorsorgeeinrichtungen vergleichen lässt 

und bei entsprechender Parametrisierung eine simple Kalibrierung mithilfe von 

Marktdaten sowie Kennzahlen des internen und externen Rechnungswesens ge

währieistet, sodass der Umsetzungsaufwand in einem vertretbaren Rahmen 

bleibt. 

Als zweckmässig und effizient erachten wir die Einführung eines sogenannten 

Ampelsystems, welches jederzeit Signale über die Solvenz von Vorsorgeeinrich

tungen vermittelt. Indem von der Regulierungsbehörde zusätzlich ein kritischer 

Wert, das heisst eine Schwellenwahrscheinlichkeit vorgegeben wird, kann ein 

dreistufiges, leicht zu interpretierendes Warnsignalsystem konzipiert werden. An 

die Emissionen des jeweils ausgesendeten Signals wären dann entsprechende 

Massnahmen seitens der Kontrolle bzw. der Aufsichtsbehörde zu koppeln. 

Im Rahmen eines Aufsichtsprozesses sollten die Vorsorgeeinrichtungen verpflich

tet werden, über die verwendeten Parameterwerte sowie die quantitativen Ergeb

nisse aus der Umsetzung des Aufsichtsmodells in regelmässigen Zeifintervallen 

den Kontrollstellen bzw. den Aufsichtsbehörden Bericht zu erstatten. Anderseits 

muss die Aufsichtsbehörde mit angemessenen Eingriffsbefugnissen ausgestattet 

werden, wobei bei einer Wahl zwischen einem an starre Regeln gebundenen und 

einem diskretionären, das heisst auf den situativ zweckmässigem Einsatz von 

23 



innovation 

zweite säule 

Eingriffsmöglichkeiten, also auf ein sachgemässes Ermessen ausgerichteten Sys

tem letzterem der Von'ang gebührt. Mit der Einführung dieses Regelungsrahmens 

wachsen jedoch die Anforderungen an die mit der Kontrolle bzw. der Aufsicht 

betrauten Instanzen. Aufsichtsbehörden, Kontrollstellen und Vorsorgeeinrichtun

gen sind deshalb im Hinblick auf die Methoden des modernen Risikomanage

ments sowie ihrer Risikomanagementinfrastruktur angehalten, fortwährend an der 

Qualität ihres Personals und ihrer Organisation zu arbeiten. 

Im Folgenden sei noch ein Blick auf die Konzeption des Aufsichtssystems in der 

beruflichen Vorsorge in vergleichbaren Ländern geworfen, zumal daraus auch für 

die weitere Entwicklung des Aufsichtssystems in der Schweiz gewisse Schlüsse 

gezogen werden können. Obwohl die Aufsichtssysteme der beruflichen Vorsorge 

in den untersuchten Ländern kein einheifliches Bild vermitteln, sind Trends festzu

stellen, die auch für die Schweiz von Interesse sind. Einer dieser Trends ist die in

tegrierte Aufsicht, wonach die Lebensversicherer, Banken und Vorsorgeeinrich

tungen durch eine zentrale Behörde beaufsichfigt werden. Ein weiterer Trend 

zeichnet sich dahingehend ab, dass die Aufsicht risikobasiert durchgeführt wird 

und dass die dafür zuständigen Behörden in fachlicher Hinsicht weitestgehend 

unabhängig sind. Diese Trends haben ihre Ursachen insbesondere in den neue

ren Erfahrungen mit den internationalen Kapitalmärkten, den Erwartungen bezüg

lich des Risikomanagements der Vorsorgeeinrichtungen sowie in der grundsätzli

chen Komplexität dieses Vorsorgesystems. 

Diese Erfahrungen und Erwartungen haben auch die OECD23 beziehungsweise 

die Europäische Union zu entsprechenden Akfivitäten veranlasst. Die integrierte 

23 Organisation fiir Entwicklung und Zusammenarbeit mit Sitz in Paris 
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und risikobasierte Aufsicht in der beruflichen Vorsorge wird insbesondere in den 

Grundsätzen und Richtlinien der 10PS24 sowie der ElOPÂ s als zweckmässige 

Struktur beziehungsweise Methode zur Bewälfigung der Herausforderungen an 

die Aufsicht empfohlen. Dazu wird festgehalten, dass die risikobasierte Aufsicht 

angesichts der erwähnten Risiken und Komplexität des Systems ein entsprechen

des Risikomanagement bei den Vorsorgeeinrichtungen voraussetzt. In diesem 

Sinne haben Holland, Deutschland, Österreich, Kanada und Schweden ihre Auf

sichtssysteme der beruflichen Vorsorge angepasst oder sind daran, sie entspre

chend zu modifizieren. Die risikobasierte Aufsicht wird selbst in Ländern mit vielen 

Vorsorgeeinrichtungen - wie in Kanada - als zweckmässige Methode erachtet. 

Argumente für die integrierte Aufsicht liegen einerseits in der Bündelung der 

Fachkompetenz sowie in der Möglichkeit gesamtheitlicher Problembeurteilung 

und anderseits in der Optimierung der für die Aufsicht zur Verfügung stehenden 

Ressourcen. Insbesondere kann durch die integrierte Aufsicht die Rechtssicher

heit, die Glaubwürdigkeit und somit die Akzeptanz der Aufsicht bei den Vorsorge

einrichtungen verbessert werden. 

