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

Bern, 30. April 2012 

Bericht über die Zukunft der 2. Säule / Anhörung 

Sehr geehrte Frau Stocker

Wir beziehen uns auf das Anhörungsverfahren zum Entwurf des Berichts über die Zukunft der 

2. Säule und nehmen im Namen der Geschäftsleitung von PUBLICA gerne zum Bericht Stellung. 

In der Beilage erhalten Sie den von uns ausgefüllten und mit weiteren Bemerkungen versehenen 

Fragebogen. Erlauben Sie uns, dabei auf folgendes hinzuweisen: 

Wir haben in jedem Kapitel die jeweils erste Frage („Teilen Sie die … gemachten Aussagen?“) 

durchgehend mit „Eher nein“ beantwortet. Generell sind wir der Ansicht, dass die im Bericht 

erwähnten Feststellungen für sich gesehen zwar weitgehend korrekt sind, dass jedoch die 

Problemanalyse falsch angegangen wurde. Es wurden u.E. weitgehend irrelevante Einzelpunkte 

aufgelistet. Es kann für die 2. Säule nicht zielführend sein, wenn dem Parlament ein „Sammelsuri-

um“ von Einzelmassnahmen vorgelegt wird; dies bringt die 2. Säule nicht weiter, im Gegenteil. Die 

Regulierungsdichte würde einfach noch grösser, ohne dass die wesentlichen Leitlinien geklärt 

würden. Zwar benötigen der BVG-Mindestumwandlungssatz und die „Legal Quote“ tatsächlich 

dringender gesetzgeberischer Korrekturen, ansonsten müssten wesentliche Grundsatzfragen in 

den Vordergrund eines Zukunftsberichts gestellt werden: Es sind dies u.E. Themen wie  

 

- Stellung der 2. Säule innerhalb des 3-Säulen-Systems 

- (Neu-?)Definition des Leistungsziels in der beruflichen Vorsorge 

- Ökonomische Voraussetzungen der Zielerreichung / Rahmenbedingungen 

- Stellung des Obligatoriums innerhalb der gesamten 2. Säule 

Gerne hoffen wir, dass die Überarbeitung des Berichts im Sinne einer Konzentration auf das 

wirklich Essentielle erfolgen wird. Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. 
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Freundliche Grüsse 

Pensionskasse des Bundes PUBLICA  

 

 
 
Dieter Stohler 
Direktor 

 
 
 
  
 

 
 
 
Beilage

- Ausgefüllter Fragebogen (Geschäftsleitung PUBLICA) 



 

 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name: GL PUBLICA - Version VOPO 

 

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: 

Es ist richtig und wichtig, dass die Grundkonzeption, die Entwicklung und die 
Rahmenbedingungen zu Beginn dargestellt werden. Die anlässlich der Einführung 
des BVG-Obligatoriums verfolgte Idee, nicht in ein etaliertes System einzugreifen, ist 
aufrecht zu erhalten. Die Mischung des 3-Säulen-Systems aus Umlage- und 
Kapitaldeckungsverfahren wirkt ebenso stabilisierend wie die dezentrale berufliche 
Vorsorge über eine Vielzahl von Vorsorgeeinrichtungen. 

Bezüglich der Sammeleinrichtungen weisen wir darauf hin, dass die im Bericht 
erwähnte Fokussierung auf solche mit Bezug zu Versicherungen, Banken und 
Beratungsunternehmen zu kurz greift. Der Realität von unabhängigen und öffentlich-
rechtlichen Sammeleinrichtungen (z.B. PUBLICA) wird u.E. zu wenig Beachtung 
geschenkt. Die Kodifizierung in diesem Bereich ist zu verbessern bzw. zu klären. 

Ausdrücklich zu begrüssen ist die Darstellung des Anrechnungsprinzips. Aufgrund 
verschiedener Stellungnahmen und (problematischer)  Gerichtsentscheide musste 
befürchtet werden, dass das Anrechnungsprinzip umstritten sei. 

Auch wenn später im Bericht auf die Problematik der tiefen Zinsen eingegangen wird 
(Mindestzinssatz, Umwandlungssatz, Ersatzquote und techn. Zinssatz), so hätten wir 
doch erwartet, dass diese zentralen Elemente, mit welchen viele 
Vorsorgeeinrichtungen heute am meisten zu kämpfen haben, noch vermehrt in den 
Vordergrund gestellt würden. Die Festlegung realistischer Parameter ist nicht nur im 
Obligatoriumsbereich (zu hoher Mindest-Umwandlungssatz), sondern auch in der 
umhüllenden Vorsorge ein zentrales Gebot. 

 

  

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 



 

 

 Eher ja Eher 
nein 

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

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

X  

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

X  

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

 X 

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

X  



 

 

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

Bemerkungen: 

Das Kapitel zielt völlig am Thema vorbei. Das grosse Thema müsste die 
Erreichbarkeit einer Ersatzquote von 60%  zusammen mit der AHV für alle 
Versicherten sein! 

Die im Kapitel 2 aufgeführten Vorschläge beinhalten im Übrigen einerseits eine 
Verstärkung des Vorsorgeschutzes jedes Individuums, andererseits aber auch Ideen 
zur Flexibilisierung und Individualisierung der 2. Säule. Es sollte u.E. in der 
Verantwortung der einzelnen VE bleiben, die Schwerpunkte setzen zu können. Zu 
beachten ist generell, dass ein Regulierungsschub einer Kostensenkung nicht 
förderlich ist und zudem oftmals – infolge der Komplexität – die Transparenz der 
Vorsorge vermindert statt erhöht. 

 

  

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: 

Eine Einheitskasse ist für uns keine Option. Ebenso macht eine Mindestgrösse 
keinen Sinn. Der (auch Aufgrund der Zunahme der Regulierungsdichte) seit Jahren 
zu beobachtende massive Konzentrationsprozess wird sich so oder so fortsetzen. 
Aufgrund des Marktes zwischen den VE wird sich „der Spreu vom Weizen trennen“ 
und sich eine Effizienzsteigerung einstellen. Dies führt im Ergebnis zu immer 
grösseren und weniger VE. 

 

  

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: 

Grundsätzlich müsste das Thema strukturell angegangen werden, unter Einbezug 
aller drei Säulen. Wird ein freies Wahlmodell eingeführt, bedingt dies eine 
grundlegende Änderung des Vorsorgesystems, wobei werden nur die grössten 
Sammeleinrichtungen überleben würden. Wir teilen die Befürchtung, dass die 
Bereitschaft der Arbeitgeber zu Mehrleistungen sinken und damit auch das 
Vorsorgeniveau sich nach unten nivellieren dürfte. 

Zuzugeben ist jedoch, dass eine fehlende freie Kassenwahl dazu führen kann, dass 
kein (bzw. zuwenig) Wettbewerb unter den Pensionskassen besteht, was die 
Pensionskassen dazu verleiten kann, sich mit dem „Naheliegenden“ zufrieden zu 
geben (fehlende Markteffizienz). 

Beim Thema „freie PK-Wahl“ müsste ferner untersucht werden, was mit den 
Rentenbeziehenden passiert. Könnten diese die Kasse auch frei wählen bzw. 
wechseln? 

 

  

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: 

Zu 5.1: Die Aussagen sind zu positiv - oder zu wenig differenziert. 

Das Prinzip der Parität ist zwar unbestritten, bei dessen Umsetzung gibt es aber 
durchaus noch Verbesserungspotenzial (auch bei den öffentlich-rechtlichen VE ist 
die Parität – trotz Verbesserung durch den neuen Art. 50 Abs. 2 BVG – noch nicht 
vollständig hergestellt). Eine echte, gelebte Parität ist durchaus in der Lage, die 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die zweite Säule zu stärken. 

Ein paar Beispiele für das Verbesserungspotenzial: 

- Wenn von paritätischer Verwaltung die Rede ist, sollte nicht mehr "nur" vom 
obersten paritätischen Organ die Rede sein, sondern auch an die ebenfalls 
paritätisch zu besetzenden Vorsorge-/Verwaltungskommissionen von 
Sammeleinrichtungen. Auch wenn sie nicht desselben Führungsanspruch haben 
wie die obersten paritätischen Organe, haben sie ebenfalls wichtige Aufgaben 
wahrzunehmen.  

- Parität bedeutet nicht nur, dass die Vertretung der Arbeitgebenden und diejenige 
der Arbeitnehmenden gleich gross ist. Neben dieser zahlemässigen Parität ist 
sicherzustellen, dass auch eine "qualitative" Parität sichergestellt werden kann. 
Nur unter dieser Voraussetzung stehen den Vertretenden der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmenden im Rahmen der Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder des 
Vorsorgewerks "gleich lange Spiesse“ zur Verfügung.  

- Aus- und Weiterbildung der paritätischen Organe: Diese sollte sich nicht "nur" 
darauf beschränken, technisches Fachwissen (Anlagen, Versicherungstechnik, ...) 
zu vermitteln. Mindestens so wichtig ist es, die Mitglieder der paritätischen 
Organe in die Lage zu versetzen, Zusammenhänge zu erkennen, Vorschläge und 
Meinungen (kritisch) zu hinterfragen und/oder zu plausibilisieren und ihrer 
Führungsaufgabe gewachsen zu sein. 

- Rentenberechtigte im paritätischen Organ? 
Aktuell hat diese Kategorie keinen Anspruch auf eine Vertretung. Sollten die 
Rentenberechtigten künftig zur Sanierung im Falle von Unterdeckung beitragen 
müssen, müsste ihnen wohl die Mitsprache im paritätischen Organ gewährt 
werden. 
Die aktuelle gesetzliche Regelung verbietet es nicht, den Rentenberechtigten 
einen (oder mehrere) Sitze im paritätischen Organ zuzuweisen. Dabei ist aber 
festzuhalten, dass diese Sitze nicht zu Lasten des Sitzanspruchs der 
Arbeitnehmenden geht, weil deren Sitzanspruch nicht weniger als die Hälfte der 
Sitze reduziert werden darf. 

- Der revidierte Art. 50 Abs. 2 BVG belässt dem Gemeinwesen die Wahl, entweder 
die Beiträge oder die Leistungen vorzuschreiben. Dass dies nur noch alternativ 
möglich ist, entspricht einem grossen Fortschritt. Dennoch gibt es kaum sachliche 
Gründe dafür, weshalb das Gemeinwesen – im Unterscheid zu den 
privatrechtlichen VE - die Leistungen der VE soll vorschreiben können. 

 

Zu 5.2 Wahl: 

- Es erstaunt nicht, dass vor allem bei grossen Sammeleinrichtungen oftmals keine 
direkten Wahlen durchgeführt werden. Zwar sieht das BVG für solche 
Einrichtungen vor, dass sie statt der unmittelbaren Wahl oder der Wahl durch 
Delegierte eine andere Form der Vertretung wählen können, welche aber der 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde bedarf.   
Welches die Voraussetzungen, bzw. die Kriterien für eine solche Zustimmung 
sind, ist nicht geregelt - es erscheint richtig, wenigstens ansatzweise Kriterien zu 
formulieren (--> Förderung der Transparenz, Glaubwürdigkeit und des 
Vertrauens). Die Regelung durch die OAK bietet grössere Gewähr für eine 

  



 

 

einheitliche Praxis.  
- Wichtig bei der Wahl der Vertretung der Arbeitnehmenden ist es sicherzustellen, 

dass der Arbeitgeber die Wahl nicht beeinflussen kann oder gar daran mitwirkt 
(z.B. indem die gesamte Vorsorgekommission bei Sammeleinrichtungen die AN-
Vertretung wählt, während die AG-Vertretung allein durch den Arbeitgeber oder 
die Arbeitgeberin bestimmt wird.) 

 

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 Lösung des Problems ist nicht ein immer höherer Detailliungsgrad der Regelung.  
Schlüsselpunkt ist die Verantwortung des Stiftungsrats – und allenfalls die Struktur 
der zweiten Säule. Das heutige fragmentierte System erlaubt nicht, die notwendigen 
Kompetenzen effizient und effektiv zu bündeln. 

 

  

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

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

X  

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

 X 

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

X  

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

X  

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

 X 



 

 

Bemerkungen: 

Wir stimmen dem Bericht ausdrücklich zu, wonach die Einführung eines Solvenztests 
analog SST für Vorsorgeeinrichtungen ungeeignet wäre. Die Finanzierung einer VE 
orientiert sich an Fortführungswerten. Der 100%-Marke für den Deckungsgrad wird 
u.E. eine zu hohe Bedeutung zugemessen. Bei VE’s in Unterdeckung soll der 
Sanierungshorizont nicht stur vorgeschrieben werden, sondern je nach Struktur auch 
erweitert werden. 

Die Frage 31, welcher von der Grundaussage eigentlich zuzustimmen ist, wird 
deshalb mit Nein beantwortet, weil die Auslegung des Begriffs 
„Leistungsverbesserung“ u.E. falsch vorgenommen wird. So wird auch im Bericht 
impliziert, dass jegliche Verzinsung über dem BVG-Mindestzinssatz eine 
Leistungsverbesserung darstellen würde (Seite 62, Ziff. 7.4.2.2). Dem ist klar zu 
widersprechen: Der BVG-Mindestzins entspricht einer Mindestvorgabe zur 
Berechnung der Mindestleistungen (Obligatoriumsbereich). Die Definition der 
Kassenleistungen – und damit auch allfällige spätere Leistungsverbesserungen – ist 
Sache der VE. Sie kann und soll eine eigene Verzinsungspolitik im Reglement 
festlegen, welche sich nicht zwingend am jeweiligen (schwankenden) BVG-
Mindestzinssatz orientieren muss. Strebt eine VE somit eine langfristige Verzinsung 
von z.B. 2.5% an (was z.Zt. über dem BVG-Mindestzinssatz liegt), so muss sie diese 
Verzinsung, welche u.E. nicht eine „Leistungsverbesserung“ darstellt, vornehmen 
dürfen, selbst wenn die Wertschwankungsreserven noch nicht voll geäufnet sind. 
Dazu kommt, dass diese Verzinsung oftmals höher ist als der in den 
Rentenleistungen eingerechnete technische Zinssatz. 

 

  



 

 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

 X 

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

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

 X 

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

Bemerkungen: 

Die Beteiligung der Versicherungsgesellschaften an der Durchführung der 
beruflichen Vorsorge ist mit Blick auf die insbesondere von KMU’s bevorzugten 
Vollversicherungslösungen sinnvoll und notwendig. Jedoch sollen die zwei „Welten“ 
der beruflichen Vorsorge, nämlich jene der Vollversicherungen und jene der 
(autonomen) Pensionskassen statt gegenseitig ausgespielt vermehrt einander 
angeglichen werden, soweit dies möglich ist. So sollen u.E. auch vollversicherte 
Sammeleinrichtungen rechtlich, organisatorisch und buchhalterisch die Vorgaben für 
die VE’s erfüllen; das BVG gilt grundsätzlich für alle registrierten 
Vorsorgeeinrichtungen. Bei der Problematik der „legal quote“ ist eine Lösung zu 
finden, bei der die Transparenz der Kosten, insbesondere derjeniger zur Absicherung 
der Kapitalgarantie, deutlich verbessert wird. Auf der Basis der heutigen Lösung 
besteht ein grosses Misstrauen, welches mitverantwortlich war für die Ablehnung der 
Senkung des Mindest-Umwandlungssatzes durch das Stimmvolk. Währenddem eine 
autonome VE transparent aufzeigt (bzw. aufzeigen können muss), wo welche Kosten 
entstehen, ist es stossend, dass eine Vollversicherungs-Sammelstiftung in zu hohem 
Masse auf die Versicherungsgesellschaft verweisen und somit eine intransparente 
Rechnung ablegen darf. 

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

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

 X 

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



 

 

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

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

X  

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

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

 X 

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

X  

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

X  

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

X  

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

X  

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

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

… 

 
 

X 
X 
X 
 

 
X 

 
 
 

 

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

 X 

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



 

 

Bemerkungen: 

Zu begrüssen ist die Klarstellung des Anrechnungsprinzips. Wir favorisieren die 
Festlegung des Umwandlungssatzes durch die VE (aus denselben Gründen, 
weshalb es eigentlich auch keine Mindestzinsvorschrift bräuchte). 

Wird am Prinzip des Mindest-Umwandlungssatzes festgehalten, dann soll dieser 
Satz durch den Bundesrat und nicht durch das Parlament festgelegt werden (wie dies 
bis zur 1. BVG-Revision auch der Fall war). 

Betreffend Höhe des „als richtig erscheinenden“ Mindest-Umwandlungssatzes 
erachten wir auch die genannten 6.4% aus heutiger Sicht als zu hoch (zu hohe 
Renditeannahmen). 

Das mittels Frage Nr. 48 aufgegriffene System mit vorsichtig festgelegtem 
(garantierten) Umwandlungssatz und variablen Rentenzuschlägen erachten wir 
grundsätzlich als zukunftsträchtig; auch im Hinblick auf eine Beteiligung der Rentner 
an einer Sanierung. Unsere Ablehnung begründen wir damit, dass diese Zweiteilung 
innerhalb des BVG-Obligatoriums unverhältnismässig wäre (Aufwand-Nutzen-
Verhältnis); bei der Festlegung des Obligatoriums sollte man sich auf einheitliche 
(bereits sehr vorsichtig festgelegte) Parameter beschränken. Für umhüllende 
Vorsorgelösungen dürfte dieses Modell jedoch sehr interessant sein. 

 

  

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: 

Der Mindestzinssatz muss – sofern er überhaupt im Grundsatz beibehalten werden 
soll – nach objektiven Kriterien festgelegt werden. Zudem ist auch dieser Parameter 
sehr vorsichtig zu wählen, handelt es sich doch um eine Mindestvorschrift, welche 
flächendeckende Garantien festlegt und somit auch für die „schwächsten“ VE’s 
einhaltbar sein muss. 

 

  

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 

X  



 

 

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)? 

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: 

Zu Nr. 65: Die Ausgangslage umschreibt die Situation korrekt. Die Problemanalyse 
gibt wieder, mit welchen Herausforderungen sich die berufliche Vorsorge in naher 
Zukunft grundsätzlich befassen muss, und zwar nicht nur aufgrund und der sehr 
schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage, sondern auch in Bezug auf die 
demographische Entwicklung in der sich die schweizerische Gesellschaft befindet. 

