
VSRLD 
Verband Schweizerischer Reiseartikel- und Lederwaren-Detaillisten 

ASDAVM 
Association Suisse des Détaillants d Articles de Voyage et de Maroquinerie 

BSV 
Internationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 27. April 2012 

Bericht zur Zukunft der 2. Säule, Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Wir haben Kenntnis vom Schreiben von Bundesrat Burkhalter von Ende De
zember 2011, mit welchem er zur Beantwortung eines Fragebogens zur Zu
kunf t der 2. Säule einlädt. Innert der verlängerten Eingabefrist (Ende April 
2012) nehmen wir zu den gestellten Fragen gemäss Beilage Stellung. Sie wer
den feststellen, dass verschiedene gewerbliche Berufsverbände ähnliche bis 
identische Antworten abgeben. Das hat damit zu tun, dass sich im Vorfeld 
eine grössere Arbeitsgruppe von Vertretern von Berufsverbänden beim 
Schweizerischen Gewerbeverband traf und sich eingehend mit den gestellten 
Fragen und den Auswirkungen auf die gewerbliche Wirtschaft beschäft igt hat. 
Die nachfolgend dargestellten Antworten sind damit das Resultat einer aus
gewogenen Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichti
gung unserer Eingabe im Rahmen der Auswertung Ihres Amtes. 

Freundliche Grüsse 

VSRLD 
/ , \ /yy^^y^w/yj 

André Schmid Ursula Schaller 
Präsident Geschäf t s führer in 

Schmiedenplatz 5. Postfach 258, 3000 Bem 7 
Tel. 031 329 20 72 - Fax 031 329 20 75 - welcome@vsrld.ch 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen: 

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

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht stellen die geschilderten Sachverhalte in erster Linie systembedingte und 
vom Ge-setzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigentlichen Probleme dar. 
Wer nicht dau-erhaft einer geregelten Erwerbsarbeit nachgeht, kann nicht den vollen 
Leistungsumfang der zweiten Säule in Anspruch nehmen. Festzuhalten gilt es auch, dass die 
im Bericht geschilderten Fälle meist von zeitlich beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das 
System der zweiten Säule die Möglichkeit, mittels Einkäufen früher entstandene Lücken 
rückwirkend aufzufüllen. Für jene Fälle, bei denen dies nicht möglich ist und bei denen ein 
ungenügender Versicherungsschutz besteht, wurde das System der Ergänzungsleistungen 
geschaffen. Weitere Korrekturen sind aus Sicht des sgv weder nötig noch verkraftbar 
(finanzieller und administrativer Mehraufwand). 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)7 

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht besteht kein echtes Bedürfnis nach einem Ausbau der Möglichkeiten der 
freiwilligen Weiterversicherung. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem 
Bruchteil der Versi-cherlen ausgenutzt. Eine Weiterversicherung ist für die Betroffenen recht 
teuer, da der Versicherte sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeitgebers übemehmen 
muss. Statt in der 2. Säule die Möglichkeiten der Weiterversicherung auszubauen erscheint es 
uns sinnvoller zu sein, die Säule 3a für Nichterwerbstätige zu öffnen. 



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)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir sind für das Beibehalten der freiwilligen Lösung aus und lehnt eine neue zwingende 
Verpflichtung ab. Die Versicherung von Arbeitnehmenden mit mehreren Teilzeitverdiensten hat 
relativ hohe administrative Kosten zur Folge, die sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der 
betroffene Versicherte eine solche Lösung auch tatsächlich will. Ein zusätzliches 
administratives Erschwernis ist im Umstand zu sehen, dass die Gesamteinkommen dieser 
Versicherten oft um die Eintrittsschwelle herum schwanken, so dass mit häufigen Ein- und 
Austritten zu rechnen wäre. Ein grösseres Problem dürfte auch die Ennittlung der zuständigen 
Kasse sein. Im Bericht wird indirekt der Vorwurf erhoben, die Arbeitgeber würden Druck 
ausüben, um die Versicherten von einer freiwilligen Versicherung abzu-halten. Falls sich 
tatsächlich ein Arbeitgeber von der Beitragspflicht drücken möchte, könnte er dies auch in 
einem System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkommen der be
troffenen Versicherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen unter der 
EintrittsschweUe bleibt oder indem er nur Versicherte beschäftigt, die keine weiteren 
Erwerbseinkommen erzielen. All diese Vorkehrungen zur Umgehung der BVG-Unterstellung 
hätten für die Versicherten deutlich grös-sere Nachteile zur Folge als ein bewusster Verzicht. 
Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die Flucht in die Schwarzarbeit gesucht würde. 

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

• X 

Bemerkung: 
Verbessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden. Da die betroffenen 
Arbeit-nehmenden keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, ist es kaum möglich, diese 
via Vorsorge-einrichtungen zu informieren. Eine Weisung der Oberaufsichtskommission wäre 
nutzlos. 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)7 

• X 

Bemerkung: 
Ein weiteres Versicherungsobligatorium für die Selbstständigenwerbenden lehnen wir klar ab. 
Wer als Unternehmer eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt ist in der Regel auch fähig, 
seine berufliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Es wäre verfehlt, wegen ein paar 
wenigen Betroffenen, die ihre Altersvorsorge vernachlässigen, neue Zwangsvorschriften zu 
erlassen. Ein BVG-Obligatorium hätte zur Folge, dass die heutigen Möglichkeiten (in der 
zweiten oder dritten Säule) ein-geschränkt werden müssten, was nicht im Interesse der 
Betroffenen wäre. Dem Unternehmer muss zudem weiterhin das Recht eingeräumt werden, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu bestimmen, in welchen Jahren er verfügbare Mittel in 
den Betrieb (ist auch eine Art der Altersvorsorge), in die be-rufliche Vorsorge oder in die dritte 
Säule einbringen will. 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)7 X • 

Bemerkung: 
Wir lehnen jede weitere Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. Um zu 
verhindern, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweckfremd eingesetzt 
haben, später Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen können, treten wir dafür ein, dass 
aufgebrauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungs
leistungen gleich behandelt werden wie Vermögenswerte, auf die verzichtet wurde (Art. 11 
Abs. 1 Bst. g ELG). 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 



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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 

É 
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)7 

• X 

Bemerkung: 
In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevermögens zu beziehen 
und selber anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert werden. Je nach 
individuellen Verhältnissen kann der Anteil am überobligatorischen Altersguthaben, der bei der 
Pensionierung zweckmässigerweise bezogen wird, stark variieren. Die vorgeschlagene 
Limitierung des Anteils auf maximal einen Viertel lehnen wir deshalb klar ab. 

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)7 

• X 

Bemerkung: 
Der Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus unserer Sicht eine sinnvolle und 
zweckmässige Form der Altersvorsorge dar. Wir lehnen deshalb alle Vorschläge ab, die diese 
Bezugsmöglichkeit einschränken. Gerade Versicherte, die eine lange Ausbildung absolviert 
haben, verfügen im Atter 40 noch nicht über ein ausreichend hohes Alterskapital, das einen 
WEF-Vorbezug als zweckmässig erscheinen lässt. Diese Versicherten sind darauf 
angewiesen, dass ihnen weiterhin bis im Alter 50 die Möglichkeit eingeräumt wird, das volle 
Altersguthaben zu beziehen. Insbesondere für diese Versicherten sollte der WEF-Vorbezug 
kein Problem darstellen. Dank ihren Investitionen in ihre Ausbildung erzielen diese Personen 
meist ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, das ihnen erlauben wird, ihr Alterskapital in 
der verbleibenden Enwerbszeit erneut ansprechend zu äufnen. 

11.Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)7 

• X 

Bemerkung: 
Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vorteilhaft sein, 
die angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispielsweise zum Aufbau eines 
eigenen Unternehmens, für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum oder für die 
Selbstanlage eines Teils der Vorsorgegelder). Eine gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs 
stellt für uns keine Option dar. 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)7 

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG einen grossen 
administrativen Mehraufwand zur Folge. Kleine Beiträge müssten häufig von einer 
Vorsorgeeinrichtung zur nächsten transferiert werden (allenfalls zwischenzeitlich auch zu 
Freizügigkeitsstiftungen). Das Kosten-ZNutzenverhältnis wäre unbefriedigend. Wir gehen 
zudem davon aus, dass die meisten Versicherten früher oder später ein Alterskapital 
anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die Mittel von da an zwingend im System 
der 2. Säule verbleiben. 

13.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)7 

X 

Bemerkung: 
Der sgv hat seinerzeit die parlamentarische Initiative Nabholz unterstützt, welche die Säule 3a 
für gewisse Gruppen von Nichterwerbstätigen öffnen wollte. Wir glauben immer noch, dass 
dies ein sinnvoller Ansatz ist und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. Mit der 
Öffnung der Säule 3a kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicherten, welche ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen, besser entsprochen werden als mit einer Ausweitung der 
Versicherungsmöglichkeiten innerhalb der zweiten Säule (Lösungsansatz 2.4.2.2). 