Der Wechsel von einer konventionellen zu einer risikobasierten Aufsicht erfordert 

ein kooperatives, vertrauensvolles Verhältnis zwischen der Aufsichtsbehörde und 

den beaufsichfigten Vorsorgeeinrichtungen sowie hinreichende Erfahrungen im 

Risikomanagement. Obwohl die Aufsichtsbehörden der beruflichen Vorsorge im

mer stärker integriert täfig sind und risikobasierte Methoden anwenden, lässt sich 

kein für alle Länder geeignetes Modell ausmachen. Die Umsetzung der integrier-

2'' International Organisation of Pension Supen/ision 
25 ElOPAS ist seit dem 1. Januar 2012 die Oberaufsichtsbehörde der EU für Versichemngen, Banken und Vorsorgeeinrich
tungen mit Sitz in Frankfurt 
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ten Aufsichtsmethode hängt weitgehend vom jeweiligen Pensionssystem und sei

nem rechfiichen, wirtschaftlichen und sozialen Umfeld ab. 

Von zentraler Bedeutung für eine effiziente Aufsicht ist die einwandfreie Kommu

nikafion, Koordination und Kooperafion zwischen den verschiedenen Stellen im 

System der beruflichen Vorsorge. Die Informafionstechnologie erhält dabei eine 

immer grössere Bedeutung. Rasches, datenbasiertes Erkennen, gesamtheifiiches 

Beurteilen und konsistentes Handeln lassen sich nur durch ein entsprechendes 

IT-Konzept in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stellen der beruflichen 

Vorsorge realisieren. Dazu gehören neben der Vorsorge-, der Lebensversiche

rung- und der Bankenaufsicht auch die Steuerbehörden, üben diese doch durch 

die steueriiche Befreiung der Vorsorgeeinrichtungen und die besondere steuerii-

che Behandlung der Beiträge und des Vermögens bzw. der Leistungen der beruf

lichen Vorsorge einen grossen Einfluss auf die berufliche Vorsorge aus. 

Zusammengefasst halten wir fest, dass in Ländern mit einer starken, kapitalmarkt

orientierten Berufsvorsorge die Aufsicht durch eine zentrale Behörde, integriert und 

mit einem risikomanagementbasierten Konzept ausgeübt wird. Dieser Entwicklung 

kann sich auch das System der beruflichen Vorsorge in der Schweiz nicht ver

schliessen. Die vor ein paar Jahren begonnene Strukturrefom ist in diesem Sinne 

weiterzuführen. 

VIII Vollversicherung und Mindestquote 

Der Trend auf dem Markt der beruflichen Vorsorge geht dahin, dass in den nächs

ten fünfundzwanzig Jahren einerseits die Zahl an Vorsorgeeinrichtungen weiterhin 
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stark schrumpfen und anderseits die Grösse der einzelnen Sammel- oder Ge

meinschaftseinrichtungen entsprechend zunehmen wird. Dass dabei im Rahmen 

einer unternehmerisch geführten Vorsorgeeinrichtung alle Stakeholder, also eben

falls die wirtschaftlichen Eigentümer des Vorsorgevermögens, ihren Einfluss an

gemessen geltend machen können und folglich ihnen die Gestaltungsfreiheit hin

sichfiich der von der Vorsorgeeinrichtung übernommenen Risiken, insbesondere 

auch der versicherungstechnischen Risiken im Sinne der Eigenverantwortlichkeit 

belassen sein soll, erachten wir als selbstverständlich, ja als notwendig. Irgend

welche gesetzliche Vorschriften oder staafiiche Massnahmen sind jedenfalls un

angebracht, ja für eine gedeihliche Entwicklung des Marktes der beruflichen Vor

sorge negativ zu bewerten. Wichfig ist, dass auf diesem Markt ein intensiver 

Wettbewerb herrscht, was heute zum Teil der Fall ist. Durch eine erhöhte Trans

parenz und durch Broker, die nachvollziehbar entschädigt werden, kann die Effi

zienz des Wettbewerbs noch verbessert werden. 

Zum Problem der Mindestquote enthalten wir uns einer Stellungnahme, zumal 

dieses Thema - zwar in letzter Zeit heftig diskufiert - kaum Gegenstand eines Be

richts des Bundesrates an die gesetzgebende Instanz des Bundes über die Zu

kunft der zweiten Säule sein kann. Im Rahmen eines fairen und transparenten 

Wettbewerbs auf dem Berufsvorsorgemarkt wird sich das Problem der Mindest

quote von selber lösen. 

X Mindestumwandlungssatz 

Nach den Autoren des voriiegenden Berichtentwurfs war die negative Referen-

dumsabsfimmung vom 7. März 2010 über den Mindestumwandlungssatz Grund 
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und Zweck dieses Entwurfs. Auch dies mag ein bezeichnendes Licht auf seinen 

Charakter werfen. Jedenfalls hätte ein Bericht über die Zukunft der zweiten Säule, 

der für den Gesetzgeber Grundlage für seine künftigen Entscheidungen über die 

Reformbedürftigkeit des Berufsvorsorgesystems bilden soll, sinnvoller und 

zweckmässigerweise vor der sogenannten Strukturreform voriiegen müssen. 