Zu Nr. 66: Das Grundprinzip, wonach die Finanzierung der Vorsorge mit Beginn des 
Vorsorgefalles „Alter“ abgeschlossen ist, sollte beibehalten werden. Die geltende 
Praxis lässt bekanntlich nur sehr beschränkt zu, dass Renten zu 
Sanierungsbeiträgen hinzugezogen werden können. Renten sind wohlerworbene 
Rechte; das höchste Gut einer Versicherungslösung ist die Verlässlichkeit. Deshalb 
ist u.E. der Zuzug von Renten zu Sanierungsmassnahmen nur „im Notfall“ 
zuzulassen. Wir sind deshalb nicht für die völlige „Freigabe“ der Rentner als 
Risikoträger. Die Verantwortung der Organe der VE und des Experten für berufliche 
Vorsorge gebietet es, dass nur Leistungen versprochen werden, deren Finanzierung 
langfristig sichergestellt sind. Leistungsversprechen auf kurzfristigen und / oder 
unrealistischen Renditen der Anlagen einer Vorsorgeeinrichtung abzustützen ist 
grundsätzlich fehlerhaft. Unsere Zustimmung zu dieser Frage mit „eher ja“ setzt 
voraus, dass diese „Notfälle“ sich auf objektive Kriterien beschränken, welche einen 
Bezug zu – seit der Rentenfestlegung eingetretenen – Veränderungen auf der 
Renditeseite haben müssen. Wenn – was in den letzten 10 Jahren erfolgte – die 
Basiszinsen innert weniger Jahre erheblich und nachhaltig sinken und somit die 
Umverteilungen von Aktivversicherten zu Rentnern extreme Ausmasse annehmen, 
dann wäre dies ein Grund, in einem beschränkten Ausmass die Rentner an einer 
Sanierung zu beteiligen. 

Zu Nr. 67: Die Renten sollen nach Möglichkeit garantiert bleiben (vgl. Bemerkungen 
zu Nr. 66). Das Aufteilen in einen fixen und variablen Teil ist innerhalb des 
Obligatoriums nicht opportun. Der Ansatz, einen Teil der Rente mit der finanziellen 
Stärke der Vorsorgeeinrichtung zu koppeln ist jedoch richtig (und an sich nicht neu). 
Einmalprämien statt Teuerungsausgleich lassen den Kassen einen grösseren 
Handlungsspielraum, um kurzfristig und adäquat auf ihre finanzielle Lage zu 
reagieren. 

Zu Nr. 68: Es ist nicht u.E. nicht zwingend, dass die Aufsichtsbehörde zusätzliche 
Mittel benötigt, um Sanierungsmassnahmen durchzusetzen. Die geltenden 
Bestimmungen gemäss Artikel 62 Abs 1 BVG sollten ausreichend sein. Das oberste 
Organ steht in der Verantwortung, die Aufgaben sind definiert. Zudem hat sich die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit, auf dessen Grundpfeiler sich die Arbeiten im 
obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung abstützt, seit der Einführung des 
Obligatoriums bewährt. Statt das BVG weiter zu reglementieren, ist die bisher klar 
definierten Interventionsgrenze von 100 % zu überdenken. Stattdessen ist es u.E. 
sinnvoller, eine Schwankungsbandbreite zuzulassen. Diese soll durch das oberste 
Organ (in Anlehnung an Artikel 49a BVV) festgelegt, zusammen mit dem 
Vorsorgereglement der Aufsichtsbehörde vorgelegt und anschliessend – falls 
Abweichungen ausserhalb der Bandbreite festgestellt werden - analog Artikel 58 
BVV 2 und mit den getroffenen Sanierungsmassnahmen gemeldet werden. 

Zu Nr. 69: Diesem Anliegen ist unbedingt Beachtung zu schenken. Der 
Handlungsspielraum muss und soll erweitert werden. Es ist absolut stossend und mit 
den übrigen Grundsätzen des BVG nicht zu vereinbaren, wenn eine 
Minderverzinsung ausschliesslich bei Unterdeckung zulässig wäre. Stellt das oberste 
Organ der Vorsorgeeinrichtung fest, dass eine Sanierung ohne Massnahmen 
bevorstehen würde, so soll sie die Möglichkeit kriegen, die notwendigen 
Vorkehrungen zur Stabilisierung des Deckungsgrades rechtzeitig zu treffen. 

Zu Nr. 70 und 71: Der Lösungsansatz gemäss Artikel 53e BVG wird richtigerweise 
korrigiert. Der Lösungsvorschlag wie unter Punkt 70 erläutert ist jedoch nur dann 
sinnvoll, wenn gleichzeitig die Rentenverpflichtungen vollständig ausfinanziert sind. 
Die Rentenverpflichtungen sind nicht nur auszufinanzieren, sondern ihnen wäre auch 
eine entsprechende Wertschwankungsreserve mitzugeben. 

Zu Nr. 72 und 73: Solvente Vorsorgewerke gehören u.E. in die Auffangeinrichtung, 

  



 

 

insolvente in den Sicherheitsfonds. 

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

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

 X 

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

X  

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

X  

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

X  

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

X  

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

X  

Bemerkungen: 

Interessant ist die Tatsache, dass für die (Weiter-)Versicherung bei der 
Auffangeinrichtung ein deutlich tieferer Umwandlungssatz angenommen wird. Mit 
Blick auf eine reine BVG-Vorsorgeeinrichtung dürfte es schwierig sein, diese 
Unterschiede zu rechtfertigen. (Anmerkung: In unseren Bemerkungen zu Kapital 9 
(Mindest-Umwandlungssatz) halten wir fest, dass wir einen Satz von 6.4% als zu 
hoch erachten). 

Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Massnahmen wäre eine Lösung prüfenswert, 
wonach nicht nur bei Arbeitslosigkeit, sondern generell bei Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit die Austrittsleistung in der VE belassen werden könnte (sofern keine 
Übertragungspflicht aufgrund eines neuen Vorsorgeverhältnisses besteht). Wir sehen 
dies nicht als Umgehung des (aus steuerlichen Gründen festgelegten) Mindest-
Rücktrittsalters, erfolgt doch noch keine (vorzeitige) Ausrichtung von 
Vorsorgeleistungen. 

 

  

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten   

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

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

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

 X 

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

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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



 

 

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

X  

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

 X 

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

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

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

X  

Bemerkungen: 

Alles kleinere Einzelmassnahmen, die grösstenteils genau das Gegenteil wie 
beabsichtigt bewirken: Mehr Verwaltungsaufwand, noch höhere Komplexität und 
Regulierungsdichte sowie höhere Kosten (Paradebeispiel: Nr. 83!). Die 
Verbesserung der Transparenz der Finanzprodukte (Nr. 95) ist nicht ein Problem der 
beruflichen Vorsorge und ist nicht durch Regulierung zu erreichen. Verantwortlich 
handelnde Organe von VE (und davon ist auszugehen) investieren nur in diejenigen 
Produkte, bei denen die erforderliche Transparenz gegeben ist. 

 

  

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: 

Zur Kostentransparenz: 

Diese ist und wird trotz 1. BVG Reform und Strukturreform nicht erreicht, wenn 
darunter die Vergleichbarkeit zwischen den VE verstanden wird. Jede Erhöhung der 
Vergleichbarkeit führt zum Abbau des Gestaltungsspielraums und der Vielfalt der 
beruflichen Vorsorge. U.E. ist es viel entscheidender, dass innerhalb einer VE 
gegenüber allen Beteiligten (Destinatäre, Organe, Kollektive) vollständige 
Transparenz herrscht. Alles andere ist immer ein Vergleich von „Äpfeln mit Birnen“. 
Wir sind überzeugt, dass durch die Selbstregulierung des Marktes bzw. durch die 
Anforderungen der Kunden die „richtige“ und angemessene Transparenz gefördert 
wird. 

Zur Leistungstransparenz: 

Compliance und Good Governance sind kompromisslos durchzusetzen. Zur 
besseren Transparenz tragen sie wesentlich bei, weil das Misstrauen vermindert 
werden kann. Gegenüber Öffentlichkeit und Kunden wäre eine vom Bund getragene 
Plattform (Muster Neuseeland) über den Sozialversicherungsbereich zu begrüssen. 
Die Kundeninformation ist Sache der einzelnen VE.  

Mittel- bis langfristig sollte man auch ein offizielles Label definieren (analog ISO, 
„Konsumentenschutz“, „BIO“ etc.). Auch dies würde marktregulierende Auswirkungen 
haben.  
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Bern, 26. April 2012 

Anhörung zum Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Vorab bedanken wir uns sehr für die Möglichkeit, zum Berichtsentwurf zur Zukunft der 2. Säule Stellung 
nehmen zu können. Wir begrüssen es sehr, dass verschiedenste Themenbereich aus der beruflichen Vor
sorge aufgegriffen und diskutiert werden. Ausserdem stellen wir mit Befriedigung fest, dass viele Prob
lemfelder erkannt worden sind und nun angegangen werden sollen. 

Als privatrechtliche und autonome Sammelstiftung ist es uns ein Anliegen, eine Meinung abzugeben. 
Nach langer Diskussion sind wir indes zum Schluss gekommen, auf das Ausfüllen Ihres Fragebogens zu 
verzichten, zumal die Fragen aus unserer Sicht teils zu detailliert, teils wiederum zu allgemein formuliert 
sind. Wir edauben uns deshalb, zu einigen ausgewählten Themen ausfühdich Stellung zu nehmen. Sie 
finden die Ausführungen beigelegt. Dazu schicken wir folgende Bemerkungen voraus: 

Der Sammelstiftung Symova sind bekanntlich Unternehmen angeschlossen, die zuvor allesamt der inzwi
schen in Liquidation befindlichen Pensionskasse der ASCOOP angeschlossen waren. Die Symova wurde für 
die sanierungswilligen Vorsorgewerke der Pensionskasse der ASCOOP gegründet. Im Rahmen des bei der 
Pensionskasse der ASCOOP per 1.1.2006 umgesetzten und per 1.7.210 in der Symova erweiterten Sanie
rungskonzepts müssten die Verantwortlichen immer wieder feststellen, dass weder Gesetzgebung noch 
ausführende Behörden und/oder Institutionen eine Lösung für die sich in der Praxis stellenden Probleme 
bieten konnten. Nicht selten trug die einzelne versicherte Person die verheerenden negativen Konse
quenzen aus den Lücken im System. 

Die Ausführungen basieren somit auf langjährigen Praxiserfahrungen aus der Pensionskasse der ASCOOP 
und seit Mitte 2010 aus der Sammelstiftung Symova. 

Sammelstiftung Symova Beundenfeldstrasse 5 Telefon 031 330 60 00 info(S)symova.ch 
Fondation collective Symova Postfach/Case postale 443 Telefax 031 330 60 Ol ww/w/.symova.ch 

CH-3000 Bern 25 



Unsere Auslegeordnung ist sehr konkret und teilweise bewusst sehr akzentuiert gestaltet. Wir sind aber 
auch der klaren Überzeugung, dass viele aktuelle und zukünftige Probleme nur durch radikale Vorgaben 
und durch ein Umdenken in den Griff zu bekommen sind. 

Im Übrigen halten wir fest, dass unsere Stellungnahme nicht im Gesamtstiftungsrat behandelt wurde. Sie 
entspricht der Meinung eines Stiftungsratsausschusses und der Direktion der Symova. 

Wir hoffen sehr, mit unserer Meinungsäusserung zu einer kritischen Diskussion beitragen zu können. Bei 
Fragen stehen Ihnen der Direktor, Herr Urs Nikiaus (031 330 60 10), oder sein Stellvertreter, Herr Remo 
Keller (031 330 60 25) gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Sammelstiftung Symova 

Hans Flury ^ Urs Nikiaus 
Präsident des Stiftungsrates Direl<tor 

Beilage erwähnt. 
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Stellungnahme Sammelstiftung Symova zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule 

1. Kapitalbezüge 

1.1. Kapitalbezug anstelle Rentenleistung 

Aus sozialpolitischer Sicht sind Kapitalbezüge problematisch. Das geht auch aus dem Bericht hervor. 

Bezieht eine versicherte Person ihr Kapital und untedässt sie eine entsprechende Finanzplanung, ist 

das Geld oft (zu) schnell verbraucht und es droht die Armut. In diesen Fällen kommt am Ende der 

Staat und damit die schweizerische Versicherten- und/oder Steuergemeinschaft zum Tragen, indem 

Ergänzungsleistungen (EL) und Fürsorgesorgeleistungen ausgerichtet werden. Auch die Anpassung 

der Tarifierung der Kosten für Alters- und Pflegeheime sind eine direkte Folge daraus. Der Staat resp. 

der Sozialstaat wird also zum Risikoträger. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich auch der Gesetzgeber von solchen Gedanken leiten 

liess, wenn er in Artikel 37 Absatz 1 BVG festhält, dass „Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistun

gen (...) in der Regel als Rente ausgerichtet" werden. Denn nur mit der Rente ist ein periodisches 

Einkommen in Zukunft gesichert. 

Gegen den Bezug des Kapitals bei Pensionierung spncht ausserdem die Tatsache, dass beim Tod in 

diesem Fall keine Hinterlassenenleistungen erbracht werden. Der Anspruch auf diese edischt mit der 

Geltendmachung des Kapitalbezugs. 

Aus der Optik einer Vorsorgeeinnchtung hingegen macht ein Kapitalbezug bei der Pensionierung 

grundsätzlich Sinn, da so das Risiko der Langlebigkeit auf den individuellen Leistungsbezüger abge

wälzt werden kann. Im Falle eines Rentenbezugs trägt das Risiko die Vorsorgeeinrichtung resp. das 

einzelne Vorsorgewerk. 

Nach heutiger Rechtsprechung handelt es sich bei Rentenleistungen um einen wohlerworbene An

sprüche, die grundsätzlich nicht gekürzt werden können (ausgenommen in den sehr engen 

Schranken gemäss Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b BVG). Das führt dazu, dass Vorsorgeeinrichtun

gen mit hohen Rentenbeständen kaum noch in der Lage sind, mit den erwirtschafteten 

Kapitalerträgen den technischen Verpflichtungen (technischer Zins, Langlebigkeit) nachzukommen. 

An dieser Stelle sei auf die Entwicklung des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index seit dem 

1.1.2000 verwiesen. 

Pensionskassen mit grossen Rentenbeständen sind in den letzten Jahren in die Unterdeckung geraten 

oder haben zumindest die Wertschwankungsreserven aufgebraucht. Insbesondere Versicherungslö

sungen, aber auch viele privatrechtliche Sammel- und Gemeinschaftseinnchtungen haben in der 

Regel aufgrund einer sehr hohen Kapitalbezugsquote sehr gennge Rentenbestände. Solche Einnch-

tungen konnten ihren Deckungsgrad durch die Anwendung des BVG-Mindestzinssatzes trotz 

bescheidener Kapitalerträge in etwa halten. 

Pensionskassen mit geringen Rentenbeständen sind deshalb auf dem Markt wesentlich attraktiver, 

da die finanziellen Risiken (Sanierung) für den Aktivversicherten und Arbeitgeber wesentlich geringer 

sind. Dies zeigt sich auch in der wettbewerblichen Beurteilung der Vorsorgeeinrichtungen insbeson

dere durch Versicherungsbroker und -berater. 
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Stellungnahme Sammelstiftung Symova zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule 

Diese Auslegeordnung zeigt die Ambivalenz in der Frage, ob der Kapitalbezug der Altersleistungen 

möglich sein soll oder nicht. Es gibt nachvollziehbare Gründe sowohl gegen als auch für den Kapital

bezug. Auf welche Seite die Argumentation fällt, hängt insbesondere davon ab, wie viel Geld eine 

versicherte Person in der beruflichen Vorsorge hat. Bei eher tieferen Leistungsansprüchen sprechen 

die Umstände für den Renten- resp. gegen den Kapitalbezug. Bei hohen überobligatorischen Gutha

ben sollte der Kapitalbezug zumindest eines Teils des Guthabens Pflicht sein - zum Schutz der 

übrigen Destinatare. 

Massnahmen: 

Um die Solidaritäten zwischen Aktivversicherten und Rentenbezüger auf die einzelnen Vorsorgeinsti

tutionen besser aufzuteilen sowie zum Schutz der Allgemeinheit (in Form von Entlastung der 

Öffentlichen Hand resp. anderer Sozialwerke wie zum Beispiel EL), sollte zumindest ein Bezug des 

BVG-Altersguthaben in Kapitalform ausgeschlossen sein. Im Gegenzug sollten versicherte Personen 

mit einem hohen Altersguthaben verpflichtet werden, das Guthaben, das eine zu definierende Höhe 

übersteigt, in Kapitalform beziehen zu müssen. Dies zum Schutz der übrigen Destinatäre. 

1.2. Vorbezug Wohneigentumsförderung (WEF) 

Beim WEF-Vorbezug sind die gleichen Überlegungen wie bei den Kapitalbezug bei Pensionierung (vgl. 

vorangehendes Kapital) anzustellen. Es kommen hier jedoch die Risiken des Immobilienmarktes hin

zu. Eine Immobilienblase - wie in den späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts - würde heute 

nicht nur die Finanzinstitute, sondern auch die Sozialwerke und das gesamte Sozialwesen treffen. 

Es ist problematisch, den Verfassungsauftrag für Wohnbau- und Wohneigentumsförderung (Artikel 

108 BV) mit Mitteln der beruflichen Vorsorge umzusetzen. Gleichwohl hat der Bundesrat seine ab

lehnende Haltung zur „Bauspar-Initiative", die am 11. März 2012 zur Abstimmung gelangte, mit der 

Möglichkeit eines steuerbegünstigten Vorbezuges der Mittel der 2. Säule und der Säule 3a begrün

det. 