14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)7 • x 

Bemerkung: 
Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassungen zur 1. 
BVG-Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weiteren Erhöhung aus. Das im 
Bericht wiedergegebene Argument, gemäss dem es das Mindestrücktrittsalter der steigenden 
Lebenserwartung anzupassen gilt, ist für uns nicht stichhaltig. Die steigende Lebenserwartung 
muss aus Sicht des sgv vielmehr zum Anlass genommen werden, um das ordentliche 
Rentenalter zu erhöhen. Erst wenn dieser Schritt vollzogen ist, können wir uns auch einer 
Erhöhung des Mindestrücktrittsalters anschliessen. Eine isolierte Erhöhung des Mindest
rücktrittsalters widerspräche den Bestrebungen nach einer stärkeren Flexibilisierung des 
Rentenalters. Solange die Versicherten die Mittel zur Finanzierung eines vorzeitigen 
Altersrücktritts selber aufbringen und nicht soziale Abfederungen in Anspruch nehmen, haben 
wir nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensionierung bereits mit 58 Jahren erfolgt. 

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)7 • X 

Bemerkung: 
Die Einführung einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisierung und zu einer 
Einschränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder und deren 
Angestellten ist. Wir gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine Nivellierung nach 
unten zur Folge hätte. Die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich freiwillig für die eigene 
Pensionskasse zu engagieren, würde nach unserem Dafürhalten spürbar abnehmen. Eine 
Einheitskasse stünde klar in Widerspruch zum freiheitlichen Ansatz der beruflichen Vorsorge 
und wird deshalb von uns entschieden abgelehnt. 

17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)7 

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht ist die Grösse einer Kasse bei Weitem nicht das einzige und entscheidende 
Kriterium, um die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu beurteilen. Kleine autonome 
Kassen können unter Umständen recht günstig arbeiten, wenn sie gut in der Administration 
des Betriebs verankert sind und Synergien ausschöpfen können. Wir gehen zudem davon aus, 
dass sich der Konzentrations-prozess weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein 
Anlass, diesen Prozess durch ein staatliches Diktat zu beschleunigen. 

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)7 • 

Bemerkung: 
Die freie Pensionskassenwahl wird von unseren Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt, da diese 
sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere 
administrative Kosten zur Folge hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht 
mehr ganze Kollektive, sondern eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. 
Auch die Aufwendungen für das Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr rund SOO'OOO 
Kollektive, sondern ca 4 Millionen Einzelversicherte beworben werden müssten. Nicht zuletzt 
auch aus administrativen und Kostenüberiegungen gilt es die Trennung zwischen 
obligatorischer und überobligatorischer Versicherung, die im Bericht als Grundvoraussetzung 
fürdie Einführung der freien Pensionskassenwahl dargestellt wird, abzulehnen. Wir 
befürchten, dass es parallel zur Einführung der freien Pensionskassenwahl zu einem starken 
Regulierungsschub käme, welcher wiederum nutzlose Mehrkosten verursachen würde. Auch 
die zwingend notwendige Standardisierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht mehr 
Nachteile als Vorteile zur Folge. 

20.Sind Sie dafür, in Sachen îreié"Pënsionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)7 

• 

Bemerkung: 
Aus den bei Frage 19 gemachten Überiegungen treten wir dafür ein. den Status Quo 
weiterzuführen.: 

Kapitel 5: Parität 

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

Bemerkung: 
Mit der Darstellung der Ausgangslage sind wir einverstanden. Gleichzeitig halten wir aber fest, 
dass wir in diesem Bereich keine tatsächlichen Probleme erkennen und daher keinen 
Handlungsbedarf sehen. 

22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)7 

• 

Bemerkung: 
Wie bereits bei Frage 21 erwähnt, erkennen wir keinen Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht 
werden im Bericht auch keine echten Mängel aufgezeigt. Demnach ist es u.E. auch nicht nötig, 
dass die Oberaufsichtskommission aktiv wird. Sollte es den-noch einmal zu Problemen 
kommen, kann die Oberaufsichtskommission von sich aus aktiv werden. 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

• 



24.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)7 

X • 

Bemerkung: 
Grundsätzlich stehen wir neuen Auflagen und Einschränkungen skeptisch gegenüber. 
Angesichts der Tatsache, dass die Verluste in der Vermögensanlage von Vorsorgeein
richtungen von Dritten getragen werden müssen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer mittels 
Sanierungsmassnahmen, die Gesamtheit der Vorsorgeeinrichtungen mittels Beiträgen an den 
Sicherheitsfonds) sind aber auch wir der Meinung, dass durch sinnvolle Vorgaben und 
Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorgeeinrichtungen eingehen können, auf ein 
vernünftiges Mass beschränkt werden. Dabei ist aber immer darauf zu achten, dass nicht auch 
die Renditepotentiale zu stark beschränkt werden. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen 
erachten wir als zweckmässig, da sie primär dazu dienen, die Transparenz zu erhöhen. 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)7 X 
•Ii 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6,4,3,2)7 • X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht drängt sich keine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien auf. Alternative 
Anlagen stellen ein sinnvolles Instrument zur Diversifikation dar, das den Vorsorgeeinrich
tungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zurVerfügung stehen soll. Da die 
Limite von 30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, sondern bei entsprechender Begründung 
überschritten werden darf, sehen wir auch hier keinen Handlungsbedarf. : 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir schliessen uns den Ausführungen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsreserven an. 
Wir sind hingegen nicht einverstanden mit der Aussage, dass es hinsichtlich der 
Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Probleme 
geben soll. Diese Thematik wurde im Rahmen der Strukturreform geklärt. Wir gehen davon 
aus, dass die Oberaufsichtskommission in absehbarer Zeit den Begriff der Leistungs
verbesserung zweckmässig auslegen wird. Weiterer Handlungsbedarf besteht nach unserem 
Dafürhalten nicht. 

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

X • 

Bemerkung: 
Eine einheitliche Methode zur Berechnung der Wertschwankungsreserven erhöht die 
Transparenz und erleichtert die Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen, was den 
AriDeitgebem. die nach einer neuen Vorsorgelösung Umschau halten, gelegen kommt. 



29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4,1.3)7 

• X 

Bemerkung: 
Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich befristet 
und meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem Grund sind wir 
dagegen, dass sie dem Vorsorgekapital angerechnet werden müssen. Mit der vorgeschlage
nen Praxisänderung würde man das Gros der autonomen und teilautonomen Vorsorgeein
richtungen in eine Unterdeckung führen und sie zu teuren Sanierungsmassnahmen zwingen. 
Wir befürchten auch, dass sich bei einer Praxisänderung viele Vorsorgeeinrichtungen dazu 
genötigt sehen würden, ihr im Anlagebereich eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um 
so den Bedarf an Wertschwankungsreserven zu verringern und den Deckungsgrad zu 
erhöhen. Aus unserer Sicht hätte dies auf mittlere und längere Frist fatale Auswirkungen, da 
die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl nur noch dann ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der Vermögensanlage höhere Risiken 
einzugehen. 

30.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4,1.4)7 

• x 

Bemerkung: 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich mit 
risikolosen Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wir erachten es 
deshalb als legitim, dass die massgebenden Berechnungsgrundlagen die aus diesen Risiken 
abzuleitenden Renditeerwartungen mitberücksichtigen. Selbstverständlich soll es jedem 
obersten Organ freigestellt sein, bei Bedarf auch die ökonomische Betrachtungsweise 
heranzuziehen. Dazu bedarf es allerding keiner Vorgaben. Zu bedenken gilt es auch, dass der 
regelmässige Ausweis des ökonomischen Deckungsgrads mit einem Zusatzaufwand und mit 
Kosten verbunden ist. 

31.Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)7 

• X 

Bemerkung: 
U.E. wurde die Frage der Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturreform zweckmässig geregelt Wir wehren 
uns gegen neue Korrekturen.: 

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)7 

• X 

Bemerkung: 
Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit eriaubt es den Versicherern, eher knapp zu 
kalkulieren und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulation auf, 
profitieren die Betriebe von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versicherern das Recht auf 
eine nachträgliche Verrechnung, zwingt man sie, von Beginn an eine zusätzliche 
Sicherheitsmarge einzubauen, was unweigeriich höhere Prämien zur Folge hätte. 
Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen Teilrechnungen eher unerheblich 
sind. Massgebend ist letzflich immer die Gesamtprämie. Für die Unternehmer ist es deshalb 
irrelevant, ob es zu internen Verrechnungen zwischen den einzelnen Teilrechnungen kommt. 



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

• X 

Bemerkung: 
Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, Veriuste in 
schlechten Jahren mit Überschüssen aus vorhergehenden Jahren zu verrechnen. Verbietet 
man ihnen dies, zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Sicherheiten einzubauen, was 
unweigeriich zu höheren Prämien führen würde. Wichtig ist, dass die Aufsicht über die 
Überschussfonds der einzelnen Versicherer wirkungsvoll ist, was heute der Fall zu sein 
scheint. 

35. Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)7 

X • 

Bemerkung: 
Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Mindestquote und allenfalls auch der anzuwen
denden Berechnungsmethode ist nichts einzuwenden. 