Wir beschränken uns deshalb zum Mindestumwandlungssatz - dies unter Hinweis 

auf unsere allgemeinen Ausführungen26 - auf ein paar grundsätzliche Punkte. 

Vorweg sei unterstrichen, dass der Mindestumwandlungssatz nur die obligatori

sche Berufsvorsorge umfasst, was in der allgemeinen, aber auch in der polifi

schen Diskussion vielfach unbeachtet bleibt. Die zunehmende Lebenserwartung 

der Versicherten und die Annahme weiterhin fragiler Kapitalmärkte unmittelbar auf 

die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung auswirken zu lassen, erachten wir in jeder 

Hinsicht als verfehlt. Das Unbestrittenermassen mit der zunehmenden Lebenser

wartung bzw. mit den fragilen Kapitalmärkten zusammenhängende Problem kann 

wohl nur durch ein Bündel von Massnahmen, unter dem Aspekt der Fairness, der 

Sicherheit und der Sachlichkeit von der Versichertengemeinschaft als akzeptabel 

erachtet werden. Diese Massnahmen reichen von der Erhöhung des Rentenein

trittsalters, der Erhöhung der Altersgutschriften, der Herabsetzung des Koordina

tionsabzugs hin bis zum früheren Beginn des Sparprozesses in der beruflichen 

Vorsorge, dies unter Beachtung des Gebots der wohlerworbenen Rechte. Dass 

dabei politische Hürden zu überwinden, d.h. Referendumsabsfimmungen für die 

entsprechenden Gesetzesreformen zu gewinnen sind, stellt ein besonderes Ele

ment der Zukunftsgestaltung des schweizerischen Berufsvorsorgesystems dar. 

Unseres Erachtens hat der Gesetzgeber nicht den Mindestumwandlungssatz zu 

26 Siehe Seite 2ft 
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besfimmen. Vielmehr sollte die Oberaufsichtskommission die Parameter für die 

Fesfiegung dieses Satzes definieren. Der Mindestumwandlungssatz selber ist 

ausschliesslich durch die strategische Leitung der Vorsorgeeinrichtung aufgrund 

der bei ihr voriiegenden Verhältnisse festzulegen. 

XI Mindestzinssatz 

Die Festsetzung des Mindestzinssatzes für die Altersgutschriften im Rahmen des 

Obligatoriums der beruflichen Vorsorge ist von gesetzeswegen dem Bundesrat 

übertragen. Diese Aufgabe ist äusserst delikat, da für die Zukunft Annahmen zu 

treffen und Prognosen zu stellen sind, die weder gewährieisten, das Ziel des BVG 

zu erreichen, noch der Wirklichkeit zu entsprechen. Seit Entstehung des Bundes

gesetzes über die berufliche Vorsorge, also seit anfangs 1985, hat sich denn auch 

erwiesen, dass der vom Bundesrat jeweils zum vorneherein festgelegte Mindest

zinssatz stets zu hoch oder zu tief war; siehe dazu die nachstehende Grafik: 

S t a t i s t i s c l - i e D a t e n 

— K o n > u m e n t e n p r m s « 
- 1 0 - | n h r t g e B u n d e c o b l i 

g i i I § I 
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Diese Situafion ist in verschiedener Hinsicht unbefriedigend. Aus diesem Grund 

empfehlen wir die jähriich nachträgliche Fesfiegung des für den obligatorischen 

Bereich der beruflichen Vorsorge geltenden Mindestzinssatzes durch die Vorsor

geeinrichtung und zwar aufgrund der vom Bundesrat festgelegten Kriterien. Damit 

lässt sich das Verfassungsziel besser entsprechend der Realität des Marktes an

peilen und viele unnötige Diskussionen über die Richtigkeit des Mindestzinssatzes 

vermeiden. 

XII Unterdeckung 

Die Sanierung der Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung bedarf einer einge

henden und professionell durchgeführten Analyse unter Berücksichfigung der Ur

sachen und der Umstände in jedem einzelnen Fall. Dabei ist in Betracht zu zie

hen, dass das System der beruflichen Vorsorge auf die lange Frist konzipiert ist. 

XII Teilliquidafion 

Eine Möglichkeit zur Vermeidung der bei einer Teilliquidafion im Falle der Unter

deckung der betreffenden Vorsorgeeinrichtung entstehenden Probleme könnte 

darin bestehen, dass ein nafionaler Fond die jeweils geschuldete Aüstrittsleistung 

erbringt und dieser damit gleichzeitig eine entsprechende Forderung gegenüber 

der betreffenden Vorsorgeeinrichtung erwirbt. Allerdings wäre dann dafür eine an

gemessene Finanzierungsmethode zu entwickeln, die möglichst wenig Elemente 

ungewollter Solidaritäten bzw. Moral Hazard Effekte in sich trägt. 
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XIII Vereinfachung und Kosten 

Der Berichtsentwurf führt dreizehn Möglichkeiten zur Vereinfachung des Systems 

der beruflichen Vorsorge auf. Diesbezüglich ist jedoch festzustellen, dass die we

nigsten dieser Möglichkeiten tatsächlich eine Vereinfachung mit sich bringen dürf

ten. Vielmehr würden einzelne der vorgeschlagenen Vereinfachungsmöglichkei

ten, wie etwa die Auftiebung der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzuges 

oder die Einführung einheifiicher Parameter, wie den technischen Zins, den Um

wandlungssatz oder die Altersgutschriften, hochpolitische Themen aufwerfen. 