Die Praxis zeigt, dass heute viele Personen Wohneigentum kaufen, ohne dass sie über die nötigen 

Eigenmittel verfügen. Deshalb müssen sie auf ihr Vermögen in der Pensionskasse zurückgreifen. Ein 

Unterfangen, das sich später oft als fatal herausstellt. Es wird sich zeigen, dass sehr viele Personen, 

die sich ein Eigenheim mit ihren Pensionskassengeldem gekauft haben, dieses finanziell eigentlich 

gar nicht vermögen. Die Praxis zeigt denn auch, dass WEF-Vorbezüge in erster Linie von Personen der 

mittleren und unteren Einkommensschichten getätigt werden. In diesen Fällen stellt der WEF-

Vorbezug eine Zweckentfremdung der Vorsorgegelder dar. Es kann mit Befnedigung festgestellt 

werden, dass einige Bankinstitute schon heute das Pensionskassengeld nicht oder nur beschränkt als 

Eigenmittel akzeptieren. 

Der WEF-Vorbezug hat im Zeitpunkt der Pensionierung erhebliche Auswirkungen: 

Das Altersguthaben und deshalb die daraus resultierende Altersrente sind aufgrund des Vor

bezugs entsprechend tiefer. 
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Da ein Vorbezug meistens im Alter zwischen 35 bis 45 getätigt wird, fallen im Zeitpunkt der 

Pensionierung oft grössere Unterhaltsarbeiten an (Heizung, Küche, Fassade etc.). Diese Investi

tionen werden wiederum durch Mittel der Säule 3a oder Säule 2 finanziert. 

Die Marktentwicklung im Bereich Immobilien deutet darauf hin, dass Wohnobjekte mögli

cherweise nicht werterhaltend sind (Nachfrage, sich verändernde Raumbedürfnisse etc.). 

Massnahmen: 

Der Vorbezug von Mitteln der beruflichen Vorsorge für die Finanzierung von Wohneigentum muss 

abgeschafft werden. Die Möglichkeit der Verpfändung hingegen, im Sinne der früheren Bürgschaft, 

ist sinnvoll und soll beibehalten werden. 

1.3. Barbezug bei Aufnahme selbständiger Erwerbstätigkeit 

Gemäss Bundesamt für Statistik wurden in der Schweiz in den Jahren 2007 bis 2009 über 21'000 

neue Unternehmungen gegründet. Viele dieser Gründungen erfolgten mit Mitteln der beruflichen 

Vorsorge (gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b FZG). 

Den 21'000 Gründungen standen im Jahr 2010 fast ll'OOO Konkurseröffnungen gegenüber (Quelle: 

Bundesamt für Statistik). Das bedeutet, dass viele Personen ihr Pensionskassengeld infolge Konkurses 

ihrer Unternehmung vedoren haben. 

Angesparte Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge aus früheren Anstellungsverhältnissen als „Risi

kokapital" für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit einsetzen zu können, ist äusserst 

problematisch und kommt einer Zweckentfremdung gleich. Wechselt die Person später zurück in die 

unselbständige Erwerbstätigkeit, fehlen diese Gelder. Das schmälert den Vorsorgeschutz entspre

chend. Die Konsequenz ist, dass am Ende wiederum die Allgemeinheit für die entstandene Lücke 

aufkommen muss. 

Massnahmen: 

Der Kapitalbezug der Vorsorgegelder für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit muss -

zum Schutz der Allgemeinheit - abgeschafft werden. 
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2. Versichertenkreis 

Der heutige gesetzliche Versichertenkreis der beruflichen Vorsorge weist Lücken auf. Diese sind vom 

Gesetzgeber teilweise gewollt, basieren aber auf falschen Annahmen. So wurde davon ausgegangen, 

dass sich die Selbständigerwerbenden normalerweise um ihre Vorsorge kümmern und sich entspre

chend absichern. Die Realität zeigt leider ein anderes Bild: Sehr vielen Selbständigerwerbenden 

fehlen die Mittel für den Aufbau der Vorsorge resp. die Mittel werden eben nicht dafür eingesetzt. 

Ihnen fehlt im Vorsorgefall ein gesichertes Ersatzeinkommen. 

Aber auch Personen mit Mehrfachanstellungen (Haupt- und Nebenbeschäftigung) sind gesetzlich 

nicht vollständig von der obligatorischen beruflichen Vorsorge erfasst. Der Grund dürfte in erster 

Linie administrativer Natur sein. 

Ausserdem fehlt es heute an der Möglichkeit, sich bei allfälligen Erwerbsunterbrüchen (nicht nur bei 

unbezahltem Urlaub) freiwillig in der beruflichen Vorsorge weiter zu versichern (wenigstens im Risi

kobereich Tod und Invalidität). 

In allen diesen Fällen drohen entsprechende Vorsorgelücken, deren Konsequenzen am Ende wieder 

vom Staat und damit von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Es gilt deshalb, die Lücken im 

Versichertenkreis zu schliessen. 

Auch Selbständigerwerbende sollten der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstellt werden, 

damit im Zeltpunkt des Altersrücktritts ein entsprechendes Ersatzeinkommen vorhanden ist und sie 

Personen, welche einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, gleichgestellt sind. 

Zumindest in der 1. Säule besteht hier heute kein Unterschied. Aber auch bei Mehrfachanstellungen 

ist dafür zu sorgen, dass keine Vorsorgelücken entstehen. 

Aus ökonomischen und administrativen Überlegungen dürften die meisten Vorsorgeeinnchtung nicht 

daran interessiert sein, Einzelpersonen wie eben Selbständigerwerbende, Personen mit Mehrfachan

stellungen und Personen mit Erwerbsunterbrüchen zu versichern. Man wird nicht umhin kommen, 

die Auffangeinrichtung oder eine andere eigens dafür zu schaffende Institution mit dieser Aufgabe zu 

beauftragen. 

Massnahmen: 

Die Lücken im Versichertenkreis müssen geschlossen werden. Alle Erwerbstätigen mit einem Er

werbseinkommen über dem Mindestbetrag sind der obligatonschen beruflichen Vorsorge zu 

unterstellen. 

Die Auffangeinrichtung oder eine eigens zu diesem Zweck zu schaffende Institution wird mit der 

Durchführung der Versicherung dieser Einzelpersonen beauftragt. 
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3. Höhe der angestrebten Ersatzquote 

Kapitel 2.2.5 des Benchts hält fest, dass insbesondere bei kleineren Einkommen die bisher angestreb

te Ersatzquote von 60% des letzten Brutto-Erwerbseinkommen nicht ausreicht, um den bisherigen 

Lebensstandard in angemessener Weise fortzuführen. 

In den letzten Jahren sind die monatlichen Fixkosten eines Haushalts (insb. Krankenkassenprämien, 

Miete) überdurchschnittlich angestiegen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend weiter anhält. 

Dies hat zur Folge, dass das Ersatzeinkommen heutiger und künftigen Rentenbezüger in tieferen Ein

kommensschichten kaum noch den Existenzbedarf abzudecken vermag. Im Bencht wird die Lösung 

darin gesehen, den Existenzbedarf durch die Ergänzungsleistungen zu decken. Für die heutige „Ein

trittsgeneration" mag dieser Ansatz noch stimmen. Längerfristig müssen es aber die Leistungen der 

1. zusammen mit der 2. Säule sein, welche die Existenz sichern. Hierzu die Ergänzungsleistungen he

ranzuziehen bedeutet eine Umlagerung auf eine andere Sozialversicherung, die ebenfalls 

entsprechend finanziert werden muss. 

Aus volkswirtschaftlichen Überlegungen muss langfristig aber auch eine angemessene Ersatzquote 

für den Mittelstand gesichert werden, ansonsten die Rentnergeneration an Wirtschaftskraft verliert. 

Nach den „goldenen 90er Jahren", als im Leistungsprimat noch die Inflation abgedeckt wurde und 

dank hohen Kapitalerträgen Zusatzleistungen wie z.B. AHV-Überbrückungsrente oder Rententeue

rung angeboten wurden, ist die Ausgangslage heute eine ganz andere: Die Anlagerenditen sind seit 

dem Jahre 2000 ungenügend. Wie bereits erwähnt, leben viele Pensionskassen von der Substanz 

oder sind bereits in einer Unterdeckung. Die Aktiwersicherten müssen faktisch die Rentenbezügerin

nen und -bezüger finanzieren (d.h. es gilt teilweise das Umlageverfahren anstelle des 

Kapitaldeckungsverfahrens). Der Ausblick auf den Kapitalmarkt ist ungewiss. Aufgrund der historisch 

tiefen Zinsen muss der technische Zins laufend reduziert werden. Das hat nicht nur eine Reduktion 

des Deckungsgrades sondern auch des Umwandlungssatzes zur Folge. Dieser muss aber auch infolge 

immer noch mehr steigender Lebenserwartung weiter reduziert werden. 

Die aktuelle finanzielle Lage der meisten Pensionskassen (Unterdeckung resp. fehlende Wertschwan

kungsreserven) lässt darauf schliessen, dass in den kommenden Jahren die sog. goldene Regel (d.h. 

Verzinsung entspricht der Lohnentwicklung) kaum realisiert werden kann. Auch bei einem Szenario, 

wonach eine moderate Inflation höhere Zinsen mit sich bringt, würde die Situation nur bedingt 

verbessern. Denn für Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen gilt neu eine zusätzliche Einschrän

kung: Eine höhere Verzinsung der Altersguthaben ist frühestens möglich, nachdem 75% der 

erforderiichen Wertschwankungsreserven gebildet sind. 

Zur Erhaltung der angestrebten Ersatzquote und in Anbetracht der tiefen Kapitalerträge und laufend 

steigendenden Lebenserwartung gibt es nur eine Möglichkeit: Das Altersguthaben muss erhöht wer

den. Die im Bericht vorgeschlagene Massnahme, die Versicherungsdauer zu veriängern (Sparen 

bereits ab Alter 20) wird zwar der künftigen Versichertengeneration helfen, einen angemessenen 

Vorsorgeschutz beibehalten zu können. Bei älteren Versicherten bedarf es jedoch flankierender 

Massnahmen, um die bisherige Ersatzquote überhaupt noch erreichen zu können. Ohne solche 
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Massnahmen werden früher oder später wiederum Ergänzungsleistungen die Lücke schliessen müs

sen. Dadurch steigt der Finanzierungsbedarf dieses Sozialversicherungszweigs noch einmal. 

Es muss künftig verhindert werden, dass Beiträge der Aktiwersicherten für die Finanzierung laufen

der Renten herangezogen werden. Wir verweisen an dieser Stelle auf das Kapitel 6. 

Massnahmen: 

Um die angemessene Ersatzquote aufrecht erhalten zu können, müssen die Altersgutschriften (even

tuell auch die Versicherungsdauer) erhöht werden. Bei älteren Versicherten sind vorübergehend 

zusätzliche „Verstärkungen" im Sinne von flankierenden Massnahmen notwendig. 

Die Finanzierung laufender Renten durch die Aktiwersicherten muss zwingend verhindert werden. 
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4. Umwandlungssatz und technischer Zins 

Der Umwandlungssatz für das BVG-Obligatorium wird im BVG fix definiert. Das bedeutet, für Ände

rungen ist der Gesetzgeber, das Parlament, zuständig. Diskussionen im Rahmen der Abstimmung zum 

BVG-Umwandlungssatz haben deutlich gemacht, dass der Umwandlungssatz zur politischen Grösse 

und damit zum Spielball politischer Bewegungen verkommen ist. Der Umwandlungssatz, der bei der 

Pensionierung die Höhe der Altersrente bestimmt, ist indes ein technischer Parameter. Er setzt sich 

zusammen aus der Lebenserwartung einerseits und dem technischen Zins andererseits. Das bedeu

tet: Der Umwandlungssatz ist eine Output- und nicht eine Input-Grösse. Er leitet sich von anderen 

technischen Grössen ab. 

Dass der Umwandlungssatz nicht nur ein Spielball der Politik, sondern auch des Wettbewerbs unter 

den Pensionskassen geworden ist, zeigt der Blick auf die teilweise massiven Unterschiede bei den 

gewährten Umwandlungssätze in den verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen. Es scheint, als wollen 

sich einzelnen Institutionen künstlich attraktiv gestalten, indem sie höhere Umwandlungssätze an

wenden und damit höherer Renten versprechen. 

Jeder Umwandlungssatz, der nicht auf realistischen Erwartungen in Bezug auf die Lebensdauer und 

Anlagerendite abstellt, verursacht einen Veriust, der wieder gedeckt werden muss. Auf Basis der 

heutigen gesetzlichen Sanierungsmöglichkeiten werden es die Aktiwersicherten zusammen mit dem 

Arbeitgeber sein, die dafür aufkommen müssen. 

Auch der technische Zins ist heute einem regelrechten „Jekami" unter den Vorsorgeeinrichtungen 

unterworfen. Hier muss eine Konsenslösung gefunden werden, die den realistischen Erwartungen 

gerecht wird. Diese Lösung sollte zur Vorschrift gemacht werden. 

Zum Schutz der Begünstigten in der 2. Säule und im Nebeneffekt zugunsten eines fairen Wettbe

werbs unter den Vorsorgeeinrichtungen sollten die wichtigsten Annahmen auf der Passivseite der 

Bilanz risikoorientiert harmonisiert werden: Es handelt sich um die Lebenserwartung der Versicher

ten einerseits und den technischen Zinssatz andererseits. 

Massnahmen: 

Zur Bestimmung des Umwandlungssatzes müssen die relevanten technischen Parameter (Input) de

finiert werden. Diese leiten sich aus statistischen Vorgaben und wissenschaftlichen Berechnungen ab 

und dürfen nicht Gegenstand politischer Diskussionen sein. Das heisst: Anstelle des Umwandlungs

satzes sind deshalb die Annahmen über die Lebenserwartung der Rentnerinnen und Rentner und die 

langfristig zu erwarteten Zinsen gesetzlich zu verankern. Die Festlegung dieser Parameter hat anhand 

wissenschaftlicher Berechnungen zu erfolgen. Die Parameter sind vom Bundesrat in einer Verord

nung festzulegen. 
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5. Transparenz/Vergleichbarkeit (einheitliche Bewertung der Passivseite) 

Seit Einführung der Rechnungslegungsvorschriften Swiss GAAP FER 26 werden die Aktiv- und Passiv

seite der Buchhaltungen der Schweizer Pensionskassen einheitlich dargestellt. Sowohl 

Vermögenswerte als auch Verpflichtungen sollten miteinander verglichen werden können. Die Lektü

re dieser Bilanzen ist realistischerweise jedoch qualifizierten Finanzfachleuten mit guten Kenntnissen 

der beruflichen Vorsorge vorbehalten, da die Darstellung und Gliederung sehr komplex ist. 

Die Vergleichbarkeit der Jahresrechnungen der Vorsorgeeinrichtungen, ein Ziel der Rechnungsle

gungsvorschriften, bringt jedoch erst dann einen Mehrwert, wenn insbesondere bei der Berechnung 

der Verpflichtungsseite (Passiven) Vereinheitlichungen stattfinden, d.h. Bewertungsstandards defi

niert werden. Wie im Kapitel zuvor bereits angesprochen, sind die Vorsorgeeinrichtungen heute 

nahezu frei in der Bestimmung insbesondere des Umwandlungssatzes und des technischen Zinssat

zes. Aber auch in Bezug auf die technischen Grundlagen oder die Rückstellungspolitik bestehen keine 

Vorgaben. Ein aussagekräftiger Vergleich zweier Pensionskassen ist deshalb kaum möglich. 

Erst die im Kapitel zuvor geforderten Massnahmen zusammen mit Vorschriften zu den technischen 

Grundlagen und zur Rückstellungspolitik bringen eine einheitliche Bewertung der Passivseite einer 

Vorsorgeeinrichtung mit sich, was schliesslich die Vergleichbarkeit überhaupt ermöglicht. 

In der Praxis seit längerem geführt wird die Diskussion um den sogenannten ökonomischen De

ckungsgrad. Es soll ein Deckungsgrad ausgewiesen werden, der auf einem marktkonformen 

Diskontsatz, d.h. auf einem deutlich tieferen technischen Zinssatz beruht. Das führt dazu, dass der 

„ordentliche" Deckungsgrad viel höher ist als der ökonomische. Befürworter der ökonomischen Be

trachtungsweise sprechen von „ehriicher", „marktgerechter" Bewertung der Verpflichtungen, analog 

zur Bewertung der Aktivseite der Bilanz. 

Die Vergleichbarkeit von Pensionskassen ist zu einem wichtigen Element im Wettbewerb geworden. 

Im Rahmen allfälliger Pensionskassenwechsel müssen die betroffenen Destinatäre und Unternehmen 

die Möglichkeit erhalten, die in Frage stehenden Institutionen selbständig vergleichen zu können. 

Im Übrigen ist heute - trotz Rechnungslegungsvorschriften Swiss GAAP FER 26 - festzustellen, dass 

Vorsorgeeinrichtungen einen erheblichen Gestaltungsfreiraum bei der Berichterstattung geniessen. 

Das darf und soll auch so bleiben. Im Sinne der besseren Vergleichbarkeit sollten Pensionskassen 

aber verpflichtet werden, eine laiengerechte Kurzfassung des Geschäftsberichts mit den wichtigsten 

Kennzahlen zu erstellen. Damit soll dem Milizsystem in der Pensionskasse (Stiftungsräte, Mitglieder 

von Vorsorgekommissionen, Versicherte etc.) Rechnung getragen werden. 
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Massnahmen: 

Den Pensionskassen ist einheitlich vorzuschreiben, nach welchen technischen Grundlagen die Ver

bindlichkeiten (Passiven) zu bewerten sind. Zusätzlich sind Vorgaben zu machen über die Bildung von 

Rückstellungen. Gleichzeitig müssen die Pensionskassen eine Kurzfassung des Geschäftsberichts mit 

einigen wichtigen festgelegten Kennzahlen erstellen, um eine noch bessere Vergleichbarkeit zu ge

währieisten. Im Übrigen wird auf die Massnahmen im vorangehenden Kapitel verwiesen. 