36.Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)7 

• X 

Bemerkung: 
Nach unserem Dafürhalten wäre ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix 
vorgegebener Verzinsung komplizierter und aufwändiger als das heutige System mit der 
Mindestquote, Politisch wäre ein solches System mindestens ebenso umstritten wie das 
heutige. Statt über die Höhe der Mindestquote und deren Berechnungsmethode würde bei 
einem solchen System über die Höhe des Zielkapitals und die anzuwendende Verzinsungs
regel gestritten. Wir sind der Meinung, dass das heutige Modell wettbewerbsorientierter und 
damit für die Versicherten vorteilhafter ist und daher beibehalten werden sollte. 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung ertaubt wird 
(8.4.4.1)7 

• X 

Bemerkung: 
Für die gewerbliche Wirtschaft haben die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in der 
beruflichen Vorsorge. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich einem Lebensver
sicherer anzuschliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versicherer aus dem Markt 
verdrängt oder ihnen eine ganz neue Rolle zuweist, wäre deshalb mit grossen Risiken 
verbunden. Solange unter den Lebensversicherern Wettbewerb herrscht, ist an deren 
Vorsorgemodellen festzuhalten. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir glauben nicht, dass mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Transparenz verbessert 
werden könnte und die Versicherten in den Genuss höherer Erträge kämen. 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)7 

• X 

Bemerkung: 
Eine strikte Abtrennung des Kollektivversicherungsgeschäfts hätte Doppelspurigkeiten und 
höhere administrative Aufwände ohne Zusatznutzen zur Folge. Die Anforderungen an die 
Solvabilität würden ertiöht, was höhere Kosten und damit höhere Prämien zur Folge hätte. 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die ergebnisbasierte Methode (8.4.4.4)7 • X 

Bemerkung: 
Die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrundlage bringt den Versicherten keine 
Vorteile. 



41 .Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)7 

• X 

Bemerkung: 
Solange Wettbewerb unter den Versicherern herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die 
Risikoprämien angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass gerade bei 
kleineren Beständen die Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variieren kann. Dies 
könnte zur Folge haben, dass sich auch eine eher tief angesetzte Risikoprämie im Nachhinein 
als missbräuchlich erweist. Wichtig erscheint uns, dass die eingetretenen Überschüsse verteilt 
werden, was gemäss heufigem System der Fall ist. 

42.Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)7 • X 

Bemerkung: 
Die Erfahrung zeigt, dass Transparenz kostet, Zusatzkosten lassen sich aber nur dann 
rechtfertigen, wenn dem Versicherten aus der verbesserten Transparenz ein tatsächlicher 
Nutzen erwächst. Das ist hier nicht der Fall. Wir sind deshalb gegen eine umfassende Lösung 
zur Verbesserung der Transparenz, haben aber nichts dagegen, wenn mit geringem Aufwand 
ein Zusatznutzen realisiert wird.; 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind mit der geschilderten Ausgangslage einverstanden. Wir lehnen aber das auf S. 87 
des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, weil die daraus resulfierenden Kosten viel zu hoch 
wären. Als flankierende Massnahmen kommt aus unserer Sicht einzig die Erhöhung des Ren
tenalters in Frage. 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1,2)7 X • 

Bemerkung: 
Angesichts der weiterhin steigenden Lebensenwartung und den sinkenden Rendite
erwartungen erachten wir eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes als 
unumgänglich. Die durch einen zu hohen Umwandlungssatz provozierte Umverteilung von 
Aktiven zu Rentnern und vom Überobligatorium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und 
ungerecht. 

45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4,1.3)7 • X 

Bemerkung: 
Wir gehen mit dem sgv einig, wonach eine technische Grösse wie der Umwandlungssatz 
durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. Ein auf Stufe 
Gesetz festgelegter Satz ist immer eine politische Grösse, die den massgebenden 
ökonomischen Gegebenheiten kaum ausreichend Rechnung trägt. 

46.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9.4,1.4)7 

X • 

Bemerkung: 
Siehe unsere Bemerkung zu Frage 45. 

47.Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4,1,5)7 X • 

Bemerkung: 
Wir sind für die Erhöhung des Rentenalters, um so die sich immer deutlicher abzeichnenden 
Finanzierungsprobleme der AHV und der beruflichen Vorsorge zu lösen. Wichtig ist, dass das 
Rentenalter in der AHV und in der 2. Säule koordiniert angehoben wird. 



48.Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4,1.6)7 

X • 

Bemerkung: 
Wir vertreten die Auffassung, dass die Renten mit dem geltenden Umwandlungssatz zu 
bestimmen sind und danach fix gelten müssen (mit Ausnahme allfälliger Sanierungsmass
nahmen bei Rentnern). Den Rentnern soll damit ausreichend Sicherheit hinsichtlich ihres 
künftigen Einkommens gewährt werden. 

49.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)7 

• X 

Bemerkung: 
Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da ein 
individuell auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein Mindestsatz 
mehr ist. Wir lehnen den Vorschlag ab, auch weil er von aussichtsreicheren Lösungsansätzen 
ablenken könnte. 

50.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen eine weitere Senkung des Koordinationsabzugs ab. da die bereits heute sehr 
hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht werden dürfen. 

51.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9,4.2.3)7 

• X 

Bemerkung: 
Eine Erhöhung der Altersgutschriften lehnen wir wegen entarteter Kostenfolgen ab. 

52.Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)7 

• X 

Bemerkung: 
Neben Mehrkosten für die Wirtschaft und die betroffenen Versicherten bemängeln wir bei 
diesem Vorschlag auch die Tatsache, dass die Wirkung erst nach 40 Jahren eintreten würde. 
Das Vorziehen des Alterssparprozesses ist als flankierende Massnahme zur Kompensation 
einer raschen Senkung des Umwandlungssatzes ungeeignet. 

53.Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)7 

X • 

Bemerkung: 
Der Vollzug des BVG würde mit der vorgeschlagenen Massnahme erieichtert. 

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

X • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen die Streichung der Kinderrenten an Pensionierte. 

55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen differenzierte Umwandlungssätze ab. Der Ansatz wäre ohne Willkür nicht 
umsetzbar (zB Versicherte mit verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, Zuordnung anhand 
welcher Kriterien, etwa der Bemfsbezeichnung oder einer gemessenen Tätigkeit [Bau, Büro]). 
Die Differenzierung könnte auch der Anlass sein, Beiträge und Leistungen der 
Sozialversicherungen grundsätzlich zu differenzieren (zB risikobezogene Beiträge an die 
Arbeitslosenversicherung). Ein ähnliches System gab es bereits vor Einführung der AHV mit 
der Wehrersatzordnung (Leistungen nach Berg- und anderen Gebieten, etc.). Sie hatte aus 
naheliegenden Gründen keinen Bestand! 



56.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir warnen vor einer Vermischung von 1. und 2, Säule. Das wäre ein "Sündenfall" und würde 
das heute in der Schweiz prakfizierte ausgewogene "Drei-Säulen-Prinzip" verwässern. Wir 
wollen keine solchen Experimente! 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir wollen keine zusätzlichen paritätischen Beiträge. 

58.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3,3.2)? 

• X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen weitere Pools, welche mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen finanziert 
werden. Das vorgeschlagene System erachten wir als administrativ zu aufwändig. 

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

 

Bemerkung: 
Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen erhöhen die Lohnnebenkosten und werden deshalb 
von uns abgelehnt. Unser Verband tritt dafür ein, dass die negativen Auswirkungen einer 
Senkung des Umwandlungssatzes durch eine stufenweise Erhöhung des Rentenalters 
ausgeglichen werden. 

60.Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir sprechen uns grundsätzlich gegen Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen 
Zinssatzes aus. Der technische Zinssatz ist auf Empfehlung des BVG-Experten durch das 
oberste Organ festzusetzen. In der Freizügigkeitsverordnung sollte die Vorgabe zum 
technischen Zinssatz ersatzlos gestrichen werden. 

61.Sind Sie dafür, Art, 8 FZVzu streichen (9.4.4,3)7 X • 

Bemerkung: 
Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. Dieser ist 
auf Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. Art. 8 FZV kann 
ersatzlos gestrichen werden.: 

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)7 

• X 

Bemerkung: 
Da es sich beim Alterssparen in der zweiten Säule um Zwangssparen handelt, sind wir der 
Ansicht, dass die Versicherten dafür minimale Garantien erhalten sollen. Wir vertreten deshalb 
den Status Quo. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen eine fixe Formel für den Mindestzinssatz. Der Bundesrat soll die 
Möglichkeit haben, bei der Festsetzung des Satzes weitere relevante Komponenten 
mitzuberücksichtigen (zB die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen, die Lohn-
und Preisentwicklung etc.). 

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)7 

x 

Bemeriçung: 
Unter einschränkenden Voraussetzungen sind wir bei Sanierungen für den Einbezug der 
Rentner. Die heute faktisch bestehende Nominalwertgarantie für laufende Renten erachten wir 
als ein hohes Gut und ein Versprechen, welches nur unter besonderen Bedingungen 
gebrochen werden darf. Daraus umgekehrt einen Anspruch auf Einsitznahme von 
Rentnervertratern im obersten Entscheidorgan abzuleiten, halten wir nicht für erforderiieh. Die 
Gewährung eines Sitzes mit Antragsrecht (nicht Stimmrecht!) erscheint uns eine gute Lösung. 