Die Kostenfrage der zweiten Säule ist auch polifisch sehr sensibel. Sie wurde 

schon zu Beginn des BVG-Obligatoriums in pariamentarischen Verstössen ge

stellt und auch bei der letzten Referendumsabsfimmung über die Änderung des 

Umwandlungssatzes zur Sprache gebracht. Zur objekfiven Ermittlung und sachli

chen Beurteilung der effekfiven Kosten in der zweiten Säule dienen zwei neuere 

Studien2'', die einerseits die Vermögensverwaltungskosten und anderseits die 

administrafiv/technischen Durchführungskosten der Vorsorgeeinrichtungen unter 

die Lupe genommen haben und darüber einigen Aufschluss über die Kostenreali

tät und -Publizität in der beruflichen Vorsorge geben. Zusammengefasst dürfte je

denfalls ein Einsparungspotenfial von mehreren Milliarden Franken pro Jahr vor

handen sein. Wichfig ist unseres Erachtens nun, dass ein zuveriässiger Bench

mark die Beurteilung hinsichfiich der Angemessenheit der Kosten einer Vorsorge

einrichtung ermöglichen soll, wobei angesichts der Heterogenität der Vorsorgeein

richtungen davon auszugehen ist, dass nicht eine einheifiiehe, sondern bezüglich 

2' BSV, Forschungsbericht Nr.3/11, Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule bzw. Homung/Inft̂ aconsult/BASS, Verwal
tungskosten der 2. Säule in Vorsorgeeinrichtungen und Untemehmungen, September 2011 
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jedem Einrichtungstypus eine spezifische Messlatte entwickelt werden sollte, also 

eine für öffenfiich-rechfiiche Vorsorgeeinrichtungen, eine für Vorsorgeeinrichtun

gen eines Unternehmens und solche für Sammel- bzw. Gemeinschaftseinrichtun

gen. Mit der Anwendung dieser Kostenbenchmarks könnte auf dem beruflichen 

Vorsorgemarkt auch der Wettbewerb fair gestaltet werden. 

XIV Transparenz 

Vorweg ist dazu festzuhalten, dass es in der beruflichen Vorsorge mit der Verbes

serung der Transparenz noch nicht getan ist. Es braucht insbesondere Verständ

lichkeit und Nachvollziehbarkeit der Mechanismen, Prozesse und Insfitufionen 

sowie der Produkte der zweiten Säule und zwar nicht nur für Fachleute, sondern 

auch für die Versicherten, die in der Regel keine besonderen Fachkenntnisse 

über dieses Vorsorgesystem aufweisen. Transparenz ist somit eine notwendige, 

aber noch nicht hinreichende Bedingung, dass in der beruflichen Vorsorge 

Rechtmässigkeit, und Effizienz und damit Vertrauen in das System und deren Ak

teure gefördert werden. - In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass nur 

durch hinreichende Aus- und Weiterbildung der Akteure, einschliesslich jener in 

den strategischen und operafiven Stellen, aber auch in den kontrollierenden In

stanzen die notwendige Qualität des Berufsvorsorgesystems erreicht werden 

kann. Dass sich aber auch die Versicherten als wirtschaftliche Eigentümer des 

Vorsorgevermögens in verstärktem Mass um die notwendigen Kenntnisse dieses 

zunehmend wiehfigen und komplexen Systems bemühen müssen versteht sich 

von selbst. Gefordert sind in dieser Hinsicht aber insbesondere die Ausbildungs

institutionen von der Bemfsschule bis zur Universität. 

32 



innovation 

zweite säule 

XV Die internafionale Situafion der beruflichen Vorsorge 

Der Berichtsentwurf streift einzelne Bereiche der beruflichen Vorsorge in der Eu

ropäischen Union und innerhalb der Staaten der OECD. Die Länder in diesem Be

reich haben hinsichfiich der eingangs erwähnten Megatrends im Grunde genom

men ähnliche Probleme wie die Schweiz. Allerdings sind die Methoden, Instru

mente und Mittel zu deren Lösung zum Teil sehr unterschiedlich, weshalb ein 

Vergleich oder ein gegenseifiges Lernen nur unter besfimmten Voraussetzungen 

möglich bzw. sinnvoll ist. Dennoch ist es angesichts der zunehmenden Internafio-

nalisierung im Bereich der beruflichen Vorsorge unbedingt notwendig, die Kennt

nisse der einzelnen Systeme zu verbessern, was auch die Möglichkeiten ein

schliesst, im Hinblick auf künftige Vereinbarungen zwischen diesen Ländern im 

Bereich der beruflichen Vorsorge rechtzeifig und sachgerecht die notwendigen 

Vorbereitungen zu treffen. 