Alternative: 

Den Pensionskassen wird vorgeschrieben, eine technische Bilanz nach einheitlich definierten Para

metern zu erstellen und auszuweisen (Schattenrechnung). Daneben können die Pensionskassen eine 

technische Bilanz nach ihren selber definierten Parametern ausweisen. 
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6. Gleichbehandlung bei Sanlerungsmassnahmen 

In Artikel 65d Absatz 2 BVG sind die Sanlerungsmassnahmen bei Unterdeckung umschrieben. Man 

sollte meinen, dass diese Ausgangslage Gewähr bietet für eine einheitliche Umsetzung einer allfälli

gen Pensionskassensanierung. In der Praxis herrschen indes gerade diesbezüglich erhebliche 

Unterschiede. Als Beispiel sei hier die Gründung der Sammelstiftung Symova angeführt: Das Bundes

amt für Sozialversicherungen (BSV) als damalige Aufsichtsbehörde knüpfte an die Registrierung der 

neuen Sammelstiftung die Bedingung, dass die ihr angeschlossenen Vorsorgewerke zwingend einen 

vorbestimmten Minimaldeckungsgrad einhalten müssen (bei Unterschreitung muss der Arbeitgeber 

die entsprechende Differenz einzahlen). Die sehr unterschiedliche Versichertenstruktur der Vorsor

gewerke blieb dabei gänzlich unberücksichtigt. Das ist umso erstaunlicher, als Artikel 65d Absatz 2 

BVG explizit vorschreibt, dass Sanlerungsmassnahmen insbesondere der Struktur Rechnung tragen 

müssen und die Verantwortlichen der neuen Stiftung um ein alternatives Sanierungskonzept ersucht 

hatten, wonach ein von Struktur und Deckungsgrad des Vorsorgewerkes abhängiger Sanierungsbei

trag erhoben worden wäre. 

Die sehr restriktive Forderung des BSV (Einhaltung Minimaldeckungsgrad) hatte zur Folge, dass Un

ternehmungen von einem Wechsel von der früheren Pensionskasse der ASCOOP zur neuen 

Sammelstiftung Symova absahen und sich anderen Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen haben. 

Stossend dabei ist, dass diese anderen Vorsorgeeinrichtungen keinen oder zumindest wesentlich 

weniger weit gehenden Sanierungskonditionen befolgen müssten oder müssen. 

Es gibt heute Pensionskassen, die einen Deckungsgrad von 90% oder weniger ausweisen und (noch) 

keine Sanlerungsmassnahmen beschlossen haben. Dass die Sanierung einer Pensionskasse Je nach 

Struktur (also ein geringer Rentenbestand) nicht immer gleich dringend ist, ist nachvollziehbar. Er

staunlich ist aber, dass der Verzicht auf Sanlerungsmassnahmen teilweise mit sehr hohen künftigen 

Renditeerwartungen begründet wird. Die unterschiedliche Interpretation des Sanierungsbedarfs ist 

in vielen Fällen auch auf die offensichtlich fehlende einheitliche Beurteilung durch die Experten für 

berufliche Vorsorge zurückzuführen. 

Diese ungleiche Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen durch die Stiftungen einerseits aber 

insbesondere auch die unterschiedlichen Auflagen seitens der Aufsichtsbehörden führen bei den 

Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen zu einer Wettbewerbsverzerrung. Dem muss Einhalt geboten 

werden. 

Eine Ungleichbehandlung ist ferner zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Pensions

kassen auszumachen. Viele öffentlich-rechtliche Pensionskassen in teilweise massiver Unterdeckung 

ergreifen nach wie vor keine oder nur ungenügende Sanlerungsmassnahmen - im Hinblick auf die 

80%-Deckung. Das ist insofern stossend, als so Versicherte privater Pensionskassen stärker zu einer 

allfälligen Sanierung herangezogen werden als Versicherte öffentlich-rechtlicher Einrichtungen. Dass 

öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen häufig auch private Unternehmungen oder nur „halb

öffentlich-rechtliche" Institutionen angeschlossen sind, die dann ebenfalls von milderen Sanierungs

bemühungen profitieren, ist nicht nachvollziehbar und stellt eine krasse Ungleichbehandlung dar. 

Hinzu kommt der Umstand, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen immer stärker auch als 

Mitbewerber privater Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen auftreten und nicht mehr nur das 
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Staatspersonal versichern. So schliessen sich den staatlichen Pensionskassen auch private Unter

nehmungen an, obwohl diese nicht der Garantie des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde 

unterstehen. Diese Erfahrung müssten die Verfasser mehrfach machen. Dass bei solchen Wechseln 

nicht selten die Umgehung strenger Sanlerungsmassnahmen im Vordergrund steht, kann nur vermu

tet werden, dürfte aber nicht gänzlich von der Hand zu weisen sein. 

Ferner ist festzuhalten, dass öffentlich-rechtliche Pensionskassen das Teildeckungsverfahren anwen

den dürfen und somit einen Deckungsgrad von nur 80% anzustreben haben. Das ist das Eine. Wenn 

den privatrechtlichen Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen neu aber zusätzlich auferlegt wird, 

Leistungsverbesserungen erst gewähren zu dürfen, nachdem 75% der notwendigen Wertschwan

kungsreserven gebildet sind, stellt das eine zusätzliche, ungerechtfertigte Ungleichbehandlung dar. 

Ein weiteres Manko in der heutigen Gesetzgebung ist darin zu sehen, dass sich das Gesetz über die 

Frage der Zumutbarkeit der Sanlerungsmassnahmen für die betroffenen Versicherten ausschweigt. 

Dazu kommt, dass der Arbeitgeber nur im obligatorischen BVG-Bereich zu Sanierungsbeiträgen ge

zwungen werden kann. Im Überobligatorium setzt dies das Einverständnis des Arbeitgebers voraus. 

Hierzu bedarf es gesetzlicher Präzisierungen. 

Massnahmen: 

Es sind griffige gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die eine einheitliche Durchsetzung allfälliger Pen

sionskassensanierungen gewährieisten. Sanlerungsmassnahmen müssen detaillierter gesetzlich 

verankert werden. 

Die Ungleichbehandlung privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen darf 

nicht weiter aufrecht erhalten werden. Das gilt im Besonderen in Bezug auf Sanlerungsmassnahmen 

bei den betroffenen Versicherten. 
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7. Wer hat die Sanierungslast der Rentenbezüger zu tragen? 

Die Antwort auf diese Frage ist für die Zukunft der 2. Säule zentral. Das Thema ist politisch hoch bri

sant. Es wird angesichts der Tragweite aber bereits in naher Zukunft behandelt werden müssen. 

Das System der 2. Säule basiert bekanntlich auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Will das Vertrauen 

der Generation der heutigen Aktivversicherten in dieses System aufrechterhalten werden, bedarf es 

im Rahmen einer allfälligen Sanierung der Opfersymmetrie. Letztlich geht es auch darum, dass insbe

sondere Versicherte in der Altersgruppe 45 bis 50 die im Kapitel 3 besprochene Ersatzquote 

wenigstens annähernd noch erreichen. Das dürfte Je nach Struktur einer Vorsorgeeinrichtung nicht 

mehr der Fall sein. 

Die ungenügenden Anlagerenditen der letzten Jahren haben viele privatrechtliche Vorsorgeeinrich

tungen dazu bewogen, die Verzinsung bei den Aktivversicherten und/oder den Umwandlungssatz zu 

reduzieren. So können Fehlbeträge wenigstens stabil gehalten werden. Zusätzlich wurden oder wer

den sogar paritätisch zu finanzierende Sanierungsbeiträgen erhoben, um die entstandene 

Deckungslücke wieder zu beheben. 

Das finanzielle Ungleichgewicht wird also zu einem erheblichen Teil zulasten der Aktiwersicherten 

auszugleichen versucht. Bei einer Sanierung nach wie vor tabu sind die bestehenden Renten. Das ist 

insofern stossend, als zu hohe Leistungsversprechen meist eine der Ursachen der Unterdeckung sind. 

Die heutigen Rentnerinnen und Rentner von einer Sanierung nach wie vor auszunehmen, stösst bei 

vielen Aktiwersicherten zu Recht auf Unverständnis und wird als ungerecht empfunden. Dies umso 

mehr, als insbesondere zwischen älteren Rentenbezügerinnen und -bezügern (d.h. Pensionierung vor 

acht bis zehn Jahren, in vielen Fällen im Leistungsprimat) und zukünftigen erhebliche Leistungsunter

schiede auszumachen sind, werden Letztere doch auf der Basis eines erheblich reduzierten 

Umwandlungssatzes (zwischen 6% und 6.5% oder sogar unter 6%) pensioniert. So entstehen Leis

tungsdifferenzen von bis zu 30% (I). Bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen wird sich diese 

Differenz noch vergrössern, da neu eine Höherverzinsung erst nach Bildung von 75% der Wert

schwankungsreserven erlaubt ist. Ausserdem muss in den meisten Fällen auch noch eine Reduktion 

des technischen Zinssatzes beim Rentendeckungskapital finanziert werden. Sollten sich die Kapitaler

träge also etwas verbessern, werden die Aktiwersicherten nur verzögert in Genuss davon kommen, 

da die Überschüsse vorgängig für die Reduktion des technischen Zinses und die Bildung der Wert

schwankungsreserven benötigt werden. 

Es muss wohl davon ausgegangen werden, dass eine aktiwersicherte Person im Alter 50 in einer 

privatrechtlichen Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung mit einem Rentnerbestand analog zu den 

meisten öffentlich-rechtlichen Kassen (d.h. rund 50% Rentendeckungskapital) kaum noch mit einer 

Verzinsung über dem BVG-Mindestsatz rechnen darf. Falls auch noch eine Unterdeckung vorliegt, 

wird sie zusätzlich während einem Grossteil ihrer verbleibenden Aktivzeit Sanierungsbeiträge leisten 

müssen. 
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Bei Vorsorgeinstitutionen der Versicherungsgesellschaften sieht die Situation nicht ganz so drama

tisch aus. Das rührt daher, dass sie dank des Förderns des Bezugs der Altersleistungen in Kapitalform 

tiefere Rentnerbestände haben. 

Schliesslich existiert in der Praxis in Bezug auf die Verteilung der Sanierungslast eine grosse Diskre

panz zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. So war und ist es 

bei vielen öffentlich-rechtlichen Pensionskassen mehrheitlich selbstverständlich, dass die bestehen

den Deckungslücken - auch hier verursacht hauptsächlich durch die bestehenden 

Leistungsansprüche - in erster Linie und zum grössten Teil durch den Arbeitgeber (also aus der 

Staatskasse und damit durch den Steuerzahler) ausfinanziert werden. Bei vielen privatrechtlichen 

Pensionskassen sieht die Situation freilich anders aus. Die Sanierung wird oft paritätisch zwischen 

Arbeitgeber und Aktiwersicherten aufgeteilt. Das rührt u.a. daher, dass bei privatrechtlichen Sam

melstiftungen die Anbindung des Arbeitgebers an die Pensionskasse weniger eng ist als bei 

betriebseigenen oder eben öffentlich-rechtlichen Einrichtungen. 

Es sei an dieser Stelle betont, dass im System der 2. Säule eine Solidarität zwischen Aktiwersicherten 

und Rentnerinnen und Rentner als richtig erachtet wird. In den letzten Jahren hat dieses Solidarität 

indes ein nicht mehr vertretbares Ausmass angenommen, sodass es sich nicht mehr länger rechtfer

tigen lässt, die Rentnerinnen und Rentner bei einer Sanierung zu schonen. Die Verfasser sind sich 

bewusst, dass der Einbezug der Rentnerinnen und Rentner in die Sanierung auch zu Ungleichbehand

lungen und Ungerechtigkeiten unter den verschiedenen Rentengenerationen führt. Das lässt sich 

nicht vermeiden. Es ist aber auch eine Tatsache, dass das Bild des „armen Rentners" in vielen Fällen 

nicht mehr zutrifft und überholt ist. Im Übrigen greift auch die rechtliche Begründung, weshalb der 

Einbezug von Rentnerinnen und Rentner in die Sanierung (also Rentenkürzung) ausgeschlossen ist, zu 

kurz. Genau so, wie es einer Rentnerin oder einem Rentner nicht möglich ist, auf die veränderte Situ

ation (kürzere Rente) zu reagieren, sind auch die Möglichkeiten einer aktiwersicherten Person sehr 

beschränkt, sich der veränderten Vorsorgesituation anzupassen (Jobwechsel, Einkauf in die 2. oder 3. 

Säule). Auch der Vertrauensschutz darf nicht einseitig nur zugunsten der rentebeziehenden Person 

ausgelegt werden. 

Insbesondere ältere Aktiwersicherte haben in den letzten Jahren sehr hohe Einbussen bei ihren 

anwartschaftlichen Leistungen hinnehmen müssen. Das wird mit der neuen Vorschrift für Sammel-

und Gemeinschaftseinrichtungen bezüglich Wertschwankungsreserven noch verstärkt. Aus diesem 

Grund sollten auch Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen weiterhin die Möglichkeit haben, bei 

einem Deckungsgrad über 100% und das gute Ergebnis eines Anlagejahres (zumindest teilweise) an 

die Aktiwersicherten weiterzugeben, auch wenn die notwendigen Wertschwankungsreserven noch 

nicht gebildet sind. Dass diesbezüglich ungleiche Bestimmungen für Vorsorgeeinrichtungen gelten, ist 

stossend, um nicht zu sagen willküriich. Die Resultate der vergangenen Jahre zeigen, dass privat

rechtliche Sammelstiftungen nicht schlechter gearbeitet haben als andere Vorsorgeeinrichtungen, 

sodass sich diese Ungleichbehandlung nicht rechtfertigt. 

Die ungenügenden Kapitalerträge der letzten 12 Jahre und die eher düsteren Prognosen zu den künf

tigen Kapitalerträgen und sowie die Tatsache, dass die meisten Pensionskassen über keine oder nur 

noch sehr geringe Wertschwankungsreserven verfügen, stellt eine sehr schwierige Ausgangslage dar 

und hat nicht mit einer temporären Finanzierungsproblematik zu tun. Es ist nun an der Zeit, dass 
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Aktiwersicherte und Rentenbezüger gleichsam das Defizit des Dritten Beitragszahlers beheben. Nur 

wenn beide Parteien die Risiken tragen, kann auch längerfristig von einem Generationenvertrag ge

sprochen werden. 

Massnahmen: 

Es muss ausgeschlossen werden, dass die Aktiwersicherten für den Fehlbetrag bei den Rentnerinnen 

und Rentnern herangezogen werden. 

Der Fehlbetrag der Rentnerinnen und Rentner ist durch den Arbeitgeber (analog zu den öffentlich-

rechtlichen Pensionskassen) zu beheben. Alternativ dazu ist ein paritätisch von Arbeitgeber und den 

betroffenen Rentnerinnen und Rentner zu finanzierender Sanierungsbeitrag (in Prozent der aktuellen 

Rente) zu erheben - mindestens so lange, als auch von Aktiwersicherten ein Sanierungsbeitrag ver

langt wird. 
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8. Teilliquidation bei Unterdeckung 

Die Verfasser haben in den letzten Jahren viele Erfahrungen in Zusammenhang mit Teilliquidation bei 

Unterdeckung sammeln können. Viele Unternehmungen, die einen Wechsel der Pensionskasse bei 

Unterdeckung vornehmen, führten und führen Sanlerungsmassnahmen auch bei der neuen Einrich

tung fort. Andere wiederum entschieden sich, den Fehlbetrag vollständig auszufinanzieren und damit 

die Sanierung für die Aktiwersicherten abzuschliessen. Leider musste aber auch festgestellt werden, 

dass Wechsel vollzogen wurden, bei denen die Versicherten erheblichen Schaden bei ihrer Vorsorge 

realisiert haben. An dieser Stelle sei auf zwei besonders extreme Beispiele hingewiesen: 

Die Altersguthaben der betroffenen Aktiwersicherten wurden im Rahmen des Kollektivaus

tritts (Teilliquidation) um 10% gekürzt. Das heisst: 90% des Guthabens (Austrittsleistung) 

waren neu 100% (Eintrittsleistung bei der neuen Vorsorgeeinrichtung). Als Gegenleistung wur

de die Ausfinanzierung auf diese 90% durch den Arbeitgeber geboten. Nebenbei sei notiert: 

Der Wechsel fand in die neu gegründete eigene, teilautonome Pensionskasse statt. Diese ist 

inzwischen aufgrund ungenügender Kapitalerträge in eine Unterdeckung geraten, sodass die 

Versicherten nun Sanierungsbeiträge leisten müssen. Die Betroffenen müssten also zuerst die 

Kürzung des persönlichen Altersguthabens um 10% über sich ergehen lassen, um anschlies

send auch noch Sanierungsbeiträge leisten zu müssen. 

Eine kleine Unternehmung hat sich der Sammeleinrichtung einer grossen Versicherungsgesell

schaft angeschlossen. Zur Finanzierung der massiv höheren Rentendeckungskapitalien wurden 

die überobligatorischen Sparguthaben der Aktiwersicherten herangezogen. Die so gekürzten 

Guthaben entsprachen in der neuen Vorsorgeeinrichtung 100%. Mit dem Anschluss dieser Art 

an die Versicherungsgesellschaft hat die Unternehmung das Risiko zukünftiger Nachschuss

pflicht in Form von Sanierungsbeiträgen vollumfänglich auf die Aktiwersicherten abgewälzt. 

Dieser Wechsel fand n.b. auf Empfehlung eines unabhängigen Pensionsversicherungsexperten 

als Berater statt. 

Es gehört zum Geschäft der beruflichen Vorsorge, dass Arbeitgeber ihre Vorsorgeeinrichtungen 

wechseln. Dagegen ist nichts einzuwenden. In Jüngster Zeit fällt indes auf, dass Vor- und Nachteile 

eines Pensionskassenwechsels insbesondere den Aktiwersicherten zu wenig transparent kommuni

ziert werden. Die Verfasser hegen den Verdacht, dass sich bei einem Wechsel die Interessen der 

betroffenen Versicherten mit denjenigen des beratenden Versicherungsbrokers oder -beraters oft 

nicht decken. Das Nachsehen haben am Ende die Versicherten, die dem Wechsel gemäss Gesetz zwar 

zustimmen müssen, dies auf Druck des Arbeitgebers dann aber auch tun. Diese Situation ist leider 

einer der Ausflüsse des heute stattfindenden Konkurrenzkampfes unter den Vorsorgeeinrichtungen. 

Darauf wird im nachfolgenden Kapitel eingegangen. 
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Massnahmen: 

Ein Pensionskassenwechsel darf grundsätzlich nur erfolgen, wenn 

a) keine Unterdeckung vorhanden ist, oder 

b) der Arbeitgeber vorgängig die Deckungslücke vollständig ausfinanziert. 