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)7 

• X 

Bemerkung: 
Es soll weiterhin das oberste Organ für das Festsetzen von Sanierungsmassnahmen 
zuständig sein. Die Aufsicht muss diesbezüglich nicht weiter gestärkt werden. 

69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)7 

X • 

Bemerkung: 
Das oberste Organ soll auch bei Überdeckung präventiv handeln können, um zB mit einer 
Nullverzinsung eine erwartete unmittelbare Gefahr einer Unterdeckung zu verhindern. 

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

• X 

Bemerkung: 
Auch wenn wir uns bewusst sind, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass 
immer mehr Rentnerkassen entstehen, die via Sicherheitsfonds durch das Gros der BVG-
Versicherten saniert werden müssen, sobeurteilen wir die vorgeschlagene Lösung sehr 
skeptisch. Sie hat ebenfalls gewichtige Nachteile, weshalb wir die Suche nach weiteren 
Altemativen begrüssen. 



71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen die vorgeschlagene Verpflichtung ab, da dadurch neue Fesseln geschaffen 
würden, mit denen man die Arbeitgeber daran hindern könnte, ihre Vorsorgeeinrichtung zu 
wechseln. Der fehlende Zwang, die zurückgelassenen Rentner nachträglich ausreichend 
ausfinanzieren zu müssen, erhöht den Druck auf die Vorsorgeeinrichtungen, gar nicht erst 
Finanzierungslücken entstehen zu lassen. 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinnchtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)7 

• X 

Bemerkung: 
Einem Übernahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könnten wir nur 
dann zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgängig gemäss Vorgaben 
der Auffangeinrichtung ausfinanziert werden oder wenn ein Dritter (zB der Sicherheitsfonds) 
verpflichtet werden, die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangeinrichtung, 
nicht ausreichend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übernehmen, treibt man sie entweder in 
den finanziellen Ruin oder man nötigt die übrigen der Auffangeinrichtung angeschlossenen 
Betriebe und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)7 

X • 

Bemerkung: 
Es ist Sache der Auffangeinrichtung, heimatlose Vorsorgewerke zu übernehmen. Das soll so 
bleiben. Überall dort, wo heimatlose Vorsorgewerke nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann 
es aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sicherheitsfonds zuzuweisen. Um Missbräuche zu 
verhindern, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor einer Übernahme dieser 
Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen soweit noch möglich umzusetzen sind.: 

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)7 

X • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen den Vorschlag, älteren Versicherten, die arbeitslos werden, die Möglichkeit 
einzuräumen, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzuwandeln. 

76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)7 

• X 

Bemerkung: 
Eine umfassende und objektive Information der Versicherten halten wir für wichtig. Wir wehren 
uns jedoch dagenen, den Vorsorgeeinrichtungen immer neue und aufwändige Informations
aufgaben ohne Abgeltung zuzuordnen. Im Bereich der Information sollte auch die Selbstver
antwortung einen entsprechenden Stellenwert haben. Information erachten wir heute mit 
Internet auch als "Holschuld". Wir sind im übrigen keineswegs sicher, ob eine aktive 
Infonnation durch die Vorsorgeeinrichtungen auch tatsächlich die erhoffte Wirkung zeigt 
(Nichtbeachten von Information aus Desinteresse oder Uebersättigung!). 



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

• X 

Bemerkung: 
Wir sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitsstiftungen neue Aufgaben und Pflichten zu 
übertragen. 

78.Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)7 

X 

Bemerkung: 
Wir lehnen den Vorschlag ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitgebers Kosten 
enwachsen würden (insbesondere Verwaltungskosten), für die niemand aufltommt und die in 
keiner Prämie eingerechnet sind. Solange der Mindestumwandlungssatz zu hoch angesetzt 
ist, fallen bei der Umwandlung der Austrittsleistung in eine Rente Veriuste an (vor allem dann, 
wenn primär obligatorische Austrittsleistungen vorhanden sind), die man nicht einfach der 
Vorsorgeeinrichtung des letzten Arbeit-gebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im 
Bericht bereits etliche Bedingungen aufgelistet werden, die erfüllt werden müssten, damit der 
vorgeschlagene Ansatz überhaupt zum Tragen kommen könnte. Dies zeigt auf, dass der 
Vorschlag zu kompliziert ist und zu viele Möglichkeiten eröffnet, um bestehende BVG-
Bestimmungen zu umgehen. 

79.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilltquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)7 

x • 

Bemerkung: 
Zustimmung, wenn den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die 
Ausarbeitung der anvisierten Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten.: 

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)7 • X 

Bemerkung: 
Art. 3 BVG schadet nicht; die Bestimmung wurde nur noch nie angewendet. Wir sehen keine 
Notwendigkeit für eine Streichung. Umgekehrt vergibt man sich mit einer Streichung ohne Not 
einer unter anderen Umständen sinnvollen Handlungsalternative. 

82.Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)7 

X • 

83.Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)7 • X 

Bemeri^ung: 
Ein standardisierter Vorsorgeauswets ist kein Beitrag zur Vereinfachung der 2. Säule. Wir 
sehen auch keinen Nutzen in einem standardisierten Ausweis und haben eher den Eindruck, 
dass eine Standardisierung angesichts der Leistungsvielfalt zu einem administrativen 
"Monster" führt. 

>mik. 

84,Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)7 

• X 

Bemerkung: 
Der Vorschlag bedeutet im Gegenteil ein administratives Monster, dessen Kosten die jeweilige 
Solidargemeinschaft tragen müsste. Nur kurze Zeit Beschäftigte lösen die gleichen 
Mutationskosten aus wie länger Beschäftigte (Eintritt, Austritt. Kosten für die Ueberweisung 
minimaler Sparguthaben, etc). Solche Kosten wären wegen der nur kurzen 
Beschäftigungsdauer (maximal 3 Monate) meist sogar höher als die angesparten Guthaben! 



85. Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1,6)7 

• X 

86.Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)7 

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht löst die Unterstellung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe administrative 
Kosten aus, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den meist eher bescheidenen 
Altersguthaben stünden. Wir gehen davon aus, dass viele dieser Arbeitnehmer die 
Unterstellung unter das BVG gar nicht wünschen. Zwingt man ihnen das BVG auf, riskiert 
man, dass sie vermehrt schwarz arbeiten. Viel sinnvoller als die Versicherung bei der Auf
fangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, die es bereits 
gibt und die allenfalls ausgeweitet werden können (sofern dies die Sozialpartner wünschen). 

87.Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)7 • X 

Bemerkung: 
Der Vorschlag führt nicht zu einer administrativen Entlastung. Eingeschränkt würde jedoch die 
Flexibilität der 3. Säule, was wir ablehnen. 

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

X • 

Bemerkung: 
Eine Konzentration auf wenige Eriasse kann der Transparenz dienen. 

89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)7 

• X 

Bemerkung: 
Ablehnung! Der Vorschlag führt zu einer Neuunterstellung von Versicherten mit 
Kleinsteinkommen, was eine massive Verteuerung zur Folge hätte. In vielen Fällen wären die 
Administrativkosten sogar höher als die angesparten Guthaben! Ausserdem würde mit der 
Massnahme die bewusst gewählte Abstimmung der 2. auf die 1. Säule aufgehoben. 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)7 • X 

Bemerkung: 
Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, die 
freiwillige Versicherung anzubieten, bereitet diese den Kassen keine Probleme. 

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

Bemerkung: 
Für die Systemumstellung schätzen wir mit jähriichen Mehrkosten von CHF 800 bis 2'000 
Millionen während 10 bis 20 Jahren, welche die Wirtschaft tragen müsste. Ausserdem sind 
höhere Beiträge für junge Erwerbstätige wegen noch tiefer Einkommen haushaltrelevant. 

92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)7 

• X 

Bemerkung: 
Die heutigen Individualisierungsmöglichkeiten sind freiwillig. Eine gesetzliche Einschränkung 
betrachten wir als unerwünschten und unnötigen Eingriff in die Privatautonomie. Wir erachten 
die gelebte Vielfalt ausserdem als Beweis für die Attraktivität des Systems und warnen vor 
einschränkenden staattichen Eingriffen. Die 2. Säule ist nicht eine Volksversicherung wie die 
AHV! 

93.Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir wenden uns nicht gegen die Flexibilisierung der Pensionierung. Wir lehnen aber soziale 
Abfederungsmassnahmen ab. Sofern ein Versicherter selber für seine vorzeitige 
Pensionierung sorgt, ist ihm das Recht einzuräumen. 



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)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen jede Massnahme mit Kostenwirkung und ohne Zusatznutzen entschieden ab. 

96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)7 

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 95 erkennen wir hier eine Massnahme mit Kostenwirkung ohne 
Zusatznutzen. Ablehnung! 