Das schweizerische Konzept der AHl-Vorsorge und damit auch die zweite Säule 

werden von internafionalen Fachkreisen, wie der Weltbank und der OECD, als 

Modell auch für andere Länder empfohlen. Insofern besteht hier für die Schweiz 

eine Chance des Exports von Knowhow, die im Auge behalten werden sollte. Lei

der fehlt im voriiegenden Berichtsentwurf jeder Ansatz für eine nachhaltige inter

nafionale Aktivität auf diesem Gebiet, obwohl diese angesichts der steigenden 

Problemafik auch im internafionalen Kontext der beruflichen Vorsorge immer 

wichtiger und damit unverzichtbar wird. 
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Fazit 

Zu begrüssen ist, dass der Bundesrat den Eidgenössischen Räten seine Sicht 

über die zukünftige Entwicklung der zweiten Säule unterbreiten will. Allerdings 

vermag der voriiegende Entwurf diesem Anspruch nicht zu genügen. Er ist des

halb zu überarbeiten und dabei auf die wesenfiichen, d.h. auf die für die Eidge

nössischen Räte als Gesetzgeber grundsätzlichen Punkte zu beschränken. 

Dabei sind unter Berücksichfigung der bestehenden und voraussehbaren Mega

trends, mit Blick auf die künftigen Entwicklungen und Herausforderungen entspre

chende Perspekfiven aufzuzeigen und entsprechende Reformschritte zu beurtei

len, die für eine gedeihliche Weiterentwicklung des Berufsvorsorgesystems not

wendig sind. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Ausführungen und stehen Ihnen für 

ergänzende Eriäuterungen gerne zur Verfügung. 

it freundlichem Gruss 

w/Nus^um, Prä^ep^ M. Bill, Geschäftsführer 

Beilagen: 

1 ) Portrait der Innovation Zweite Säule 
2) BVG-Arena 
3) Fragebogen 
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Portrait 

Was ist die Innovation Zweite Säule? 

Die Innovation Zweite Säule IZS ist ein Forum zur Emittlung, Beurteilung und Vermittlung von Erfah
rungen, Ideen und Vorschläge für die weitere Entwicklung des Berufsvorsorgesystems, gestützt auf 
wissenschaftlichen Grundlagen und unter Einbezug der Erfahrung und Entwicklung im Ausland. 

Was will die IZS? 

Die IZS analysiert und beurteilt - parteipolitisch und wirtschaftlich unabhängig - tragende Elemente des 
Berufsvorsorgesystems und unterbreitet den Entscheidungsträgern Vorschläge zur zukunftsorientierten 
Weiterentwicklung dieses Systems. 

Wie arbeitet die IZS? 

Die IZS bietet eine Plattform, auf der unterschiedliche Standpunkte und Ansichten offen und fair vorge
tragen, ausgetauscht und begründet werden können. Sie führt verschiedene Veranstaltungen durch, so 
die monatliche BVG-Arena, Seminare und Studienreisen. Femer nimmt sie Stellung zu Rechtsetzungs
vorhaben und fungiert als Informationsstelle zu grundsätzlichen Fragen des Bemfsvorsorgesystems. 

Die IZS initiiert, koordiniert und begleitet zu wesentlichen Problemen des Berufsvorsorgesystems For
schungsarbeiten und vemriittelt deren Ergebnisse den interessierten Kreisen. 

Die IZS pflegt Kontakte mit führenden Institutionen im Ausland (z.B. OECD), um die Erfahrung und 
Entwicklung in ausländischen Systemen zu emiitteln, zu beurteilen und zu vennitteln. 

Wer macht in der IZS mit und wie wird sie finanziert? 

Die IZS wird von verschiedenen Fachkreisen des Bemfsvorsorgesystems der Privatwirtschaft, der öf
fentlichen Hand sowie der Wissenschaft ideell getragen. Die Finanzierung erfolgt durch ihre Mitglieder, 
aufgrund von Erträgen aus Veranstaltungen sowie durch Zuwendungen von Gönnern und Sponsoren. 

Zielpublikum und Kontaktstelle der IZS 

Zielpublikum sind einerseits die Entscheidungsträger in den Eidgenössischen Räten, in der öffentlichen 
Venwaltung sowie in den Rechtspflegeinstanzen. Ebenso sind die Vorsorgeeinrichtungen sowie die für 
diese tätigen Institutionen und Unternehmen, die Wissenschaft, aber auch die Versicherten und ihre 
Vertreter in der IZS willkommen. 

Kontaktstelle der IZS ist die 

Geschäftsstelle Tel-Nr. 031 959 11 29 Fax-Nr. 031 959 11 

Thunstrasse 78, Postfach 198, 3000 Bem 6 
mail(a!izs.ch / www.izs.ch 
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BVG-Arena 

Die BVG-Arena bezweckt die Förderung des nationalen und interna
tionalen Erfahrungsaustausches im Hinblick auf die weitere Entwick
lung des Berufsvorsorgesystems. 