Sollte dennoch ein Wechsel notwendig sein (z.B. weil sich die Stiftung in Auflösung befindet), muss 

sichergestellt werden, dass sich die Leistungen der Aktiwersicherten durch den Wechsel nicht mehr 

verschlechtern, als wenn die (paritätische) Sanierung in der bisherigen Pensionskasse durchgeführt 

würde. 
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9. Vertriebsstrukturen und Wettbewerb 

Im Bericht fehlt das Kapitel Vertriebsstrukturen und Wettbewerb unter den Vorsorgeeinrichtungen. 

Nach Meinung der Verfasser zu Unrecht. Dieses hat in der Branche grosse Bedeutung eriangt und 

muss deshalb zwingend beleuchtet werden. 

Am Pensionskassengeschäft verdienen heute nicht nur Banken als Vermögensverwalter viel Geld, 

sondern auch immer mehr Versicherungsbroker und -berater. Ferner sind heute viele als unabhängig 

deklarierte Sammelstiftungen mit Unternehmen der Vermögensverwaltung, also dem gewinnbrin

gendsten Geschäft der beruflichen Vorsorge, verbunden. Es ist insgesamt ein hart umkämpfter Markt 

entstanden. Dieser Markt wird nicht reguliert. Das führt dazu, dass der Wettbewerb von falschen 

Interessen getrieben wird. So muss leider des Öfteren festgestellt werden, dass bei Beratern offen

sichtlich nicht die Interessen der Versicherten, sondern eher das eigene (Gewinnmaximierung) im 

Vordergrund steht. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass nicht alle Versicherungsbroker und -berater nach demselben, 

nachstehend kritisierten Modell arbeiten. Lassen sie sich für ihre Dienstleistungen vom Arbeitgeber 

bezahlen, ist daran nicht auszusetzen. In diesem Fall erfolgt die Beratung neutral und ist sie auch 

sinnvoll. 

Die Verfasser vertreten eine Vorsorgeeinrichtung, die - inzwischen wohl als eine der wenigen - Ver

sicherungsbroker und -berater nicht entschädigt. Das hat Konsequenzen: Für Versicherungsbroker 

und -berater sind solche Einrichtungen nicht attraktiv und fallen deshalb aus dem Kreis derjenigen 

Kassen, die eine Offerte unterbreiten und damit auf eine Empfehlung des Beraters hoffen dürfen. Die 

nachweisbaren Erfolgszahlen einer Pensionskasse (Kosten für Verwaltung und Risikoleistungen, Per

formancezahlen, Gewinnausschüttungen) spielen somit in vielen Fällen keine Rolle. 

Eine unabhängige Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung soll ihre Dienstleistungen zu möglichst 

günstigen Kosten anbieten können. Die Bezahlung von Entschädigungen an Broker und Berater erhö

hen die Kosten massiv. Ein Blick in den Geschäftsbericht einiger Sammeleinrichtungen zeigt, dass die 

Marketing- und Maklerkosten bei einigen Kassen (fast) gleich hoch sind wie die Kosten für die Ge

schäftsführung. Solche Marketing- und Maklerkosten gehen zulasten der bereits angeschlossenen 

Unternehmen und/oder Versicherten. Das ist stossend. Klärt eine Unternehmung ihre Vorsorgelö

sung durch einen Berater ab, was deren legitimes Interesse wenn nicht sogar Pflicht ist, sollte sie 

auch die entstehenden Aufwendungen übernehmen. Das dürfte auch gewährieisten, dass am Ende 

diejenige Lösung den Zuschlag erhält, welche die Interessen des Personals am besten wahrt. Es muss 

unbedingt verhindert werden, dass nicht die die Höhe der Brokerentschädigung (mit-)entscheidet. Im 

Übrigen machen solche Entschädigungen einen nicht unwesentlichen Teil der in Jüngster Zeit so oft 

gescholtenen „hohen Verwaltungskosten" von Pensionskassen aus. 

Ein weiteres Problem ist, dass Vorsorgeeinrichtungen gegenüber Versicherungsbrokern und Beratern 

immer mehr zur Durchführungsstelle verkommen. Der direkte Kontakt mit den angeschlossenen 

Unternehmungen und deren Versicherten wird bewusst unterbunden. So entsteht ein Abhängig

keitsverhältnis zwischen Broker/Berater und Unternehmung. 
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Der Wettbewerb, wie er unter den Vorsorgeeinrichtung stattfindet, ist grundsätzlich positiv zu wer

ten. Der Konkurrenzkampf scheint bisweilen aber sogar dazu zu führen, dass einzelne Institutionen 

eine überhöhte Risikobereitschaft eingehen, indem sie mit zu hohen, nicht finanzierten Leistungsver

sprechen oder aber mit „gratis" Dienstleistungen auf sich aufmerksam machen. Das geht am Ende 

alles zulasten der Anlagerendite, die erwartungsgemäss ohnehin schon eher tief ist. Die Folgen sind 

ein sinkender Deckungsgrad und im schlimmsten Fall sogar das Eintreten einer Unterdeckung. Diese 

wiederum wird in erster Linie zulasten von Arbeitgebern und Aktiwersicherten saniert werden müs

sen. 

Wird der Entwicklung in Zusammenhang mit den Versicherungsbrokern und -beratern nicht Einhalt 

geboten, ist es eine Frage der Zeit, bis das (ursprünglich langfristige) Pensionskassengeschäft zum 

heutigen Krankenkassen-Wildwuchs ausufert. Das gilt es zwingend zu verhindern. 

Massnahmen: 

Die heute gängige Vertriebspraxis zahlreicher Vorsorgeeinrichtungen muss zwingend eingeschränkt 

werden. Es gilt den Wettbewerb unter den Vorsorgeeinrichtungen zugunsten der versicherten Per

sonen zu regulieren. Insbesondere sind Entschädigungszahlungen der Vorsorgeeinrichtungen an 

Versicherungsbroker und -berater zu verbieten oder zumindest erheblich einzuschränken. 
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F O N D A T I O N I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E S A N I T A I R E D E P R É V O Y A N C E 

DIRECTION FISP 
CONFIDENTIEL 

Bois DE CERY 
1008PRILLY 
TÉL. : 021/647.79.49 OFAS 
JP.GUYON@FISP.CH ^ „ 

Effingerstrasse 20 
www.FiSP.CH 3003 BERNE 

Prilly, le 20 février 2012 

Rapport du CF sur l'Avenir du 2*"'® Pilier - Procédure d'audition. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous transmettons copie du courrier adressé à l'ASIP répondant à leur sollicitation relative à 
l'objet en titre, afin de faire entendre notre voix hors du contexte ASIP stricto sensu. 

Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente et vous prions 
d'agréer. Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. 

FONDATION INTERPROFESSIONNELLE 
SANITAIRE DE PREVOYANCE 

Jean-Paul Guyon 
Directeur 

Copie pour information : conseil de fondation FISP. 
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F O N D A T I O N I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E S A N I T A I R E DE P R É V O Y A N C E 

DIRECTION FISP 
CONFIDENTIEL 

BOIS DE CERY 
1008 PRILLY 
TÉL. : 021/647.79.49 ASIP 
JP.GUYON@FISP.CH 

Kreuzstrasse 26 
www.FlSP.CH 8008 ZURICH 

Prilly, le 20 février 2012 

Rapport du CF sur l'Avenir du 2*™ Pilier - Procédure d'audition 

Mesdames, Messieurs, 

Faisant suite à vos différents courriers sur l'objet en titre, et après échanges avec les membres du 
Conseil de Fondation de la FISP, nous avons l'avantage de répondre à la sollicitation de l'ASIP en 
vous encourageant à attirer l'attention du législateur comme suit. 

Nous notons d'abord avec plaisir que l'approche systémique et responsable choisie par la FISP 
semble être une voie raisonnable pour répondre aux vastes défis posés au 2̂ "̂ ^ pilier, dont l'avenir, 
comme l'esquisse le rapport du Conseil Fédéral, résultera sans doute d'un ensemble de facteurs 
et d'actions non réductibles à un axe ou une problématique. 

Pour répondre à ia présente sollicitation de l'ASIP, la FISP a souhaité respecter 2 principes : 
• Saisir l'occasion de faire entendre sa voix en tant qu'Institution de Prévoyance Responsable, 

afin que soient combattus deux dangers majeurs : 
- Ce qui favorise déséquilibres et vases communicants entre le système des 3 piliers et les 

mécanismes d'aide sociale, et qui promeut le démantèlement d'un 2^™ pilier basé sur la 
solidarité intergénérationnelle et le respect de toutes les parties prenantes. 

- Ce qui altère l'autonomie de gestion et limite la capacité d'exercer de manière professionnelle 
et durable les responsabilités conférées aux organes des Institutions de Prévoyance. 

• Optimiser le temps consacré à ce chantier afin de ne pas altérer la gestion de ses priorités : la 
poursuite des objectifs de prévoyance. 

Nous remercions l'ASIP d'avoir entrepris une démarche qui doit contribuer à faire prendre en 
compte la réalité des défis et l'analyse qu'en font les acteurs en charge de la prévoyance 
professionnelle. 

Afin de répondre précisément au format de votre invitation, nous joignons les réponses au 
questionnaire qui nous a été transmis, et souhaitons que ce message vous permette de faire 
entendre une voix raisonnable, pragmatique et professionnelle auprès des autorités compétentes. 

Nous nous réjouissons d'avance de nos prochains contacts et vous prions d'agréer. Mesdames, 
Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. 

FONDATION INTERPROFESSIONNELLE 
SANITAIRE DE PREVOYANCE 

Jean-Paul Guyon 
Directeur 

Copie pour information : conseil de fondation FISP. 



SULZER 
Sulzer Vorsorgeeinrichtung 
Zürcherstrasse 12, Postfach 
CH-8401 Winterthur, Schweiz 
Telefon +41 52 26 23646 
Fax +41 52 26 20087 
wvw.sve.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Unser Zeichen US 

Telefon direkt +41 (0)52 262 36 31 

Fax direkt +41 (0)52 262 00 87 

E-Mail direkt urs.schaffner@sulzer.com 

Datum 12. April 2012 

Anhörung Bericht über die Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir beziehen uns auf die Einladung des Eidgenössischen Departements des Innern vom 
4. Januar 2012 Stellung zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule zu beziehen und senden 
Ihnen beiliegend den aus Sicht der Sulzer Vorsorgeeinrichtung ausgefüllten Fragebogen zu
rück. 

Der Bericht stellt im Wesentlichen die Herausforderungen der 2. Säule richtig dar, aber er er
hebt keine Forderungen, die sehr ernsten Probleme rechtzeitig anzupacken. Im Weiteren wer
den wirklich wirksame Lösungsansätze zwar en^/ähnt, aber bereits zum vorneherein ohne soli
de Begründung gerade wieder ausgeschlossen. Dies wohl mit Rücksicht auf die politische 
Machbarkeit. Wir beurteilen die heutige Lage so, dass auch sogenannte wohlenA/orbene An
sprüche, wie die Ersatzquote von 60% und Rentenkürzungen, offen zur Diskussion kommen 
müssen. Wir gewinnen deshalb den Eindruck, dass - ähnlich der Staatsschuldenproblematik in 
der EU - die heissen Eisen umgangen werden. Der 2. Säule der Schweiz stehen aber keine 
Europäische Zentralbank oder ähnliche Gebilde zur Seite. 

Eine autonome Kasse wie die Sulzer Vorsorgeeinrichtung kennt zwei zentrale Probleme: die 
Langlebigkeit und das tiefe Zinsniveau. Diese beiden werden bei unserer Pensionskasse durch 
die Rentnerlastigkeit noch verstärkt. Die Langlebigkeit ist absolute Tatsache, egal welche statis
tischen Feinheiten man noch anbringen will. Selbst wenn sie sich nicht mehr weiter verlängern 
sollte - wofür es nach wie vor nicht die entferntesten Anzeichen gibt - sind die Deckungskapita
lien der Rentner im aktuellen Umfeld zu klein und die in den nächsten Jahren neu auszuspre
chenden Renten nicht vollständig durch die während der Aktivenzeit der betroffenen Personen 
geäufneten Altersguthaben gedeckt. Das tiefe Zinsniveau mag vorübergehender Natur sein. 
Aber wer steht dafür gerade, wenn diese „vorübergehende" Zeitperiode Jahrzehnte dauert? In 
Japan erholen sich die Zinsen bereits seit 20 Jahren nicht. 20 Jahre sind mehr als zwei Drittel 
der durchschnittlichen Rentendauer! Ausserdem sinkt die Durchschnittsrendite wegen des 
grossen Obligationenanteils am Gesamtvermögen der meisten Pensionskassen noch einige 



SULZER 
Seite 2 von 2 

Zeit, selbst wenn die Zinsen bald wieder steigen sollten. Wir sind deshalb der Meinung, dass 
der Bericht des Bundesrates sowohl das Ausmass der Probleme als auch deren Dringlichkeit 
für Lösungen unterschätzt. 

Für die Langlebigkeit und die tiefen Zinsen sind weder die Arbeitnehmer noch die Arbeitgeber 
der Schweiz schuld. Es gilt die Probleme gemeinsam anzugehen. Lösungen für die zweite Säu
le dürfen nicht zum Spielball der Sozialpartner werden. Die im Bericht als gangbar beschriebe
nen Massnahmen führen mehrheitlich nur zu Umlagerungen in andere Gefässe und/oder ihre 
Finanzierung bleibt mehr als vage. Unausweichliche Tatsache ist: Entweder kommt mehr Geld 
in die Systeme oder die Leistungen müssen sinken. Alle Lösungen, die diese zwei Forderungen 
nicht angehen, sind Augenwischerei und unehrlich. 

Aus unserer Sicht sind es vier Massnahmen, mit welchen den Herausforderungen für die zweite 
Säule begegnet werden kann: 

> Reduktion der Leistungen (kein stures Festschreiben von Ersatzquoten) 
> Erhöhung des Pensionierungsalters (in der 2. Säule vor allem für das Aufrechterhalten 

des bisherigen Leistungsniveaus; in der 1. Säule aufgrund der sich verändernden De
mographie als unausweichliche langfristige Überlebensstrategie) 

> Erhöhung der Beiträge 
> Flexibilisierung der laufenden Renten 

In der Realität wird es hier zu einer Optimierung kommen müssen. Selbstverständlich sind alle 
Schritte zu begrüssen, die flankierend das eigene, freiwillige Sparen fördern, sei es in der zwei
ten Säule oder ausserhalb. Die Aussagen des Berichts zu diesem Thema sind mehrheitlich zu 
begrüssen. 

Weitere Kapitel im Bericht zur Wohneigentumsförderung, zum Kontrollausmass etc. gehören zu 
einer allgemeinen Auslegeordnung der 2. Säule, sind aber bezüglich Dringlichkeit und Wichtig
keit Nebenschauplätze. Grundsätzlich ist dazu unsere Meinung, dass die Organe der Stiftungen 
selbst in der Lage sind, entsprechende Réglemente zu erlassen. Wir wünschen uns weniger 
und nicht mehr Vorschriften. 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Kenntnisnahme unserer Stellungsnahme und angemesse
nen Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Sulzer Vorsorgeeinrichtuhfl 

Bruno Allmendinger Urs Schaffner 
Stiftungsratspräsident Geschäftsführer 

Beilage erwähnt 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE), Postfach 414, 8401 Winterthur 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen: 

Mit dem unbedingten Festhalten an der Ersatzquote von 60% werden wirklich 
wirksame Lösungen im Keim erstickt. 

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 erweitem (2.4.2.2)? 

M • 

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

m • 

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

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

El • 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliaatorische 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)? 

13 • 



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

• El 

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

• El 

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

El • 

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

Bemerkungen:! 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

lO.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: 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

El • 

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

(4.4.1.3)? 
El • 

Bemerkungen: 

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)? 

• El 



Bemerkungen: 

Verbesserung ja, aber nicht durch eine Weisung der Oberaufsicht 

1 
1 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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 Repe Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? • 13 

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

Bemerkungen; 

Selbstverantwortung ist besser! 

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)? 

• El 

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

• Ei 

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: 

Zusätzlich Venwendung von Generationentafeln (= Best Estimate im 
versicherungstechnischen Bereich) 



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)? 

EI • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die 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: 

Aus Sicht einer autonomen Pensionskasse sind diese Fragen sehr schwierig zu 
beantworten. 

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)? S • 

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

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)? 13 • 

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)? 

El • 

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

• El 

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

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)? 

El • 

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

El • 

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

• El 

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

• El 

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

El • 

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

• El 

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)? 

• El 

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

Bemerkungen: 

Das aktuell politisch diskutierte Niveau des Mindestumwandlungssatzes ist im 
aktuellen Tiefzinsumfeld und der weiterhin steigenden Lebenserwartung nicht 
realistisch. 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

• El 

63.Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei El • 



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)? 

El • 

Bemerkungen: 

Für uns als rentnerlastige Vorsorgeeinrichtung ist es vor allem auch wichtig, dass wir 
die BVG-Mindestverzinsung auch bei einer knappen Überdeckung unterschreiten 
können. 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

El • 

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)? 

!3 • 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen 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 
(11.44.2)? ^ 

El • 

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

H • 

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 
(11.4.5.3)? 

• El 

Bemerkungen: 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

El • 

75.Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der El • 



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)? 

El • 

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

13 • 

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

S • 

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

• 13 

Bemerkungen: 

Dafür braucht es die Oberaufsicht nicht. 

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)? El • 

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)? 

• El 

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

El • 

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

• El 

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)? 

El • 

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

13 • 

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

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

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

• EI 

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 • El 



(13.3.2.3)? 

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

• El 

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

• El 

Bemerkungen: 

Kapitel 14: Transparenz 

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

El • 

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

• El 

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

• EI 

Bemerkungen: 
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Bericht über die Zukunft der 2. Säule; Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Stocker, sehr geehrte Damen und Herren 

Zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule Stellung nehmen wir gerne Stellung. Die Aargaui
sche Pensionskasse (APK) gehört zu den grössten Pensionskassen der Schweiz. Neben 
dem Personal des Kantons Aargau und den Lehrpersonen an der Volksschule führt die APK 
die berufliche Vorsorge für über 180 weitere Arbeitgeber durch. Die APK bietet umhüllende 
Vorsorgelösungen an. Die Stellungnahme beschränkt sich auf Themen, die aus Sicht der 
APK prioritär zu behandeln sind. Wir verzichten deshalb auf die Einreichung des Fragebo
gens. 