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)7 

• X 

Bemerkung: 
Wir halten nichts von zusätzlichen Administrativmassnahmen mit Kostenwirkung und ohne 
Zusatznutzen für die Destinatäre. Begrüssen würden wir jedoch die Prüfung vorhandener 
Administratiworschriften auf deren tatsächlichen Nutzen fürdie Destinatäre. 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)7 

• X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeeinrichtung und 
deren Produkte unterscheiden sich erheblich von denen eines Lebensversicherers oder einer 
Verbandskasse. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden Kassen obligatorische und 
überobligatorische Elemente vermischt werden. Angesichts dieser Vielfalt bezweifeln wir. dass 
es möglich und sinnvoll ist, einheitliche Kennzahlen und Benchmarks zu erarbeiten und 
vorzuschreiben. 

erstellt im April 2012 
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Bericht zur Zukunft der 2. Säule, Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Wir haben Kenntnis vom Schreiben von Bundesrat Burkhalter von Ende Dezember 2011, mit 
welchem er zur Beantwortung eines Fragebogens zur Zukunft der 2. Säule einlädt. Innert der 
vedängerten Eingabefrist (Ende Apnl 2012) nehmen wir zu den gestellten Fragen gemäss Beilage 
Stellung. Sie werden feststellen, dass verschiedene gewerbliche Berufsverbände ähnliche bis 
identische Antworten abgeben. Das hat damit zu tun, dass sich im Vorfeld eine grössere Arbeits
gruppe von Vertretern von Berufsverbänden beim Schweizerischen Gewerbeverband traf und sich 
eingehend mit den gestellten Fragen und den Auswirkungen auf die gewerbliche Wirtschaft 
beschäftigt hat. Die nachfolgend dargestellten Antworten sind somit das Resultat einer 
ausgewogenen Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Eingabe 
im Rahmen der Auswertung Ihres Amtes. 

Freundliche Grüsse 

Verband Schweizerischer Reiseartikel-
und Ledenrt/aren-Fabrikanten 

Fragebogen 

Sekretariat: Berghalde 4 CH-8332 Russikon Telefon 044 954 28 57 E-Mai vsrlf@berghalde.ch • Postcheckkonto 80-8728-8 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: VSRLF> Verband Schweizerischer Reiseartikel- und Lederwaren-Fabrikanten 
ÄBB* Berghalde 4, 8332 Russikon - email: vsrlf@berghalde.ch 

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 G 
Bemerkungen 

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

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

G X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht stellen die geschilderten Sachverhalte in erster Linie systembedingte und 
vom Gesetzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigentlichen Probleme dar. 
Wer nicht dauerhaft einer geregelten Erwerbsarbeit nachgeht, kann nicht den vollen 
Leistungsumfang der zweiten Säule in Anspruch nehmen. Festzuhalten gilt es auch, dass die 
im Bericht geschilderten Fälle meist von zeitlich beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das 
System der zweiten Säule die Möglichkeit, mittels Einkäufen früher entstandene Lücken 
rückwirkend aufzufüllen. Für jene Fälle, bei denen dies nicht möglich ist und bei denen ein 
ungenügender Versicherungsschutz besteht, wurde das System der Ergänzungsleistungen 
geschaffen. Weitere Korrekturen sind aus Sicht des sgv weder nötig noch verkraftbar 
(finanzieller und administrativer Mehraufwand). 

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

G X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht besteht kein echtes Bedürfnis nach einem Ausbau der Möglichkeiten der 
freiwilligen Weiterversicherung. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem 
Bruchteil der Versicherten ausgenutzt. Eine Weiterversicherung ist für die Betroffenen recht 
teuer, da der Versicherte sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeitgebers übernehmen 
muss. Statt in der 2. Säule die Möglichkeiten der Weiterversicherung auszubauen erscheint es 
uns sinnvoller zu sein, die Säule 3a für Nichterwerbstätige zu öffnen. 
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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)? 

G X 

Bemerkung: 
Wir sind für das Beibehalten der freiwilligen Lösung und lehnen eine neue zwingende 
Verpflichtung ab Die Versicherung von Arbeitnehmenden mit mehreren Teilzeitverdiensten hat 
relativ hohe administrative Kosten zur Folge, die sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der 
betroffene Versicherte eine solche Lösung auch tatsächlich will. Ein zusätzliches 
administratives Erschwernis ist im Umstand zu sehen, dass die Gesamteinkommen dieser 
Versicherten oft um die Eintrittsschwelle herum schwanken, so dass mit häufigen Ein- und 
Austritten zu rechnen wäre. Ein grösseres Problem dürfte auch die Ermittlung der zuständigen 
Kasse sein. Im Bericht wird indirekt der Vorwurf erhoben, die Arbeitgeber würden Druck 
ausüben, um die Versicherten von einer freiwilligen Versicherung abzuhalten. Falls sich 
tatsächlich ein Arbeitgeber von der Beitragspflicht drücken möchte, könnte er dies auch in 
einem System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkommen der 
betroffenen Versicherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen unter der 
Eintrittsschwelle bleibt oder indem er nur Versicherte beschäftigt, die keine weiteren 
Erwerbseinkommen erzielen. All diese Vorkehrungen zur Umgehung der BVG-Unterstellung 
hätten für die Versicherten deutlich grössere Nachteile zur Folge als ein bewusster Verzicht 
Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die Flucht in die Schwarzarbeit gesucht würde. 

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

G X 

Bemerkung: 
Verbessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden. Da die betroffenen 
Arbeit-nehmenden keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, ist es kaum möglich, diese 
via Vorsorg-Einrichtungen zu informieren. Eine Weisung der Oberaufsichtskommission wäre 
nutzlos. 

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

G X 

Bemerkung: 
Ein weiteres Versicherungsobligatorium für die Selbstständigerwerbenden lehnen wir klar ab. 
Wer als Unternehmer eine selbstständige Enwerbstätigkeit ausübt ist in der Regel auch fähig, 
seine berufliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Es wäre verfehlt, wegen ein paar 
wenigen Betroffenen, die ihre Altersvorsorge vernachlässigen, neue Zwangsvorschriften zu 
erlassen. Ein BVG-Obligatorium hätte zur Folge, dass die heutigen Möglichkeiten (in der 
zweiten oder dritten Säule) ein-geschränkt werden müssten, was nicht im Interesse der 
Betroffenen wäre. Dem Unternehmer muss zudem weiterhin das Recht eingeräumt werden, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu bestimmen, in welchen Jahren er verfügbare Mittel in 
den Betrieb (ist auch eine Art der Altersvorsorge), in die berufliche Vorsorge oder in die dritte 
Säule einbringen will. 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? X G 
Bemerkung: 
Wr lehnen jede weitere Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. Um zu 
verhindern, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweckfremd eingesetzt 
haben, später Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen können, treten wir dafür ein, dass 
aufgebrauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungs-
Leistungen gleich behandelt werden wie Vermögenswerte, auf die verzichtet wurde (Art. 11 
Abs. 1 Bst. g ELG). 

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

G X 

Bemerkung: 
We schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 
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8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben teilweise als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.4)? 

G X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 

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)? 

G X 

Bemerkung: 
In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevermögens zu beziehen 
und selber anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert werden. Je nach 
individuellen Verhältnissen kann der Anteil am überobligatorischen Altersguthaben, der bei der 
Pensionierung zweckmässigerweise bezogen wird, stark variieren. Die vorgeschlagene 
Limitierung des Anteils auf maximal einen Viertel lehnen wir deshalb klar ab. 

lO.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)? 

G X 

Bemerkung: 
Der Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus unserer Sicht eine sinnvolle und 
zweckmässige Form der Altersvorsorge dar. Wr lehnen deshalb alle Vorschläge ab, die diese 
Bezugsmöglichkeit einschränken. Gerade Versicherte, die eine lange Ausbildung absolviert 
haben, verfügen im Alter 40 noch nicht über ein ausreichend hohes Alterskapital, das einen 
WEF-Vorbezug als zweckmässig erscheinen lässt. Diese Versicherten sind darauf 
angewiesen, dass ihnen weiterhin bis im Alter 50 die Möglichkeit eingeräumt wird, das volle 
Altersguthaben zu beziehen. Insbesondere für diese Versicherten sollte der WEF-Vorbezug 
kein Problem darstellen. Dank ihren Investitionen in ihre Ausbildung erzielen diese Personen 
meist ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, das ihnen erlauben wird, ihr Alterskapital in 
der verbleibenden Erwerbszeit erneut ansprechend zu äufnen. 

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

G X 

Bemerkung: 
Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vorteilhaft sein, 
die angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispielsweise zum Aufbau eines 
eigenen Unternehmens, für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum oder für die 
Selbstanlage eines Teils der Vorsorgegelder). Eine gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs 
stellt für uns keine Option dar. 

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

G X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst c FZG einen grossen 
administrativen Mehraufwand zur Folge. Kleine Beiträge müssten häufig von einer 
Vorsorgeeinrichtung zur nächsten transferiert werden (allenfalls zwischenzeitlich auch zu 
Freizügigkeitsstiftungen). Das Kosten-/Nut3enverhältnis wäre unbefriedigend. Wr gehen 
zudem davon aus, dass die meisten Versicherten früher oder später ein Alterskapital 
anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die Mittel von da an zwingend im System 
der 2. Säule verbleiben. 
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13.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

X G 

Bemerkung: 
Der sgv hat seinerzeit die parlamentarische Initiative Nabholz unterstützt, welche die Säule 3a 
für gewisse Gruppen von Nichterwerbstätigen öffnen wollte. Wr glauben immer noch, dass 
dies ein sinnvoller Ansatz ist und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. Mit der 
Öffnung der Säule 3a kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicherten, welche ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen, besser entsprochen werden als mit einer Ausweitung der 
Versicherungsmöglichkeiten innerhalb der zweiten Säule (Lösungsansatz 2.4.2.2). 