Die BVG-Arena lebt nicht von Referaten oder Präsentationen, son
dern von der offenen, spontanen Diskussion von Thesen unter Ein
bezug der Teilnehmenden. Nach einer thematischen Einleitung wer
den die zur Diskussion gestellten Thesen unter Mitwirkung im jeweili
gen Themenbereich ausgewiesener Fachleute diskutiert. Die Ergeb
nisse dieser Diskussionen werden - wenn immer möglich - in Vor
schlägen festgehalten und den zuständigen Entscheidungsträgern im 
Parlament, in den Behörden und in der Praxis zur Kenntnis gebracht. 

Um den Ablauf der BVG-Arena möglichst spontan zu gestalten wer
den den Teilnehmenden vorher keine Unterlagen verteilt. Den Inte
ressierten werden jedoch die behandelten Thesen und deren Diskus
sionsergebnisse im Sinne eines Nachklangs zugestellt. 

Die BVG-Arena findet jeden ersten Montag des Monats im Politforum 
des Bundes „Käfigturm" Bern statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Aus 
organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung an die nachstehende 
Adresse der Geschäftsstelle IZS erwünscht. 

Tel-Nr. 031 959 11 29 Fax-Nr. 031 95911 10 

IZS, Thunstrasse 78, Postfach 198, 3000 Bem 6 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name; INNOVATION ZWEITE SAEULE 

Die Lösungsansätze, welche für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlegt. 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? • • 

Bemerkungen: 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge Im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Enwerbsunterbrüchen zu enweitern (2.4.2.2)? 

CH CH 

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4,2.3)? 

• • 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

• • 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigenwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

• • 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? • • 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2,4.3.3)? 

• • 

8, Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoqen werden kann 
(2,4.3,4)? 

• • 

9, Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2,4,3,5)? 

• • 

10,Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2,4,3,6)? 

• • 



11.Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

• • 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

• • 

13,Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2,4.4,2)? 

• 

14,Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2,4.5.2)? • • 

Bemerkungen: 

/^^^ fUM^-^^-p^^^J^ /- il f. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3,1) gemachten Aussagen? • • 

16,Sind Sie für die Einheitskasse (3,3.1.2)? • • 

17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse/für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? ' - i ^A / - / î i i k ^ / ^ c ^ V V 

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18,Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

19,Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4,4,1,2)? • • 

20,Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4,4.1.3)? 

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 5: Parität 

21,Teilen Sie die in der Ausgangslage (5,1) gemachten Aussagen? • • 

22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

• • 



Bemerkungen:! 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeekungsverfahren 

23,Teilen Sie die in der Ausgangslage (6,1) und der Problemanalyse (6,2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

24,Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb, 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6,4,1,2)? 

• • 

25,Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6,4,2,2)? • • 

26,Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6,4,3,2)? • • 

Bemerkungen:! 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27,Teilen Sie die in der Ausgangslage (7,1) und der Problemanalyse (7,2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

28, Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7,4,1,2)? 

• • 

29, Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7,4,1,3)? 

• • 

30, Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deekungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7,4,1.4)? 

[ZIÎ 

31,Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7,4,2,2)? 

• • 

Bemerkungen: 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32,Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8,2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8,4,1,2)? 

• • 

34,Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8,4,2,2)? 

• • 

35,Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4,3,2)? 

• • 

36,Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8,4.3.3)? 

• • 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4,4,1)? 

• • 

38, Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

• • 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4,3)? 

• • 

40.Sind Sie für eine Konzentration aufdie ergebnisbasierte Methode (8.4.4.4)? • • 

41.Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8,4,4,5)? 

• • 

42,Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4,4,6)? • • 

Bemerkungen: 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

43.Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9,2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

•• 
44,Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9,4,1,2)? 

•• 
44,Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9,4,1,2)? 

• .• • 45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9,4,1.3)? • • 

46.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9,4,1,4)? 

• • 

47, Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9,4,1.5)? • • 

48,Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 

• • 



49.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? • • 

50, Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9,4,2,2)? 

• • 

51, Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9,4,2,3)? 

• • 

52, Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4,2,4)? 

• • 

53.Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9,4,2,5)? 

• • 

54,Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9,4.2,6)? 

• • 

55,Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9,4,2,7)? 

• • 

56, Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9,4,3,2)? 

• • 

57,Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9,4,3,3,1)? 

• • 

58, Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9,4,3,3,2)? 

• • 

59,Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 
8)45 + 50&51 + 58 
b) 46 + 50&51 + 58 
c) 47 + 50&51 + 58 
d) 49 + 50&51 + 58 

•
•
•
•
 

•
•
•
•
 

60.Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

• • 

61,Sind Sie dafür, Art, 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)? • • 

Bemerkungen: 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

63,Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10,4,1,2)? 

• • 

64,Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission Indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10,4,1,3)? 

• • 



Bemerkungen:! 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

65,Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

66.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11,4,1,2)? 

• • 

67,Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11,4,1,3)? 

• • 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4,2,2)? 

• • 

69,Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11,4,3,2)? 

• • 

70,Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11,4,4,2)? 

• • 

71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11,4,4,3)? 