MIndestumwandlungssatz (Ziff. 9) 

Die APK verwendet derzeit noch die technischen Grundlagen EVK 2000, 3.5 %, mit einem 
Umwandlungssatz von 6.8 % im Alter 65. Die detaillierten Abklärungen unter Einbezug des 
Experten für berufliche Vorsorge sowie von Anlageexperten haben ergeben, dass der Um
wandlungssatz deutlich gesenkt werden muss. Sinkende Renditeerwartungen und steigende 
Lebenserwartung machen diesen Schritt unumgänglich. Viele umhüllende Vorsorgeeinrich
tungen haben den Umwandlungssatz bereits an die veränderten Aussichten angepasst oder 
eine Senkung zumindest beschlossen. Dies ist im Gegensatz zu reinen BVG-Lösungen zu
lässig. Das Problem ist damit aber für Vorsorgeeinrichtungen mit umhüllenden Lösungen 
nicht vom Tisch, weil sich langfristig der überobligatorische Teil des Sparguthabens im Ver
hältnis zum obligatorischen Teil reduziert. Damit sinkt möglichweise die Bereitschaft von Ar
beitgebenden, überobligatorische Vorsorgelösungen mitzufinanzieren. 

Ein Verzicht auf notwendigen Anpassungen führt zu - in der 2. Säule nicht erwünschten -
Umverteilungen zwischen Versicherten und Neurentnern. Der Umwandlungssatz wird zum 
Umverteilungssatz! 

Die Volksabstimmung vom 7. März 2010 sowie neuere Umfragen zeigen, dass eine Senkung 
des Umwandlungssatzes in der Öffentlichkeit auf wenig Verständnis stösst. Dies kann von 
potentiellen Nutzniessern der heutigen Regelung auch nicht erwartet werden. Hingegen tra
gen diese auch keine Verantwortung für die Vorsorgeeinrichtung. Wer die Verantwortung für 
die Vorsorgeeinrichtung trägt, muss auch Handlungsoptionen haben. Konsequent ist es aus 
Sicht der APK, wenn das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung den Umwandlungssatz 
auch für den Obligatoriumsbereich bestimmt. Eine solche Lösung passt auch zum Entscheid, 



die berufliche Vorsorge in gewisser Hinsicht zu entpolitisieren (vgl. den ab 1. Januar 2014 
geltenden Art. 50 Abs. 2 BVG). 

Der Umwandlungssatz soll durch das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung fest-
gelegt werden. 

Die Reduktion des Umwandlungssatzes führt dazu, dass das bisherige Leistungsziel nicht 
mehr erreicht werden kann. Es ist deshalb sinnvoll, flankierende Massnahmen wie z.B. die 
Erhöhung der Spargutschriften oder den früheren Beginn des Sparprozesses anzubieten. 
Bei der Prüfung dieser Massnahmen sollte aber auch immer das Kosten-ZNutzenverhältnis 
bewertet werden. 

Mindestzinssatz (Ziff. 10) 

Die APK legt den Sparzins jährlich gestützt auf die finanziellen Möglichkeiten fest. Der Spar
zins kann gestützt auf das Anrechnungsprinzip auch unter dem Mindestzinssatz liegen. Ein 
zu hoher Mindestzinssatz BVG führt aber langfristig zu einer Reduktion des überobligatori
schen Teils im Vergleich zum Obligatorium. Damit sinkt auch die Bereitschaft von Arbeitge
benden, überobligatorische Vorsorgelösungen mitzufinanzieren. 

Die Festlegung der Verzinsung sollte auch im obligatorischen Bereich durch das oberste 
Organ vorgenommen werden können. Wie beim Umwandlungssatz gilt auch hier: wer die 
Verantwortung für die Vorsorgeeinrichtung trägt muss auch Handlungsoptionen haben. Die 
Übertragung der Kompetenz zur Zinsfestlegung auch für den obligatorischen Teil passt 
ebenfalls zum Entscheid, die berufliche Vorsorge in gewisser Hinsicht zu entpolitisieren (vgl. 
den per 1. Januar 2014 in Kraft tretenden Art. 50 Abs. 2 BVG). 

Der Mindestzinssatz soll durch das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung festge
legt werden. 

Sanierungsbeiträge von Rentnern (Ziff. 11) 

Die APK begrüsst die Einführung der Möglichkeit, Sanierungsbeiträge von Rentnern zu ver
langen. Damit werden allfällige Sanierungslasten nicht auf zwei, sondern auf drei Schultern 
verteilt (Versicherte, Rentner, Arbeitgeber). 

Die Einführung einer erweiterten rechtlichen Grundlage für Sanierungsbeiträge 
von Rentnern wird als sinnvoll erachtet. 

Die APK begrüsst auch die Prüfung eines Modells mit einem fixen und einem variablen Ren
tenteil. Damit wirkt sich die finanzielle Situation der Vorsorgeeinrichtung nicht nur für die Ver
sicherten, sondern - in beschränktem Umfang - auch für die Rentner aus. Bisher ist es so, 
dass nur die Versicherten von finanziell schlechten Zeiten betroffen sind (tiefer Sparzins, 
Sanierungsbeiträge), in guten Zeiten aber auch die Rentner profitieren können (Teuerungs
zulagen). Das Modell mit einem fixem und einem variablen Rententeil fördert die Gleichbe
handlung dieser beiden Destinatärsgruppen. 

Natürlich ist die Aussicht auf Schwankungen bei der Rentenhöhe für künftige Rentnerinnen 
und Rentner nicht attraktiv. Dass sich eine schlechte finanzielle Situation einer Vorsorgeein
richtung nur zulasten der Versicherten auswirken soll, ist aber nicht sachgerecht. Insbeson
dere ist die Einbusse des Versicherten infolge Minderverzinsung im Vergleich zur Höhe des 
variablen Rententeils bedeutend grösser. Der einzige Unterschied ist, dass sich die Verzin
sung des Sparguthaben nicht sofort im Portemonnaie niederschlägt, sondern erst bei der 
Pensionierung. Das leuchtet den Versicherten von heute ein, und das sind bekanntlich die 
Rentner von morgen. 



Die Einführung eines Systems mit fixem und variablem Rententeil soll näher ge-
prüft werden. 

Vereinfachungen (Ziff. 13) 

Die APK erachtet es als sinnvoll, wenn Möglichkeiten zur Vereinfachung der beruflichen Vor
sorge geprüft werden. Dabei sollte das Augenmerk auch auf das Kosten-ZNutzenverhältnis 
geworfen werden. So ist z.B. beim Lösungsvorschlag der Aufhebung der Dreimonatsfrist 
auch zu prüfen, ob die individuelle Vorsorgesituation dadurch merklich verbessert werden 
kann. 

Einheitskasse und freie Pensionskassenwahl (Ziff. 3 und 4) 

Die Wurzeln des BVG liegen in der betrieblichen Personalvorsorge. Für viele Arbeitgeber ist 
die Vorsorgelösung nach wie vor ein wesentlicher Teil der Personalpolitik. Bei Einführung 
einer Einheitskasse oder der freien Pensionskassenwahl könnte sich dies ändern, weil die 
Arbeitgeber nicht mehr mitgestalten, sondern nur noch bezahlen dürften. Da der Wettbewerb 
im Vorsorgemarkt „spielt", können die Arbeitgeber mit Zustimmung der Mehrheit der Versi
cherten die Vorsorgeeinrichtung wechseln. 

Deshalb ist aus Sicht der APK nicht zwingend die freie Pensionskassenwahl einzuführen. 
Wenn ein Arbeitgeber und sein Personal mit den Leistungen seiner Vorsorgeeinrichtung 
nicht zufrieden sind, finden sich in der Regel genug Konkurrenten, die ein Angebot machen. 

—>• An der bewährten Struktur mit Einbezug der Arbeitgeber soll festgehalten werden 
und auf die Einführung einer Einheitskasse oder einer freien Pensionskassenwahl 
verzichtet werden. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen, dass unsere 
Überlegungen Beachtung finden. 

Freundliche Grüsse 

AardMjische Pensionskasse 

Susame Jäger Philipp Küng 
Geschaftsführerin stv. Geschäftsführer 
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Département fédéral de l'intérieur 
Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Affaires intemes 
Effingerstrasse 20 
3003 BERNE 

A rattention de Madame  
Martina STOCKER 

Lausarme, le 18 avril 2012 

Projet de rapport du Conseil fédéral à rattention de FAssemblée Confédérale fixée sur 
l'avenir du 2 ""̂  pilier - procédure d'audition 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint le questir>nnaire concemant le projet de rapport mentionné en titre, 
avec des réponses apportées par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat 
de Vaud. 

Vous observerez que l'organe dirigeant de notre Caisse n'a pas répondu à la totalité des 
questions posées, mais bien à une boime part d'entre elles, à savoir à celles sur lesquelles une 
position claire s'est dégagée dans le cadre de l'examen du projet de rapport. 

Le Conseil d'administration tient à souligner, de manière générale, le caractère fort intéressant 
et utile de ce document, vu l'importance des enjeux à traiter dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle suisse. 

En vous souhaitant bonne réception des présentes et en formant ses meilleurs vœux pour la 
suite de vos travaux, le Conseil d'administration vous prie de croire. Madame, à l'expression 
de ses sentiments très respectueux. 

Pour le Conseil d'administration de 
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud : 

vice-président 

^ ffis Caroline 9 • CP 288 • 1001 Lausanne • 021 348 21 1 1 • www.cpev.ch • Réception 8h30-17h00 • Gérée par Populaires 



Audition sur le rapport sur l'avenir du T pilier 
Réponses du Conseil d'administration de la CPEV 

Les réponses des administrateurs sont indiquées par les initiales de leur prénom(s) et nom. Les initiales RP désignent la direction de la gérante. 
Les diverses remarques ont été reproduites dans la colonne de gauche. 
ER ne s'est pas déterminé et CAT seulement jusqu'à la question 50 incluse. 

Plutôt oui Plutôt non 

Chapitre 1 : Introduction 
Approuvez-vous le contenu de l'Introduction (chapitre 1) ? 
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) ?  
^E-tesiv.0irsTM.iiLrllMa#is%1ë!m^^ 

[Mmmp221 

Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicté des directives pour améliorer l'information sur 
l'assurance facultative (2.4.2.4)? 

5. Etes-vous pour un assujettissement des indépendants à l'assurance obligatoire (2.4.2.5) ? 
6. Etes-vous en faveur du statu quo pour les versements en capital (2.4.3^) ? 

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) ? 

11. Etes-vous pour la suppression de tout versement en capital (2.4.3.7) ? 
12.Etes-vous pour la suppression de tout paiement en espèces lorsque le montant de la prestation de sortie est peu élevé  

(2.43.8) ? 

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



Plutôt oui Plutôt non 

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) ? 
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) ? 

te;^cli5i^i^v.aasipHar<i.e|statûiqi3pyeninin;atièieT^ 
Remarque Hl] Le choix de l'institution de prévoyance ne devrait pas être individualisé. Le système y perdrait trop en 
lisibilité et les mécanismes nécessaires de solidarité pourraient être contournés.] 
Chapitre 5 : Parité 
21.Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (5.1) ? 

1 î^MiÂEiMMs^ :..:•. - .•r.:::.-/mé:miMim 
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) ? 

l̂ '4l)lit̂ s'i&m'lb';3ÏÏr2tna'it'e'IJlësîe'në''̂ ^^^^ 

i^aiîess,wsip,oïir4ia.in.ei!Legieai^^ 
26. Etes-vous pour une adaptation des limites des placements (6.4.3.2) ? X 
Remarqué RP :Les types de placements autorisés pourraient être mieux définis. 
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) ? 
;mtê îso!]ĝ a)ö ^Bteteôù Äfiis ssjgMëfe mmmä ̂ m s m \m^^Mmm m.mmm mmsmsm sis / 
^ Â!i?(ïtsfôEiji« •••.:\\: fm m::-r:>7^i0B 
\ mïïsmMj© (à? g fe rasÂîoig osRfffeffi© (fe ̂ sm <M Oa mm fe Ä ^mm mmmm ms^ asiÉSîïûte- K :• 
!.avi!MïaM@ê(fiffl .j-.:.::Lm:Èmsmm 

^ i i i i i l I l i i i O M W 
f^fiBiMillilliliW,llll^^ 

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)? 

Remarque RP :La RFV doit servir â compenser la fluctuation de valeur de l'actif Elle ne doit pas constamment exister 
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 



Plutôt oui Plutôt non 
perception de primes de frais couvrant les coûts auprès des institutions autonomes et semi-autonomes (8.4.1.2) ? 

34.Etes-vous pour la limitation de la fonction de lissage du fonds des excédents ou la suppression du fonds des 
excédents (Iibre)(a4.2.2) ?  

t3l|Êjgg5!g)Mp^iii!rJgÈ^iîi^iM^^ 
36. Etes-vous pour la fixation d'un capital cible pour la prévoyance professionnelle avec une rémunération définie 

(8.43.3) ? 
37. Etes-vous pour l'interdiction faite aux institutions collectives de pratiquer l'assurance complète ou ne les autoriser qu'à 

couvrir des risques (8.4.4.1) ? 
38. Etes-vous pour l'introduction du modèle anglo-saxon, avec ou sans quote-part minimum (8.4.4.2) ? 
39. Etes-vous pour l'exigence d'une personne morale distincte pour l'exercice de l'assurance collective de la prévoyance  

professionnelle (8.4.4.3) ? 
40.Etes-vous pour le fait de se concentrer sur la méthode de calcul basée sur le rendement (8.4.4.4) ? 
41.Etes-vous pour la définition d'une limite au solde du processus de risque en pourcentage des primes de risque 

(8.4.4.5) ? 
42. Etes-vous pour la solution globale « Transparence plus » (8.4.4.6) ? 
Remarque RP :| II s'agit de rester attentif à la complication et aux frais qui pourraient en résulter.! 
Chapitre 9 : Taux de conversion minimal 
43Approuvez-vousje contenu des | )0intsAnalyse de la situation actuelle (9.1) et Analyse du problème (9.2) ? 

!êEariLvibjkiDEliir(iE^ 
45.Etes-A/ouspourfixe^ minimal dans la loi (9.4.1.3) ? 

I^EMsSMllilsMjJtiîlLeMbife 
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 (̂̂ ^̂̂  _ _ _ _ _ _ 

53. Etes-vous pour baser les prestations de risque sur le salaire assuré (9.4.2.5) ? 
54. Etes-vous en faveur d'une suppression des rentes d'enfant de pensionné pour atténuer les effets de l'abaissement du  

taux de conversion minimal (9.4.2.6) ? 
55. Etes-vous pour l'application de taux de conversion différents selon la mortalité (9.4.2.7) ? 
56. Etes-vous en faveur d'un recours à l'AVS pour financer des mesures transitoires (9.4.3.2) ? 



Plutôt oui Plutôt non 

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) ? 

ilMli.të:^hiiMMUatljÉi!i^^ 
59.Quelle combinaison de mesures préférez-vous ? 
a) 45 + 50&51 + 58 
b) 46 + 50&51 + 58 
c) 47 + 50&51 + 58 
d) 49 + 50&51 +58.. . 
60. Etes-vous en faveur de la fixation d'une fourchette de 3 % à 4,5 % pour le taux d'intérêt technique (9.4.4.2) ? 

Commentaire RP : la fourchette pour la fixation du taux d'intérêt technique devrait être plus large 
t6ifll5te's5&a!iLsipWi!irAraVR0*qfatiô;ntiÉtéll/̂  

Remarques générales Hl sur ch. 9 Age de la retraite : Le système devrait gagner en flexibilité, tout en maintenant un 
âge minimum et en instituant l'obligation d'un financement individuel complet de l'anticipation] 
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) ? 

@[ng|öffi}© DiMJij <mmm te ssMtsiiî .(o)§ (gsÂâ iftsspoi© '^^Êm^!^smmé^'i^ msm^ CWMMÊIL ̂  ft^pièiifeK} 

^.W^i^^èmm (p© te toEflte <M te (SngJSDlßl âife ©ÄiifSsflisD BW mm (sü feês© ïïiisfî âfe© ̂ ms (l§ (SiM^ffil» . ̂  
•. mmkmmmÂxm^ •.• ••....,,,:••.-.••••,..;,.:.,.::.••. ];, 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) ? 

lÂ^^ ï^ëÂ l iéMÉlÂsJJM^^ 
67.Souhaitez-vous que les rentes se composent d'une partie garantie et d'une partie variable dépendant de la situation 

financière (11.4.1.3) ? 
68.Souhaitez-vous que les autorités de surveillance disposent d'une base légale permettant d'imposer des mesures 

d'assainissement (11.4.2.2)? 

K' ,;.,.w, •:v.i-,;:•„ X,v,-„.,.,'>;'.i-„';'ii;.;'.,.'^-,^;,,-.iu;.,,i-t;^ 
lî itesiv.c^a:sifa.%@fiaË|iew^^ 
BfejlaÀfeaiûlamaA.eT^^ • • '..y.-s,-'--' •:• 'Vj;.:,ài.;-J.W,:. .::.:;.:,..-.v:.:\ v::..;:.v̂ ;..:• 

^||^5jQjaiiiaiie^.(3ii!^q^:6^i.es^eai^^ 

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) ? 

2- ... : .. 



Plutôt oui Plutôt non 
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) ? 

WM&}>Mmî im lai îiiiMSôiÂ)M lu© liilâiëÂiîiS (isEis^ÄiöaTte ^ßsm mm p k Ä '"" 'W  
^ _ ©steS^ §M mf//m> (ato (̂ »fî l àt̂ Ltlog^ • • - . ' • • • . • : . . 
• ((mil4i)f . ^ : . 

Chapitre 13 : Simplifications et frais 
80.Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (13.1) ? 

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

86.Souhaitez-vous que tous les salariés atypiques soient assurés auprès de l'Institution supplétive (13.3.1.7) ? 
87 Etes-vous pour une harmonisation des gmupes de destinataires dans la prévoyance (13.3.1.8) ? 