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

Bemerkung: 
Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassungen zur 1. 
BVG-Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weitere Erhöhung aus. Das im 
Bericht wiedergegebene Argument, gemäss dem es das Mindestrücktrittsalter der steigenden 
Lebenserwartung anzupassen gilt, ist für uns nicht stichhaltig. Die steigende Lebenserwartung 
muss aus Sicht des sgv vielmehr zum Anlass genommen werden, um das ordentliche 
Rentenalter zu erhöhen. Erst wenn dieser Schritt vollzogen ist, können wir uns auch einer 
Erhöhung des Mindestrücktrittsalters anschliessen. Eine isolierte Erhöhung des 
Mindestrücktrittsalters widerspräche den Bestrebungen nach einer stärkeren Flexibilisierung 
des Rentenalters. Solange die Versicherten die Mittel zur Finanzierung eines vorzeitigen 
Altersrücktritts selber aufbringen und nicht soziale Abfederungen in Anspruch nehmen, haben 
wir nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensionierung bereits mit 58 Jahren erfolgt. 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (3.1) gemachten Aussagen? X G 
16.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? G X 

Bemerkung: 
Die Einführung einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisierung und zu einer 
Einschränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder und deren 
Angestellten ist Wr gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine Nivellierung nach 
unten zur Folge hätte. Die Bereltschaft der Arbeitgeber, sich freiwillig für die eigene 
Pensionskasse zu engagieren, würde nach unserem Dafürhalten spürbar abnehmen. Eine 
Einheitskasse stünde klar in Wderspruch zum freiheitlichen Ansatz der beruflichen Vorsorge 
und wird deshalb von uns entschieden abgelehnt. 

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

G X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht ist die Grösse einer Kasse bei Weitem nicht das einzige und entscheidende 
Kriterium, um die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu beurteilen. Kleine autonome 
Kassen können unter Umständen recht günstig arbeiten, wenn sie gut in der Administration 
des Betriebs verankert sind und Synergien ausschöpfen können. Wr gehen zudem davon aus, 
dass sich der Konzentrations-prozess weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein 
Anlass, diesen Prozess durch ein staatliches Diktat zu beschleunigen. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

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

Bemerkung: 
Die freie Pensionskassenwahl wird von unseren Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt, da diese 
sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere 
administrative Kosten zur Folge hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht 
mehr ganze Kollektive, sondern eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. 
Auch die Aufwendungen für das Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr rund 300*000 
Kollektive, sondern ca 4 Millionen Einzelversicherte beworben werden müssten. Nicht zuletzt 
auch aus administrativen und Kostenüberlegungen gilt es die Trennung zwischen 
obligatorischer und überobligatorischer Versicherung, die im Bericht als Grundvoraussetzung 
für die Einführung der freien Pensionskassenwahl dargestellt wird, abzulehnen. Wr 
befürchten, dass es parallel zur Einführung der freien Pensionskassenwahl zu einem starken 
Regulierungsschub käme, welcher wiederum nutzlose Mehrkosten verursachen würde. Auch 
die zwingend notwendige Standardisierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht mehr 
Nachteile als Vorteile zur Folge. 

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

X G 

Bemerkung: 
Aus den bei Frage 19 gemachten Überlegungen treten wir dafür ein, den Status Quo 
weiterzuführen 

Kapitel 5: Parität 

21.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (5.1) gemachten Aussagen? X G 
Bemerkung: 
Mit der Darstellung der Ausgangsiage sind wir einverstanden. Gleichzeitig halten wir aber fest, 
dass wir in diesem Bereich keine tatsächlichen Probleme erkennen und daher keinen 
Handlungsbedarf sehen. 

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

G X 

Bemerkung: 
We bereits bei Frage 21 erwähnt, erkennen wir keinen Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht 
werden im Bericht auch keine echten Mängel aufgezeigt. Demnach ist es u.E. auch nicht nötig, 
dass die Oberaufsichtskommission aktiv wird. Sollte es dennoch einmal zu Problemen 
kommen, kann die Oberaufsichtskommission von sich aus aktiv werden. 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

X G 
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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 G 

Bemerkung: 
Grundsätzlich stehen wir neuen Auflagen und Einschränkungen skeptisch gegenüber. 
Angesichts der Tatsache, dass die Verluste in der Vermögensanlage von 
Vorsorgeeinrichtungen von Dritten getragen werden müssen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
mittels Sanierungsmassnahmen, die Gesamtheit der Vorsorgeeinrichtungen mittels Beiträgen 
an den Sicherheitsfonds) sind aber auch wir der Meinung, dass durch sinnvolle Vorgaben und 
Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorgeeinrichtungen eingehen können, auf ein 
vernünftiges Mass beschränkt werden. Dabei ist aber immer darauf zu achten, dass nicht auch 
die Renditepotentiale zu stark beschränkt werden. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen 
erachten wir als zweckmässig, da sie primär dazu dienen, die Transparenz zu erhöhen. 

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)? G X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht drängt sich keine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien auf. Alternative 
Anlagen stellen ein sinnvolles Instrument zur Diversifikation dar, das den 
Vorsorgeeinrichtungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen 
soll. Da die Limite von 30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, sondern bei entsprechender 
Begründung überschritten werden darf, sehen wir auch hier keinen Handlungsbedarf. 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr schliessen uns den Ausführungen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsreserven an. 
Wr sind hingegen nicht einverstanden mit der Aussage, dass es hinsichttich der 
Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Probleme 
geben soll. Diese Thematik wurde im Rahmen der Strukturreform geklärt. Wr gehen davon 
aus, dass die Oberaufsichtskommission in absehbarer Zeit den Begriff der 
Leistungsverbesserung zweckmässig auslegen wird. Weiterer Handlungsbedarf besteht nach 
unserem Dafürhalten nicht. 

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 • 

Bemerkung: 
Eine einheitliche Methode zur Berechnung der Wertschwankungsreserven erhöht die 
Transparenz und erleichtert die Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen, was den 
Arbeitgebern, die nach einer neuen Vorsorgelösung Umschau halten, gelegen kommt 
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29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

G X 

Bemerkung: 
Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich befristet 
und meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem Grund sind wir 
dagegen, dass sie dem Vorsorgekapital angerechnet werden müssen. Mit der 
vorgeschlagenen Praxisänderung würde man das Gros der autonomen und teilautonomen 
Vorsorgeeinrichtungen in eine Unterdeckung führen und sie zu teuren 
Sanierungsmassnahmen zwingen. Wir befürchten auch, dass sich bei einer Praxisänderung 
viele Vorsorgeeinrichtungen dazu genötigt sehen würden, ihr im Anlagebereich 
eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um so den Bedarf an 
Wertschwankungsreserven zu verringern und den Deckungsgrad zu erhöhen Aus unserer 
Sicht hätte dies auf mittlere und längere Frist fatale Auswirkungen, da die 
Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl nur noch dann ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der Vermögensanlage höhere Risiken 
einzugehen. 

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

G X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich mit 
risikolosen Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wr erachten es 
deshalb als legitim, dass die massgebenden Berechnungsgrundlagen die aus diesen Risiken 
abzuleitenden Renditeerwartungen mitberücksichtigen. Selbstverständlich soll es jedem 
obersten Organ freigestellt sein, bei Bedarf auch die ökonomische Betrachtungsweise 
heranzuziehen. Dazu bedarf es allerdings keiner Vorgaben. Zu bedenken gilt es auch, dass 
der regelmässige Ausweis des ökonomischen Deckungsgrads mit einem Zusatzaufwand und 
mit Kosten verbunden ist. 

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

G X 

Bemerkung: 
U.E. wurde die Frage der Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturreform zweckmässig geregelt. Wr wehren 
uns gegen neue Korrekturen. 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

X G 

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)? 

G X 

Bemerkung: 
Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit erlaubt es den Versicherern, eher knapp zu 
kalkulieren und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulation auf, 
profitieren die Betriebe von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versicherern das Recht auf 
eine nachträgliche Verrechnung, zwingt man sie, von Beginn an eine zusätzliche 
Sicherheitsmarge einzubauen, was unweigerlich höhere Prämien zur Folge hätte. 
Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen Teilrechnungen eher unerheblich 
sind. Massgebend ist letztlich immer die Gesamtprämie. Für die Unternehmer ist es deshalb 
irrelevant, ob es zu internen Verrechnungen zwischen den einzelnen Teilrechnungen kommt. 
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34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

G X 

Bemerkung: 
Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, Verluste in 
schlechten Jahren mit Überschüssen aus vorhergehenden Jahren zu verrechnen. Verbietet 
man ihnen dies, zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Sicherheiten einzubauen, was 
unweigerlich zu höheren Prämien führen würde. Wchtig ist, dass die Aufsicht über die 
Überschussfonds der einzelnen Versicherer wirkungsvoll ist, was heute der Fall zu sein 
scheint. 