• • 

72,Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

• • 

73,Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4,5,3)? 

• • 

Bemerkungen:! 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12,4,1,2)? 

• • 

76,Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12,4,1,3)? 



77,Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12,4,1,4)? 

• • 

78,Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12,4.1,5)? 

• • 

79,Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12,4,3,2)? 

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80,Teilen Sie die in der Ausgangslage (13,1) gemachten Aussagen? • • 

81,Sind Sie dafür, Art, 3 BVG aufzuheben (13,3,1,2)? • • 

82, Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13,3,1.3)? 

• • 

83,Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13,3.1.4)? • • 

84, Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

• • 

85,Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13,3,1,6)? 

• • 

86,Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1,7)? 

• • 

87.Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)? • • 

88,Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3,1,9)? 

• • 

89,Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

• • 

90,Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13,3,1,11)? • • 

91,Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13,3.1,12)? • • 

92,Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1,13)? 

• • 

93,Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

• • 

94. Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

• • 

95.Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13,3,2,4)? 

• • 



96,Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13,3,2,5)? 

• • 

Bemerkungen: 

Kapitel 14: Transparenz 

97,Teilen Sie die in der Ausgangslage (14,1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

• • 

98,Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14,4,1,2)? 

• • 

99,Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks venwenden (14,4,1,3)? 

• • 

Bemerkungen:! 
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 Bundesamt für Sozialversicherungen 

 Geschäftsfeld Berufliche Vorsorge 
 Frau Martina Stocker 

Effingerstrasse 20  
3003 Bern 

 
 
 
 Bern, 7. Mai 2012 
 
 
 
 
Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule : Anhörung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) bedankt sich für die Möglichkeit, zum 
Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule Stellung zu beziehen.  
 
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die SKS begrüsst die Tatsache, dass der Bundesrat seit 2011 alle zehn Jahre einen 
Bericht über die Festlegung des Umwandlungssatzes für die nachfolgenden Jahre 
unterbreitet (Art. 14 Abs. 3 BVG). Die Abstimmungsergebnisse vom 7. März 2010 über 
die Anpassung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge haben 
deutlich gezeigt, dass es sich um eine ernstzunehmende Problematik handelt. Diesem 
Umstand hat der Bundesrat Rechnung getragen, indem er den Bericht inhaltlich 
erweitert hat, damit eine Auslegeordnung aller Probleme und Herausforderungen der 2. 
Säule vorgenommen werden kann mit dem Ziel, einen Grundstein für die langfristige 
Sicherung der beruflichen Vorsorge zu setzen. Zudem sollen Lösungen aufgezeigt 
werden, die von einem breiten Konsens erfasst werden. Im Begleitschreiben wird 
erwähnt, dass die eidgenössische Kommission für die Berufliche Vorsorge (BVG-
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Kommission) deshalb eng in die Erarbeitung des Berichts einbezogen wurde. Diesem 
Umstand begegnet die SKS mit Vorsicht, da wir grosse Bedenken bezüglich deren 
Zusammensetzung haben. 
 
 
Zusammensetzung der BVG-Kommission 
 
Der Vorschlag des Bundesrats, eine solche Kommission zu bilden, wurde dem 
Parlament im Jahre 1975 unterbreitet. Die Räte begrenzten den Kreis der Mitglieder der 
BVG-Kommission dazumal bewusst auf die Vertretung der öffentlichen Hand, der 
Sozialpartner sowie der Vorsorgeeinrichtungen. Tatsache ist jedoch, dass in der 
heutigen Zusammensetzung massgeblich Vertreter von Unternehmen und Verbänden 
mitwirken, die an der beruflichen Vorsorge primär ein wirtschaftliches Interesse haben 
(Banken, Versicherungs- und Beratungsgesellschaften sowie deren Verbände). Diesen 
Gruppierungen fehlt in der BVG-Kommission daher die gesetzliche Legitimation. Durch 
deren Dominanz wird sowohl die Rolle als auch die Funktion der Gesetzesvorbereitung 
durch die dafür zuständigen Fachbehörden der Bundesverwaltung faktisch geschwächt. 
Die SKS fordert daher, den Kreis der Vertreter der BVG-Kommission wiederum nach der 
dafür massgeblichen Gesetzesbestimmung zu richten (Art. 85 Abs. 1 BVG). 
 
 
Fehlen wissenschaftlicher Methoden bei der Erarbeitung des Berichtsentwurfs 
 
Die SKS bedauert, dass bei der Erarbeitung des Berichts zur Zukunft der 2. Säule nicht 
vorwiegend wissenschaftliche Fachkräfte miteinbezogen wurden. In der Schweiz 
mangelt es allgemein an einer nachhaltigen, nicht bloss auf einzelnen Gutachten 
beruhenden wissenschaftlichen Begleitung der beruflichen Vorsorge. Die SKS fordert 
daher eine Weiterentwicklung des Systems der zweite Säule mittels einer stetigen 
wissenschaftlichen Partnerschaft mit einer dafür geeignete Institution, die ihrerseits die 
Zusammenarbeit mit den führenden Fachkreisen im Ausland (Bsp. OECD) sicherstellt. 
 