89. Etes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seuil d'accès (13.3.1.10) ? 
90.Etes-vous pour une suppression de l'assurance facultative (13.3.1.11) ? 
91. Etes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ? 

92. Etes-vous pour une limitation ou une suppression des options individuelles (13.3.1.13) ? 
93. Etes-vous pour une suppression de la possibilité de préfinancer l'anticipation du versement des prestations de 

vieillesse (13.3.1.14)? [ 
94. Etes-vous pour un relevé des frais sans effet sur les résultats mais connus (13.3.2.3) ? 

96. Etes vous pour une inscription des frais de réassurance en tant que tels dans les comptes annuels (13.3.2.5) ? 
Chapitre 14 : Transparence 
97.Approuvez-vous le contenu des point actuelle (14.1) et Analyse du problème (14.2) ? 
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Plutôt oui Plutôt non 

: « ^ l § ^ r a i M ^ l f e » e M e « ^ j : f i ^ M D s , t i Ä ä 
99. Etes-vous pour une uniformisation des valeurs de référence utilisées par les institutions de prévoyance (14.4.1.3) ? 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Personalverslcherungskasse Obwalden, Museumstrasse 3, 6060 Sarnen 

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? E • 

Bemerkungen: Das schweizerische Drei-Säulen-Modell hat eine lange historische 
Geschichte und ist ein Erfolgsmodell worum uns die anderen Staaten beneiden. Es 
gilt zu diesem Sorge zu tragen. Insbesondere soll der Gesetzgeber bei der 2, Säule 
nur Mindestvorschriften erarbeiten und dem paritäfischen Organ der jeweiligen 
Vorsorgestiftung die weitere Umsetzung überlassen. Die berufiiche Vorsorge darf 
nicht zum polifischen Spielball werden. Es gilt, die Fakten zu akzepfieren und die 
notwendigen Massnahmen unverzüglich umzusetzen resp, zu definieren. 

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? 

E • 

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

n . 
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)? 

E • 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4,2,4)? 

• E 

5, Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2,5)? 

• E 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2,4,3,2)? E • 

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

E • 

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

• E 

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)? 

• E 

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)? 

• E 



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

• E 

12,Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2,4,3.8)? 

• E 

13.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2,4,4.2)? 

E • 

14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2,4,5,2)? • E 

Bemerkungen: Bei der Fortführung der 3. Säule bei Erwerbsunterbrüchen müsste 
eine Maximaldauer festgesetzt werden. 

Für das Mindestrücktrittsalter 58 sprechen auch posifive Argumente, Wir denken da 
in erster Linie an Teilpensionierungen etc. Um das Steueroptimierungspotenfial 
einzuschränken sind andere Möglichkeiten mittels Anpassung der Steuer
gesetzgebung möglich. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

lO.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • m 
17.Sind Sie für die Fesfiegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 

(3.3,1,4)? 
• E 

Bemerkungen: Eine Einheitskasse hätte mit Sicherheit einen Leistungsabbau seitens 
des Arbeitgebers zur Folge, d,h, der überobligatorische Versicherungsanteil würde 
sukzessive abgebaut und das BVG-Obligatorium würde mehrheifiich umgesetzt,. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18.Teilen Sie die in der Ausgangslage (4,1) und der Problemanalyse (4,2) 
gemachten Aussagen? 

E • 

19,Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4,1,2)? • E 

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

E • 

Bemerkungen: Bei einer freien PK-Wahl geht die Solidarität des Versicherten
kollektivs verloren. Auch hier wäre vermufiich mit einem Leistungsabbau auf die 
Minimallösung des Obligatoriums zu rechnen. Gleichzeitig würde der administrative 
Aufwand der angeschlossenen Arbeitgeber massiv zunehmen. Verschiedene 
Abrechnungsstellen mit unterschiedlichen Leistungs- und Beitragsvorgaben müssten 
abgerechnet werden. 

Im Weiteren wären die Anbieter gezwungen, kostenintensive Werbe- und 
Markefinganstrengungen zu betreiben, die einen grossen Kostenfaktor beinhalten. 

Selbstredend müsste bei einer möglichen Unterdeckung der Anbieter auch die 
Sanierungsmassnahmen individuell geregelt werden, j 

Kapitel 5: Parität 

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

22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1,2)? 

• E 



Bemerkungen: 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

E • 

24. Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6,4,1,2)? 

E • 

25,Sind Sie dafür, die Securifies Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4,2.2)? E • 

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

Bemerkungen: 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27,Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1 ) und der Problemanalyse (7,2) 
gemachten Aussagen? 

E • 

28.Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Besfimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7,4.1.2)? 

E • 

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

E • 

30.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deekungsgrad 
als internes Instrument ven/venden (7.4.1.4)? 

E • 

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

E • 

Bemerkungen: Die Bestimmung des ökonomischen Deekungsgrades zeigt das Risiko 
der Rentner auf und wird so bei der Darstellung in der Bilanz als Risikoträger 
ausgeschlossen. Mit diesen Angaben kann somit ein besserer Vergleich der 
Vorsorgeeinrichtungen hinsichfiich des technischen Zinssatzes sowie den 
angewandten Sterbetafeln ermittelt werden (Sanierungsmassnahmen) 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

E • 

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

45,Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9,4,1,3)? • H 

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

• E 

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

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

• E 



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

E • 

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

E • 

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

E • 

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

E • 

53,Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9,4,2,5)? 

E • 

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

E • 

55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9,4,2,7)? 

• E 

56,Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1, Säule zu finanzieren 
(9,4.3.2)? 

• E 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfiiessen, zu finanzieren (9.4.3,3,1)? 

• E 

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

59,Welche Kombinafion von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

• E 

• E 

E • 

E • 

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

• E 

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

Bemerkungen: Eine Übergangsfinanzierung mittels einem Pool bringt einige 
Probleme und ist nicht zielgerichtet Die Anspruchsvoraussetzungen und die 
Festlegung der Kriterien für die Beiträge sind aufwendig zu ermitteln. Es werden 
zusätzliche Solidaritäten geschaffen. Auch wäre eine solche Einrichtung mit einem 
grossen administrativen Aufwand verbunden. 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10,2) 
gemachten Aussagen? 

E • 

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

E • 

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

E • 



Bemerkungen: 

Kapitel 11: Unterdeckung und 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 garanfierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

E • 

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

• E 

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

E • 

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

E • 

71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4,3)? 

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 

insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

E • 

Bemerkungen: 

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 Teilliquidafionsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

• E 

Bemerkungen: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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



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

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

E • 

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

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

• E 

85.Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3,1,6)? 

E • ^ 

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

• E 

87.Sind Sie dafür, die 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)? 

E ~D 

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

• S 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3,1,11)? • E 

91,Sind Sie dafür, einheifiiehe Altersgutschriften einzuführen (13,3.1.12)? • E 

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

• E 

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

• E 

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

• E 

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

E • 

96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2,5)? 

• E 

Bemerkungen: 

Kapitel 14: Transparenz 

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

E • 

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

E • 

99,Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheifiiehe Benchmarks verwenden (14,4.1.3)? 

• E 

Bemerkungen: 



IG Pensionskasse / Uwe Wehrle, Am Häßler 12, D-79400 Kandern 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Internationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effinger Straße 20 
CH-3003 Bern 25. April 2012 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Stellungnahme der IG Pensionskasse 

Sehr geehrte Frau Stocker, 

in dem vom Eidgenössischen Departement des Innern angestossenen Vernehmlassungs
verfahren zur Zukunft der 2. Säule sind Schweizer Adressaten zur Stellungnahme na
mentlich aufgefordert worden. Im Interesse der deutschen Grenzgänger und als Stimme 
für EU-europäische temporäre Aufenthalter, die in erheblicher Zahl als Arbeitnehmer in 
der Schweiz an der Beruflichen Vorsorge partizipieren, übersenden wir anliegend eine 
Stellungnahme. Darin nehmen wir Bezug auf die transnationale Bedeutung und beleuch
ten die Aspekte/Probleme im Bereich der kapitalgedeckten Altersvorsorge bei grenzüber
schreitenden Fällen. Dies geschieht mit dem Ziel, einen Beitrag zur Herbeiführung von 
recht- und zweckmäßigen Regelungen auf Schweizer Seite zu leisten. Das Ziel ist, die 
innerschweizerisch erprobte und bewährte Koordinierung der 2. Säule (Berufliche Vorsor
ge) mit der 1. Säule (AHV) und der Säule „3a" im europäischen Rahmen zu erweitern. 

Eine KEA (Koordinierte Europäische Altersvorsorgelösung), in einem ersten Schritt im 
Verhältnis zu Deutschland mit Modellcharakter, liegt im Interesse von europäischen aus
ländischen Berechtigten des Pensionskassensystems und im staatlichen Interesse der 
Schweiz. Dies betrifft die Entwicklung des Finanzplatzes, des Arbeitsmarkts und den Be
reich Staatshaushalt und Steuern. 

Wir haben eine Zusammenfassung in 12 Punkten und zu den relevanten einschlägigen 
Lösungsansätzen der BVG-Kommission im Fragebogen (Kapitel 2-4 und 12-15) einzelne 
Erläuterungen gefertigt. Wegen der aktuellen Steuerproblematik im Verhältnis zu 
Deutschland senden wir die Stellungnahme auch zur Kenntnis an das Staatssekretariat 
für internationale Finanzfragen (SIF) zu Händen Herrn Staatssekretär Christoph Schel
ling. 

Mit freundlichen Grüssen 

Für die IG Pensionskasse: 

Susanne Heitzler, Hartmut Krause, Klaus Pfister, Uwe Wehrle 



Im Bericht des Bundesrates zuhanden der Bundesversammlung über die Zukunft der 2. 
Säule wird in den Kapiteln 2 - 4 die Rolle der Beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System, 
die Kassenlandschaft und die freie Pensionskassenwahl thematisiert. In den folgenden 
Kapiteln werden Struktur-, Kapitalanlage-, Aufsichtsfragen usw. behandelt, auf die hier 
nicht weiter eingegangen wird. In den Kapiteln 12 - 15 geht es um die Frage der Fort
führung, Teilliquidation und Härtefälle, weiter um Vereinfachungen und Kosten, Transpa
renz und den internationalen, auch europäischen Bezug. 

1. Im eu ropä ischen i n te rna t i ona len Umfe ld besteht eine Herausforderung dann, 
die innerschweizerisch grundsätzlich funktionierende Koordinierung von allgemei
ner gesetzlicher Sozialversicherung mit der ergänzenden obligatorischen berufli
chen Vorsorge (Säule „2a" - „ I b " ) und der überobligatorischen zusätzlichen, van-
antenreich vorhandenen und steuerlich geförderten, beruflichen Vorsorge (Säule 
„2b" - „3a") international zu koordinieren. Davon betroffen sind Fragen zu Beiträ
gen, Vorsorgekapital, Leistungen und Ansprüche u.a., die von nicht oder nicht 
mehr in der Schweiz ansässigen Anspruchsberechtigten im Schweizer Pensions
kassensystem erworben wurden. 

Die Problematik wird an der Situation zwischen der Schweiz und Deutschland auf
gezeigt, wobei vergleichsweise an bestimmten Punkten zu weiteren Ländern (ins
besondere Frankreich) Bezug genommen wird. Deutsche und französische Auslän
der stellen den Grossteil der Grenzgänger in die Schweiz und einen erheblichen 
Teil der Aufenthalter. 

2. Die bestehende bilaterale Vertragslage zv\/ischen der EU und der Schweiz 
enthält ab 2002 die Zuordnung des Obligatonums der 2. Säule zur „gesetzlichen 
Sozialversicherung". Die deutsche Finanzverwaltung hat 2005 per Verwaltungs
verfügung als Folge des neuen deutschen Alterseinkünftegesetzes die gesamte 
Schweizer „Berufliche Vorsorge" bzw. das Pensionskassensystem (incl. Freizügig
keitseinrichtungen) als System der „gesetzliche Sozialversicherung" eingestuft. 
Mit der einseitigen Auslegung der europäischen Verträge wurde aus deutscher 
Sicht rechtlich ausgeschlossen, dass es in der Schweiz eine 2. Säule gibt bzw. eine 
„Berufliche Vorsorge" als solche bilateral anerkannt wird. 
Die s teuer l i che Folge ist, dass eine ansteigend erhöhte Besteuerung, wie sie für 
Renten und andere Leistungen aus den deutschen gesetzlichen (Pflicht-) Alters
vorsorgesystemen und gleichen ausländischen Systemen (AHV - Schweiz) gerade 
noch verfassungsmäßig ist (It. deutschem Bundesverfassungsgencht), ab 2005 
auch auf Pensionskassenbezüge aus der Schweiz erstreckt wurde. Die Begünsti
gung von Beiträgen zur Schweizer Pensionskasse wie in Deutschland zu der in fünf 
Varianten durchführbaren „Betrieblichen Altersversorgung" (auch „Pensionskas
se") und die verfassungsgenchtlich vorgeschriebene ermässigte Besteuerung von 
daraus resultierenden Bezügen bei nicht erfolgter oder gennger steuerticher Be
günstigung der Beiträge vor 2005 wird von der Verwaltung für die Schweizer 
Pensionskassen abgelehnt. Eine Differenzierung zwischen Obligatorium und 
Überobligatorium, wie sie inzwischen von der Finanzrechtsprechung vorgenom
men wurde, wird ebenfalls negiert. 

3. Die deu tschen „ g e s e t z l i c h e n " Krankenkassen haben von Bezügen aus dem 
Pensionskassensystem bei Grenzgängern, die freiwillig Mitglied der Kasse blieben 
und nicht in das schweizerische Krankenversicherungsmodell, ggf. kombiniert mit 
deutschen Zusatzversicherungen oder in eine private Krankenkasse wechselten, 
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Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung erhoben. Erst jüngst ist durch ein 
Urteil des Sozialgerichts festgestellt worden, dass dies jedenfalls bis zu einer Än
derung der bilateralen Rechtslage mit Inkrafttreten ab 07/2011 nicht rechtens 
war. 

4. Eine latente Gefahr liegt dann, dass eine P la fon ie rung v o n H in te rb l i ebenen 
bezügen einseitig zu Lasten der Schweizer Pensionskassen erfolgen könnte. Ha
ben Hinterbliebene aus der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung eigene 
Bezüge oberhalb eines Schwellenwerts, werden die Hinterbliebenenbezüge (Wit
wer- oder Witwenrente) aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland 
gekürzt. Es ist nicht auszuschliessen, dass für die Prüfung des Schwellenwerts ne
ben den Bezügen aus der AHV und ggf. der inländischen Rentenversicherung auch 
solche aus dem Schweizer Pensionskassensystem einbezogen werden, wenn diese 
vollständig als „gesetzliche Sozialversicherung" gilt. 

Im Ergebnis droht über Steuern, Sozialabgaben und Anrechnungsmodalitäten eine Ent
wertung der in der Schweiz durch Beiträge und schweizerische staatliche Förderung er
worbenen Vorsorge - jedenfalls in Deutschland. Auf einer Analyse der Situation fußen 
folgende Aussagen: 

1. Sowohl auf der Beitragsseite wie bei den Bezügen ist die Schwe ize r 2. Säule als 
„Be ru f l i che V o r s o r g e " von der EU und damit auch Deutschland anzuerkennen. 
Die Auslegung der bilateralen Verträge gebietet eine D i f f e renz ie rung zw ischen 
O b l i g a t o r i u m und Übe rob l i ga to r i um. Die Zurechnung des Obligatoriums ge
wissermaßen als Säule „ l b / 2 a " - Gesetzliche Sozialversicherung - und des 
ÜberObligatoriums als Säule „2b/3a" - zusätzliche staatlich geförderte Vorsorge 
ist im Verhältnis zur EU und damit Deutschland rechtsverbindlich eindeutig festzu
stellen. 

2. Die Po r tab i l i t ä t von Vorsorge über Kap i ta l i s ie rung der e r w o r b e n e n A n 
sp rüche und Transfer innerhalb des Schweizer Pensionskassensystems - in eine 
andere Pensionskasse oder auf ein Freizügigkeitskonto - is t t r a n s n a t i o n a l zu 
e r w e i t e r n . Das beinhaltet den Transfer von Freizügigkeitskapital von in Deutsch
land (EU-Ausland) ansässigen Bürgern auch in adäquate anerkannte ausländische 
Vorsorge Produkte - in Deutschland Institutionen der betneblichen Altersvorsorge 
oder „Riester"-Produkte. Es beinhaltet weiterhin, dass in der Schweiz gehaltenes 
Freizügigkeitskapital bzw. Schweizer Policen als „riesterfähig" anerkannt werden. 

3. Die M i t nahme v o n kap i ta l i s i e r ten ( a b g e f u n d e n e n ) aus länd ischen - deut
schen - Ansprüchen auf be t r ieb l i che A l te rsvo rso rge in Schweizer Pensionskas
sen muss e r m ö g l i c h t w e r d e n bei Wechsel des Arbeitnehmers von Deutschland 
in die Schweiz. 

4. Überob l i ga to r i sche Le is tungen s ind in Deutschland n ich t als so lche aus e i 
ner „ gese t z l i chen Soz ia l ve rs i che rung" e inzus tu fen mit den entsprechenden 
Folgen bei Besteuerung, Sozialbeiträgen und Anrechnungsmodalitäten. 



Die Maßnahmen und Folgen einer solchen internationalen Koordinierung sind auf ihre 
Wirkung hin zu prüfen: 

1. In dem Bericht über die Zukunft der 2. Säule in der Schweiz sind die Punkte Ver
einfachung, Kosten- und Risikoreduktion sowie Transparenz angesprochen. Dies 
ist für die Betroffenen und den Staat wichtig. Eine Vereinfachung infolge einer 
anlassbezogenen Übertragung von Ansprüchen besteht schon darin, dass es 
bisher EU-international weitgehend verunmöglicht wird, Ansprüche zu bündeln, 
bzw. das Nebeneinander von teilweise genngen Ansprüchen für die Betroffenen 
unübersichtlich und teuer ist. Eine Kosten- und Risikoreduktion tritt ein, wenn 
wechselhafte berufliche Vertäufe so verbunden werden können, dass die Vorsorge 
quasi „mitgenommen" wird, Abnsse und Unterbrüche möglichst vermieden wer
den. Für die Institutionen ist es ebenfalls von Vorteil, wenn keine „Karteileichen" 
mit geringen Ansprüchen über viele Jahre verwaltet werden müssen. 