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

X G 

Bemerkung: 
Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Mindestquote und allenfalls auch der 
anzuwendenden Berechnungsmethode ist nichts einzuwenden. 

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

G X 

Bemerkung: 
Nach unserem Dafürhalten wäre ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix 
vorgegebener Verzinsung komplizierter und aufwändiger als das heutige System mit der 
Mindestquote. Politisch wäre ein solches System mindestens ebenso umstritten wie das 
heutige. Statt über die Höhe der Mindestquote und deren Berechnungsmethode würde bei 
einem solchen System über die Höhe des Zielkapitals und die anzuwendende 
Verzinsungsregel gestritten. Wr sind der Meinung, dass das heutige Modell 
wettbewerbsorientierter und damit für die Versicherten vorteilhafter ist und daher beibehalten 
werden sollte. 

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

G X 

Bemerkung: 
Für die gewerbliche Wrtschaft haben die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in der 
beruflichen Vorsorge. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich einem 
Lebensversicherer anzuschliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versicherer aus dem 
Markt verdrängt oder ihnen eine ganz neue Rolle zuweist, wäre deshalb mit grossen Risiken 
verbunden. Solange unter den Lebensversicherern Wettbewerb herrscht, ist an deren 
Vorsorgemodellen festzuhalten. 

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

G X 

Bemerkung: 
Wir glauben nicht, dass mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Transparenz verbessert 
werden könnte und die Versicherten in den Genuss höherer Erträge kämen. 

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

G X 

Bemerkung: 
Eine strikte Abtrennung des Kollektiwersicherungsgeschäfts hätte Doppelspurigkeiten und 
höhere administrative Aufwände ohne Zusatznutzen zur Folge. Die Anforderungen an die 
Solvabilität würden erhöht, was höhere Kosten und damit höhere Prämien zur Folge hätte. 

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

Bemerkung: 
Die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrundlage bringt den Versicherten keine 
Vorteile. 
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41.Sind Sie dafür, dass der Saldo des Risikoprozesses in Prozenten der 
Risikoprämien beschränkt wird (8.4.4.5)? 

• X 

Bemerkung: 
Solange Wettbewerb unter den Versicherern herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die 
Risikoprämien angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass gerade bei 
kleineren Beständen die Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variieren kann. Dies 
könnte zur Folge haben, dass sich auch eine eher tief angesetzte Risikoprämie im Nachhinein 
als missbräuchlich enweist. Wchtig erscheint uns, dass die eingetretenen Überschüsse verteilt 
werden, was gemäss heutigem System der Fall ist. 

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

Bemerkung: 
Die Erfahrung zeigt, dass Transparenz kostet. Zusatzkosten lassen sich aber nur dann 
rechtfertigen, wenn dem Versicherten aus der verbesserten Transparenz ein tatsächlicher 
Nutzen enwächst Das ist hier nicht der Fall. Wir sind deshalb gegen eine umfassende Lösung 
zur Verbesserung der Transparenz, haben aber nichts dagegen, wenn mit geringem Aufwand 
ein Zusatznutzen realisiert wird. 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr sind mit der geschilderten Ausgangsiage einverstanden. Wr lehnen aber das auf S. 87 
des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, weil die daraus resultierenden Kosten viel zu hoch 
wären. Als flankierende Massnahmen kommt aus unserer Sicht einzig die Erhöhung des 
Rentenalters in Frage. 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz zu senken (9.4.1.2)? X G 
Bemerkung: 
Angesichts der weiterhin steigenden Lebenserwartung und den sinkenden 
Renditeerwartungen erachten wir eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes als 
unumgänglich. Die durch einen zu hohen Umwandlungssatz provozierte Umverteilung von 
Aktiven zu Rentnern und vom Überobligatorium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und 
ungerecht. 

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

Bemerkung: 
Wr gehen mit dem sgv einig, wonach eine technische Grösse wie der Umwandlungssatz 
durch eine Exekuttvbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist Ein auf Stufe 
Gesetz festgelegter Satz ist immer eine politische Grösse, die den massgebenden 
ökonomischen Gegebenheiten kaum ausreichend Rechnung trägt. 

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

X G 

Bemerkung: 
Siehe unsere Bemerkung zu Frage 45. 

47.Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)? X G 
Bemeri<ung: 
Wr sind für die Erhöhung des Rentenalters, um so die sich immer deutlicher abzeichnenden 
Finanzierungsprobleme der AHV und der beruflichen Vorsorge zu lösen. Wchtig ist, dass das 
Rentenalter in der AHV und in der 2. Säule koordiniert angehoben wird. 
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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 G 

Bemerkung: 
Wr vertreten die Auffassung, dass die Renten mit dem geltenden Umwandlungssatz zu 
bestimmen sind und danach fix gelten müssen (mit Ausnahme allfälliger Sanierungsmass
nahmen bei Rentnern). Den Rentnern soll damit ausreichend Sicherheit hinsichttich ihres 
künftigen Einkommens gewährt werden. 

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

G X 

Bemerkung: 
Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da ein 
individuell auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein Mindestsatz 
mehr ist. Wr lehnen den Vorschlag ab, auch weil er von aussichtsreicheren Lösungsansätzen 
ablenken könnte. 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr lehnen eine weitere Senkung des Koordinationsabzugs ab, da die bereits heute sehr 
hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht werden dürfen. 

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

G X 

Bemerkung: 
Eine Erhöhung der Altersgutschriften lehnen wir wegen erwarteter Kostenfolgen ab. 

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

G X 

Bemerkung: 
Neben Mehrkosten für die Wrtschaft und die betroffenen Versicherten bemängeln wir bei 
diesem Vorschlag auch die Tatsache, dass die Wirkung erst nach 40 Jahren eintreten würde. 
Das Vorziehen des Alterssparprozesses ist als flankierende Massnahme zur Kompensation 
einer raschen Senkung des Umwandlungssatzes ungeeignet. 

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

X G 

Bemerkung: 
Der Vollzug des BVG würde mit der vorgeschlagenen Massnahme erleichtert. 

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

X G 

Bemerkung: 
Wr unterstützen die Streichung der Kinderrenten an Pensionierte. 
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55.Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandiungssatz zu venwenden (9.4.2.7)? 

G 

Bemerkung: 
Wr lehnen differenzierte Umwandlungssätze ab. Der Ansatz wäre ohne Wllkür nicht 
umsetzbar (zB Versicherte mit verschiedenen beruflichen Tättgkeiten, Zuordnung anhand 
welcher Kriterien, etwa der Berufsbezeichnung oder einer gemessenen Tätigkeit [Bau, Büro]). 
Die Differenzierung könnte auch der Anlass sein, Beiträge und Leistungen der 
Sozialversicherungen grundsätzlich zu differenzieren (zB risikobezogene Beiträge an die 
Arbeitslosenversicherung). Ein ähnliches System gab es bereits vor Einführung der AHV mit 
der Wehrersatzordnung (Leistungen nach Berg- und anderen Gebieten, etc.). Sie hatte aus 
naheliegenden Gründen keinen Bestand! 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr warnen vor einer Vermischung von 1. und 2. Säule. Das wäre ein "Sündenfall" und würde 
das heute in der Schweiz praktizierte ausgewogene "Drei-Säulen-Prinzip" venwässern. Wir 
wollen keine solchen Experimente! 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr wollen keine zusätzlichen paritätischen Beiträge. 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr sind gegen weitere Pools, welche mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen finanziert 
werden. Das vorgeschlagene System erachten wir als administrativ zu aufwändig. 

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
 

G
G

G
G

 

Bemerkung: 
Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen erhöhen die Lohnnebenkosten und werden deshalb 
von uns abgelehnt. Unser Verband tritt dafür ein, dass die negativen Auswirkungen einer 
Senkung des Umwandlungssatzes durch eine stufenweise Erhöhung des Rentenalters 
ausgeglichen werden. 
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60.Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

G X 

Bemert<ung: 
Wr sprechen uns grundsätzlich gegen Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen 
Zinssatzes aus. Der technische Zinssatz ist auf Empfehlung des BVG-Experten durch das 
oberste Organ festzusetzen. In der Freizügigkeitsverordnung sollte die Vorgabe zum 
technischen Zinssatz ersatzlos gestrichen werden. 

61.Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)? X G 
Bemerkung: 
Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. Dieser ist 
auf Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. Art. 8 FZV kann 
ersatzlos gestrichen werden. 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

x G 

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

G X 

Bemerkung: 
Da es sich beim Alterssparen in der zweiten Säule um Zwangssparen handelt, sind wir der 
Ansicht, dass die Versicherten dafür minimale Garantien erhalten sollen. Wir vertreten deshalb 
den Status Quo. 