 
Mangelnde Transparenz der Verwaltungskosten 
 
Die SKS nimmt mit Bedenken zur Kenntnis, dass rund ein Fünftel der jährlichen 
Pensionskassenleistungen für die Begleichung von Verwaltungskosten benötigt werden. 
Dieser beachtliche Anteil wird jedoch nicht dieser Realität entsprechend ausgewiesen. 
Tatsache ist, dass verspekulierte Vermögen vollkommen intransparent unter dem  
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Deckmantel der Unterdeckung ausgewiesen werden. Die SKS fordert daher 
Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz sowohl bezüglich der jährlichen 
Kosten als auch über die tatsächlich erwirtschafteten Erträge. 
 
 
Anpassung der Anlagevorschriften an die geänderten Rahmenbedingungen  
 
Die massiv schwankenden Märkte und mithin die Problematik der Unterdeckung haben 
gezeigt, dass Restriktionen bezüglich der Anlagevorschriften angezeigt sind. Die SKS 
fordert daher eine Anpassung der Vorschriften für die Anlage des Vermögens der 
zweiten Säule im Sinne der treuhänderischen Kapitalanlage nach den Regeln einer 
„Prudent Man Rule“. Selbst Experten erachten deren Einführung seit Jahren für die 
geeignete Basis, um der Problematik erfolgreich begegnen zu können. Durch die 
„Prudent Man Rule“ wären signifikante Verbesserungen, mit Sicherheit jedoch 
keinesfalls Verschlechterungen in folgenden Bereichen zu erwarten: Optimierung der 
Anlagen und der Performance, vermehrte Verantwortung der Mitglieder der Organe, 
geringere Volatilität und verbesserte Beurteilung der effektiv eingegangenen 
Anlagerisiken. Dies ergab eine Studie aus dem Jahre 2007 (Lusenti & Partners), bei der 
insgesamt 172 institutionelle Investoren in der Schweiz befragt wurden, die zusammen 
ein Vermögen von 211,7 Milliarden Schweizer Franken verwalten. Zu begrüssen wäre 
zudem eine Prüfung der Anlageprozesse durch eine unabhängige Fachstelle. 
 
 
Freie Pensionskassenwahl 
 
Die SKS ist der Ansicht, dass die Meinung zu dieser Frage – entgegen sämtlicher 
Suggestionen im Berichtsentwurf - alles andere als einheitlich ist. Unsere Forderung, 
dass der Versicherte sowie wirtschaftliche Eigentümer des Berufsvorsorgevermögens 
die nach seiner Ansicht für sich geeignete Vorsorgeeinrichtung sollte wählen können, ist 
daher nicht nur legitim, sondern auch zumutbar, fällen die Versicherten im täglichen 
Leben Entscheidungen von ebenso weitreichender wirtschaftlicher Tragweite wie 
beispielsweise Hypothekar- oder Eheverträge. Durch einen freien Wettbewerb könnte 
die Qualität des Systems der beruflichen Vorsorge überdies massgeblich verbessert 
werden, da nur die besten Anbieter auf dem Markt überleben würden („Survival of the 
Fittest“). Zudem könnten überbordende Gewinne zu Lasten der Versicherten durch 
einen intensiven Wettbewerb wie auch durch transparente Rechnungslegung (siehe 
dazu die Ausführungen unter „Mangelnde Transparenz der Verwaltungskosten“) 
verhindert werden. 
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Freizügigkeitseinrichtungen und Sicherheitsfonds 
 
Im geltenden System sind Versicherte einer Freizügigkeitseinrichtung dem 
Sicherheitsfonds nicht unterstellt. Welche schwerwiegenden Konsequenzen dieser 
Umstand für die Versicherten haben kann, zeigte beispielsweise der Konkurs der St. 
Galler Freizügigkeitsstiftung Fina. Die SKS fordert daher, dass die Leistungszusicherung 
bei Versicherten, deren Vorsorgeanspruch lediglich durch eine Freizügigkeitseinrichtung 
sichergestellt wird, durch die Unterstellung an einen Sicherheitsfonds entsprechend 
gewährleistet wird.  
 
 
Paritätische Vertretung in den Leitungsorganen der Pensionskassen 
 
Die SKS bezweifelt, dass die Vertreter der Leitungsorgane der Pensionskassen 
überhaupt über das notwendige Fachwissen verfügen, um die wichtigen Entscheide 
massgeblich mitprägen zu können. Meist stimmen die Mitglieder den Vorschlägen zu, 
ohne deren Grundlagen zu verstehen. Resultat ist eine „Pseudo-Parität“ ohne jegliche 
Vertrautheit des Systems. Die SKS würde es daher begrüssen, wenn die Vertreter eine 
entsprechende Fachausbildung absolvieren müssten. Zudem wäre eine Beaufsichtigung 
im Anschluss an die Ausbildung wünschenswert. 
 
 
Wir bitten Sie höflich, unsere Anliegen zu berücksichtigen und bedanken uns für Ihre 
geschätzten Bemühungen. 

 

 

Freundliche Grüsse 
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Sara Stalder      Janine Jakob 
Geschäftsleiterin     Leiterin Gesundheit & Recht 
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