2. Der Finanzplatz Schweiz wird gestärkt, wenn das Vorsorgekapital von ausländi
schen Mitarbeitenden (zweifellos „Weissgeld") weiter in der Schweiz bewirtschaf
tet wird, auch wenn diese im Ausland wohnhaft sind oder nach temporärem Auf
enthalt und Erwerbstätig keit die Schweiz wieder vertassen. Es handelt sich dabei 
um Kapitalvermögen (Alterssparkapital) im mittleren zweistelligen Milliardenbe
reich. 

3. Der Arbeitsmarkt Schweiz ist in der vergangenen Dekade geprägt von einem 
erheblichen Bedarf und Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland, auch 
aus Deutschland. Ordnungspolitisch begleitende Schntte, die Kontinuität bei der 
Vorsorge und sozialen Sicherheit von Arbeitskräften über die nationale Grenze 
hinweg fördern, tragen zu einer erhöhten Attraktivität des Arbeitsmarktes bei und 
vermindern gravierende Nachteile oder Konflikte beim Ausscheiden ausländischer 
Arbeitskräfte mit einem Wohnsitzwechsel in das Ausland. 

4. Die Leistungen des Schweizer Pensionskassensystems in Deutschland (Eu
ropa) bedürfen einer Sicherung an der internationalen Steuerfront. Das 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz ist in die
sem Bereich lückenhaft. Der Dissens, was die Einordnung der Pensionskassen, 
insbesondere mit öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern anbelangt, ist nicht ausge
räumt. Einer staatsvertraglichen Neuregelung der Besteuerung von Alterseinkünf
ten und Ruhegehältern ist eine hohe Bedeutung beizumessen. Sowohl die Zunah
me der deutschen Aufenthalter und Grenzgänger als auch die demografische Ent
wicklung führen zu immer mehr Ansprüchen im Schweizer Pensionskassensystem 
deutscher Herkunft. Eine ausgewogene zwischenstaatliche Regelung liegt derzeit 
nicht vor. Bei hoher steuerticher Förderung der kapitalgedeckten beruflichen Vor
sorge in der Schweiz (seit 1985) und der eingeschränkten Begünstigung der Bei
träge in Deutschland wird der Anspruch auf volle Besteuerung der Bezüge (Ren
ten- und Kapitalbezüge) im Wohnsitzstaat Deutschland erhoben. 

Gegenüber Frankreich wurde staatsvertraglich ab 2011 die definitive Quellenbe
steuerung von Kapitalbezügen aus dem Schweizer Pensionskassensystem in der 
Schweiz umgesetzt. Eine differenzierte Regelung zur Verteilung des Steuerauf
kommens bei Alterseinkünften, Renten usw. aus dem Quellenstaat wurde in dem 



2011 von Deutschland mit der Türkei (ein „Dnttstaat" zur EU) geschlossenen 
Doppelbesteuerungsabkommen getroffen. 
Dabei ist Deutschland in der Situation, dass Altersbezüge in die Türkei als Wohn
sitzstaat in zunehmendem Umfang fliessen, jedoch umgekehrt nur geringe Zah
lungen anfallen. Auch von ehemaligen Grenzgängern aus Frankreich nach 
Deutschland vertangt der deutsche Fiskus gestützt auf das Doppelbesteuerungs
abkommen Steuern auf Rentenzahlungen aus Deutschland nach Frankreich. 

Anmerkungen zum Fragebogen: 

Kapitel 2, Tz 2, 3 - Eine Verbesserung des Zugangs bzw. des Aufrechterhalts der 
Mitgliedschaft in der 2. Säule wird befürwortet. Eher ja 

Kapitel 2, Tz. 7 - Bezug des überobligatonschen Altersguthabens als Kapital 

wird befürwortet. Eher ja 

Kapitel 2, Tz. 8 - Teilbezug wird nicht befürwortet. Eher nein 

Kapitel 2, Tz. 10, 1 1 , 12 - Beschränkung Kapital-, WEF-Bezug wird nicht befürwortet. 

Eher nein 

Kapitel 2, Tz. 13 - Eine Möglichkeit zur Fortführung der 3.Säule 

als Alternativlösung wird befürwortet. Eher ja 

Kapitel 2, Tz. 14 - Dies entspncht der demografischen Entwicklung. Eher ja 

Kapitel 4 , Tz. 20 - Das bisherige System hat sich bewährt. Eher ja 

Kapitel 12, Tz. 75 - „Auffangeinnchtung" weist auf eine singuläre Institution 
hin. Eine „regulierte" Policenlösung würde eine gewisse Wahlfreiheit ermöglichen. 

Eher nein 

Kapitel 12, Tz. 76 - 78 - Die individuelle Wahl zwischen einer Institution und 
einer Police als mögliche Anschlusslösung wird befürwortet. Eher ja 

Kapitel 13, Tz. 82 - 83 - Standardisierte FZ-Bescheinigungen bzw. 
Vorsorgeausweise bieten mehr Transparenz. Eher ja 

Kapitel 13, Tz. 88 - Konzentration der Bestimmungen, wobei im internationalen 
Zusammenhang auf die Unterscheidung zwischen Obligatonum und 
Überobligatonum Wert gelegt werden sollte. Eher ja 

Kapitel 13, Tz. 98 - Begründung wie oben zur Transparenz von Vorsorge. Eher ja 

Kapitel 15 des Berichts zur Zukunft der 2. Säule: 

Im Überblick zur internationalen Situation wird auf die Entwicklung in der EU und OECD 
Bezug genommen. Es wird die Situation allgemein und in einzelnen Ländern beleuchtet. 

5 



Es sind kaum Fakten zu den unmittelbaren Nachbarn (Deutschland, Frankreich, Italien, 
Österreich) enthalten, obwohl dort die meisten Berührungspunkte vorhanden sind. 

Berufliche / betnebliche und zusätzliche private kapitalgedeckte staatlich geförderte Al
tersvorsorgemodelle in Europa: 

Tendenziell soll die Vorsorge überall mit Beitragsprimat, Mindestrendite, Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Information der Versicherten über die Bedingungen und Ansprüche aus
gestattet sein. 

Ein Ziel der europäischen Regulierung ist weiter die Verhinderung von Mobilitätshinder
nissen in der EU. „Atypische Erwerbsvertäufe" bedeutet nicht nur Unterbrechungen durch 
Arbeitslosigkeit, Kindererziehungszeiten u.a., dazu gehört als eine Vanante auch Er
werbstätigkeit in mehreren Ländern. Von einer „Einheitslösung" oder europäischen „Auf
fanglösung" in Sachen Beruflicher Vorsorge ist Europa weit entfernt. Es kann nur eine 
Koordinierung europäischer Altersvorsorgelösungen mit gewissen standardisierten Mög
lichkeiten zur Portabilität auch über Ländergrenzen hinweg in Gang gebracht werden. Im 
Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland sind die rechtlichen Voraussetzungen 
für KEA-Lösungen grundsätzlich gegeben. 
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Questionnaire sur l'avenir du Même pilier 

Madame, 

Dans le délai imparti, nous nous permettons de vous remettre, en annexe, notre prise de 
position sur l'avenir du deuxième pilier, par le questionnaire idoine. 

Nous vous adressons. Madame, nos salutations les meilleures. 

Myriam Ofzky 

Directrice adjointe 

Olivier Santschi 

Directeur 

Annexe: ment. 

Tél. : 032 886 48 58 info@prevoyance.ne.ch www.prevoyance.ne.ch Fax : 032 886 48 01 



Audition sur le rapport sur Tavenir du 2̂  pilier  
Questionnaire 

Nom : prévoyance.ne, Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. 

Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction 

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

Remarques j 

L'analyse de l'OCDE sur notre système n'est pas très pertinente. 

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) ? 

en cas 

3. Souhaitez-vous que les salariés travaillant pour plusieurs employeurs soient 
assujettis à l'assurance obligatoire quand la somme de leurs salaires atteint le 
ceni! d'piccàc; \ pp (9 â 9 ?>) ' 

4. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicté des directives 
pour améliorer l'information sur l'assurance facultative (2.4.2.4)? Est-ce 
réellement le rôle de la Commission de haute surveillance? 

• 

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

• 

6. Etes-vous en faveur du statu quo pour les versements en capital (2.4.3.2) ? Une 
Caisse de pensions a pour vocation principale de verser des rentes. 

• 

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 r intégralité de la part 

serait plus intéressant de fixer un pourcentage maximunn de ^ 

8, Etes-vous pour interdire le versement en capital de Ja part obligatoire de l'avoir 
de vieillesse et pour autoriser le versement d'une partie de la part surobligatoire 

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) ? 



lO.Souhaitez-vous que le montant pour l'encouragement à la propriété <M 
(EPI) ne dépasse pas l'avoir de vieillesse à 40 ans (2.4.3,6) ? 

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

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

13.Souhaitez-vous que les personnes qui interrompent leur activité lucrative 
puissent continuer à constituer leur 3® pilier (2.4.4.2) ? Oui sur le principe 

• 

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

Remarques :Sur la question du relèvement de l'âge minimal de la retraite, il faut 
également analyser cet aspect pour les fonctions de sécurité publique ainsi que des 
fonctions à pénibilité élevée. 

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension 

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

16.Etes-vous pour une caisse unique (3.3.1.2) ? Une caisse unique aura peut-être 
trop d'influence sur le marché des capitaux. 

• Kl 

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

• ^ 

Remarques \ 

Chapitre 4: Libre choix de la caisse de pension 

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

s • 

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

20.Etes-vous pour i M H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H k l e 

Remarques :|ll faut respecter le principe de solidarité dans le deuxième pilier. 
L'assurance individuelle doit être laissée au troisième pilier. 



Chapitre 5 : Parité 

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

(5.3.1.2)7 ^ M 
Remarques :| On soulève ici diverses questions démontrant clairement la limite du 
système de milice des membres des organes. 

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) ? 

Kl • 

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

• Kl 

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

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

Remarques j 

La question 26 est rédigée en terme beaucoup trop généraux pour pouvoir y 
répondre précisément. 

Par ailleurs, la thématique des placements n'est pas suffisamment abordée, alors 
qu'il s'agit d'un domaine comportant des risques très importants. 

II s'agirait également peut-être d'adapter la présentation des comptes aux 
placements alternatifs, en exigeant d'avantage de précisions. 

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) ? 

Kl • 

28.Etes-vous en faveur de ia fixation d'une méthode unifonne pour calculer ia valeur 
cible de la réserve de fluctuation de valeur des institutions collectives autonomes 
et partiellement autonomes (7.4,1.2) ? 

Kl • 

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) ? 

Kl • 

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

• a. 

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)? 

• m 



Remarques :| 

Chapitre 8 : Assurance complète et quote-part minimum 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

^ " T d r s ° S T ) ( 8 ~ " ~ * P U C ^ ^ ^ ^ a n . 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

• • 

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

Remarques :Pas de position. 

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) ? 

Kl • 

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

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

46.Souhaitez-vous que le H M P l M I F f i x e le t a u n P ü i v e r s i o n 
minimal (9.4.1.4) ? • 1 ^ 



pour un relèvement de l'âge ordinaire de la retraite (9.4.1.5) ? 

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

• 

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

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

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

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

54.Etes-vous en faveur d'une suppression des rentes d'enfant de pensionné pour 
atténuer les effets de l'abaissement du taux de conversion minimal (9.4.2.6) ? 
Oui, s'il existe une compensation effectuée par le premier pilier. 

• 

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

• 

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

• 

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

• 

58. Etes-vous pour le financement des mesures transitoires par la 
(9.4.3.3.2) ? . ; ; - : • :. Ï :- • •.-. ^ • • .. • ^ " 

59.Quelle combinaison de mesures préférez-vous ? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

... avec des réserves pour îe numéro 58. 

^ • 
• m 
Kl • 
• Kl 

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) ? 

Kl • 

61.Etes-vous pour l'abrogation de l'art. 8 OLP (9.4.4.3) ? • m 
Remarques :|ll s'agit, d'une manière générale, de respecter la solidarité entre 
générations. 



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 suprè 
(10.4.1.2)? 

• 

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

Remarques \ 

Chapitre 11 : Sous-couverture et mesures d'assainissement 

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

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

• 

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

-vous q 
suffisante puissent pr 

de prév^ppÔiPipànt une co 
ures de consolidation financière (11.4 

• 

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

71.Souhaitez-vous que les caisses de pension qui résilient leur contrat d'affiliation 
financent intégralement les prestations de rentiers qui ne changent pas 
d'institution (11.4.4.3)? La question ne correspond pas à l'intitulé du point 
11.4.4.3. 

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

»uhaitez-vous que le Fonds de garantie reprenne les caisses de 
solvables affiliées à des institutions de prévoyance insolvables (11.4.5.3) ? 

- - — ''.^....^.-L , i i i i t ^ ^ 
Remarques 



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) ? 

vieièsse'â rinstitu^-
retraite (12.4.1.2) ? 

76.Souhaitez-vous qu^ 
assurés qu'une ren 

77. Souhaitez-vous qu^ 
prestations aussi se 

78.Souhaitez-vous qu 
rente de leur demie 

79.Souhaitez-vous qu 
les associations p 
(12.4.3.2)? 

Remarques 

Chapitre 13 : Simplifications et frais 

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

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

• 

83. Etes-vous pour une harmonisation du certificat de prévoyance (13.3.1.4) ? iviais 
îi faudrait dans tous tes cas distinguer tes certificats émis p-"- ' •• 
appliquant des plans en primauté de cotisations ou de prestationi 

I -miiiini f l'il |„f-.v.^-^v - -̂iiimi i i i i i i i i i i i i i i n f - - - ''- ' -•-̂ -iiiiii fiiititiiiiiiitiiii — • 

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

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

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

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

• 

89.Etes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seui 
d'accès (13.3.1.10) ? Question trop imprécise (deux questions en une). 

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

91.Etes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ? • 



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

Kl • 

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

• K 

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

Kl • 

95.Etes-vous pour une amélioration de la transparence des produits 
^ ^ ^ n c i e r s (13.3.2.4)? ^ • ^, 

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

Kl • 

Remarques j 

Chapitre 14 : Transparence 

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

Kl • 

98.Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, édicté des directives rendant possible une 

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

• Kl 

Remarques :| 



Audition sur le rapport sur l'avenir du 2̂  pilier  

Questionnaire 

Les solutions qui constituent une option pour la CômmiisiôhTFP^^Tônf sùrlig'néë̂ ^̂  en vefC 

Nom 

Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction 

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

Remarques : 

! 

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

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

• 

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

m • 

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

• 

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

• 

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

• 

6. Etes-vous en faveur du statu quo pour les versements en capital (2.4.3.2) ? • M 
7. Etes-vous pour interdire le versement en capital de ta part obligatoire de l'avoir 

de vieillesse et pour autoriser le versement en capital de l'intéoratité de ta part 
surobligatoire (2.4.3.3) ? 

m a 

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 surobliaatoire 
(2.4.3.4) ? 

• 

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

• 



lO.Soutiaitez-vous que le montant pour l'encouragement à la propriété du logement 
(EPL) ne dépasse pas l'avoir de vieillesse à 40 ans i2.4.3.6) ? 

• 

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

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

• 

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

m • 

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

Remarques : 

Chapitre 3 : Paysage des caisses de pension 

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

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

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

• 

Remarques : 

] 

Chapitre 4: Libre choix de la caisse de pension 

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

• 

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

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

El • 

Remarques : 



Chapitre 5 : Parité 

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

22.Souhaitez-vous que la Commission d i ' l ^PSOWi î I fÂS 'OT^S une directive 
sur l'organisation des élections dans les grandes institutions collectives 
(5.3.1.2) ? 

• El 

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) ? 

Kl • 

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) ? 

El 

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

m • 

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

Remarques : 

i 

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) ? 

m • 

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

• m 
30.Etes-vous pour la présentation facultative du taux de couverture 

économique (7.4.1.4) ? 
• 0 

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)? 

• 



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 coiJts 
auprès des institutions autonomes et semi-autonomes (8.4.1.2) ? 

• m 

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

• 

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

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

• 

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

• 

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

• 

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

• El 

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

• Kl 

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

• 

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

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) ? 

El • 

44.Etes-vous pour l'adaptation du taux de conversion minimal (9.4.1.2) ? m • 
45.Etes-vous pour fixer le taux de conversion minimal dans la loi (9.4.1.3) ? s • 
46.Soutiaitez-vous que le Conseil fédéral fixe le taux de conversion 

minimal (9.4.1.4) ? 
• Eï 



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

Kl • 

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

• IS 

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) ? 

m • 

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) ? 

m • 

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) ? 

Kl • 

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

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) ? 

• H 

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

• Kl 

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

• K 

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) ? 

B • 

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

• M 

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 

m • 
• • 
• • 
• • 

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) ? 

E\ • 

61.Etes-vous pour l'abrogation de l'art. 8 OLP (9.4.4.3) ? • B 
Remarques : 

1 



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) ? 

lEl • 

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

• 

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

• El 

Remarques : 

Chapitre 11 : Sous-couverture et mesures d'assainissement 

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

• 

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

m • 

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

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

• s 

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

El • 

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

• 

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

• m 

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

• 

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

m • 

Remarques : 

1 



Chapitre 12 : Liquidation partielle et cas de ngueur 

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

• 

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

m • 

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)? 

12 • 

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

S • 

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

B • 

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

m • 

Remarques : 

1 

Chapitre 13 : Simplifications et frais 

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

81 .Etes-vous pour l'abrogation de l 'atT'fî^TTs.S.1.2) ? w^^-..wï*»™p. m • * 
82.Etes-vous pour l'introduction d'un formulaire d'annonce électronique standard 

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

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

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

• 

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

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

• 

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

• 

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

0 • 

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

K • 

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



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

• 

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

• Kl 

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

• 

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

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

1^ • 

Remarques : 

Chapitre 14 : Transparence 

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

m • 

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) ? 

M • 

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

• 

Remarques : 

1 
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