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

G X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen eine fixe Formel für den Mindestzinssatz. Der Bundesrat soll die 
Möglichkeit haben, bei der Festsetzung des Satzes weitere relevante Komponenten 
mitzuberücksichtigen (zB die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen, die Lohn-
und Preisentwicklung etc.). 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

X G 

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

X G 

Bemerkung: 
Unter einschränkenden Voraussetzungen sind wir bei Sanierungen für den Einbezug der 
Rentner. Die heute faktisch bestehende Nominalwertgarantie für laufende Renten erachten wir 
als ein hohes Gut und ein Versprechen, welches nur unter besonderen Bedingungen 
gebrochen werden darf. Daraus umgekehrt einen Anspruch auf Einsitznahme von 
Rentnervertretern im obersten Entscheidorgan abzuleiten, halten wir nicht für erforderiich. Die 
Gewährung eines Sitzes mit Antragsrecht (nicht Stimmrecht!) erscheint uns eine gute Lösung. 

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

G X 

Bemerkung: 
Es soll weiterhin das oberste Organ für das Festsetzen von Sanierungsmassnahmen 
zuständig sein. Die Aufsicht muss diesbezüglich nicht weiter gestärkt werden. 

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

X G 

Bemeri<ung: 
Das oberste Organ soll auch bei Überdeckung präventiv handeln können, um zB mit einer 
Nullverzinsung eine enwartete unmittelbare Gefahr einer Unterdeckung zu verhindern. 

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)? " 

G X 

Bemerkung: 
Auch wenn wir uns bewusst sind, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass 
immer mehr Rentnerkassen entstehen, die via Sicherheitsfonds durch das Gros der BVG-
Versicherten saniert werden müssen, so beurteilen wir die vorgeschlagene Lösung sehr 
skeptisch. Sie hat ebenfalls gewichtige Nachteile, weshalb wir die Suche nach weiteren 
Alternativen begrüssen. 

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

G X 

Bemeri<ung: 
Wr lehnen die vorgeschlagene Verpflichtung ab, da dadurch neue Fesseln geschaffen 
würden, mit denen man die Arbeitgeber daran hindern könnte, ihre Vorsorgeeinrichtung zu 
wechseln. Der fehlende Zwang, die zurückgelassenen Rentner nachträglich ausreichend 
ausfinanzieren zu müssen, erhöht den Druck auf die Vorsorgeeinrichtungen, gar nicht erst 
Finanzierungslücken entstehen zu lassen. 

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

G X 

Bemerkung: 
Einem Übernahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könnten wir nur 
dann zusttmmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgängig gemäss Vorgaben 
der Auffangeinrichtung ausfinanziert werden oder wenn ein Dritter (zB der Sicherheitsfonds) 
verpflichtet werden, die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangeinrichtung, 
nicht ausreichend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übernehmen, treibt man sie entweder in 
den finanziellen Ruin oder man nöttgt die übrigen der Auffangeinrichtung angeschlossenen 
Betriebe und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 

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

X G 

Bemerkung: 
Es ist Sache der Auffangeinrichtung, heimattose Vorsorgewerke zu übernehmen. Das soll so 
bleiben. Überall dort, wo heimattose Vorsorgewerke nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann 
es aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sicherheitsfonds zuzuweisen. Um Missbräuche zu 
verhindern, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor einer Übernahme dieser 
Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen soweit noch möglich umzusetzen sind. 
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Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

X G 

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 G 

Bemerkung: 
Wr unterstützen den Vorschlag, älteren Versicherten, die arbeitslos werden, die Möglichkeit 
einzuräumen, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzuwandeln. 

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

G X 

Bemerkung: 
Eine umfassende und objektive Information der Versicherten halten wir für wichtig. Wir wehren 
uns jedoch dagegen, den Vorsorgeeinrichtungen immer neue und aufwändige 
Informationsaufgaben ohne Abgeltung zuzuordnen. Im Bereich der Information sollte auch die 
Selbstver-antwortung einen entsprechenden Stellenwert haben. Information erachten wir heute 
mit Internet auch als "Holschuld". Wr sind im Übrigen keineswegs sicher, ob eine akttve 
Information durch die Vorsorgeeinrichtungen auch tatsächlich die erhoffte Wrkung zeigt 
(Nichtbeachten von Informatton aus Desinteresse oder Übersättigung!). 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitssttftungen neue Aufgaben und Pflichten zu 
übertragen. 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr lehnen den Vorschlag ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitgebers Kosten 
erwachsen würden (insbesondere Venwaltungskosten), für die niemand aufkommt und die in 
keiner Prämie eingerechnet sind. Solange der Mindestumwandiungssatz zu hoch angesetzt 
ist, fallen bei der Umwandlung der Austrittsleistung in eine Rente Verluste an (vor allem dann, 
wenn primär obligatorische Austrittsleistungen vorhanden sind), die man nicht einfach der 
Vorsorgeeinrichtung des letzten Arbeitgebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im 
Bericht bereits etliche Bedingungen aufgelistet werden, die erfüllt werden müssten, damit der 
vorgeschlagene Ansatz überhaupt zum Tragen kommen könnte. Dies zeigt auf, dass der 
Vorschlag zu kompliziert ist und zu viele Möglichkeiten eröffnet, um bestehende BVG-
Bestimmungen zu umgehen. 

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

X G 

Bemerkung: 
Zusttmmung, wenn den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die 
Ausarbeitung der anvisierten Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten. 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (13.1) gemachten Aussagen? X G 
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81.Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? G X 

Bemerkung: 
Art. 3 BVG schadet nicht; die Bestimmung wurde nur noch nie angewendet. Wr sehen keine 
Notwendigkeit für eine Streichung. Umgekehrt vergibt man sich mit einer Streichung ohne Not 
einer unter anderen Umständen sinnvollen Handlungsalternative. 

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

X G 

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

Bemerkung: 
Ein standardisierter Vorsorgeausweis ist kein Beitrag zur Vereinfachung der 2. Säule. Wr 
sehen auch keinen Nutzen in einem standardisierten Ausweis und haben eher den Eindruck, 
dass eine Standardisierung angesichts der Leistungsvielfalt zu einem administrativen 
"Monster" führt. 

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

• X 

Bemerkung: 
Der Vorschlag bedeutet im Gegenteil ein administratives Monster, dessen Kosten die jeweilige 
Solidargemeinschaft tragen müsste. Nur kurze Zeit Beschäftigte lösen die gleichen 
Mutattonskosten aus wie länger Beschäftigte (Eintritt, Austritt, Kosten für die Überweisung 
minimaler Sparguthaben, etc). Solche Kosten wären wegen der nur kurzen 
Beschäftigungsdauer (maximal 3 Monate) meist sogar höher als die angesparten Guthaben! 

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

G X 

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

G X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht löst die Unterstellung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe administrative 
Kosten aus, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den meist eher bescheidenen 
Altersguthaben stünden. Wir gehen davon aus, dass viele dieser Arbeitnehmer die 
Unterstellung unter das BVG gar nicht wünschen. Zwingt man ihnen das BVG auf, riskiert 
man, dass sie vermehrt schwarz arbeiten. Viel sinnvoller als die Versicherung bei der Auf
fangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, die es bereits 
gibt und die allenfalls ausgeweitet werden können (sofern dies die Sozialpartner wünschen). 

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

Bemerkung: 
Der Vorschlag führt nicht zu einer administrativen Enttastung. Eingeschränkt würde jedoch die 
Flexibilität der 3. Säule, was wir ablehnen. 

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

X G 

Bemerkung: 
Eine Konzentration auf wenige Eriasse kann der Transparenz dienen. 

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

G X 

Bemerkung: 
Ablehnung! Der Vorschlag führt zu einer Neuunterstellung von Versicherten mit 
Kleinsteinkommen, was eine massive Verteuerung zur Folge hätte. In vielen Fällen wären die 
Administrativkosten sogar höher als die angesparten Guthaben! Ausserdem würde mit der 
Massnahme die bewusst gewählte Absttmmung der 2. auf die 1. Säule aufgehoben. 
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90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufeuheben (13.3.1.11)? G X 

Bemerkung: 
Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, die 
freiwillige Versicherung anzubieten, bereitet diese den Kassen keine Probleme. 

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

Bemerkung: 
Für die Systemumstellung schätzen wir mit jähriichen Mehrkosten von CHF 800 bis 2'000 
Millionen während 10 bis 20 Jahren, welche die Wirtschaft tragen müsste. Ausserdem sind 
höhere Beiträge für junge Erwerbstätige wegen noch ttefer Einkommen haushaltrelevant. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die heutigen Individualisierungsmöglichkeiten sind freiwillig. Eine gesetzliche Einschränkung 
betrachten wir als unenwünschten und unnötigen Eingriff in die Privatautonomie. Wr erachten 
die gelebte Vielfalt ausserdem als Beweis für die Attraktivität des Systems und warnen vor 
einschränkenden staattichen Eingriffen. Die 2. Säule Ist nicht eine Volksversicherung wie die 
AHV! 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr wenden uns nicht gegen die Flexibilisierung der Pensionierung. Wr lehnen aber soziale 
Abfederungsmassnahmen ab. Sofern ein Versicherter selber für seine vorzeitige 
Pensionierung sorgt, ist ihm das Recht einzuräumen. 

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

G X 

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

G X 

Bemerkung: 
Wr lehnen jede Massnahme mit Kostenwirkung und ohne Zusatznutzen entschieden ab. 

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

G X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 95 erkennen wir hier eine Massnahme mit Kostenwiri<ung ohne 
Zusafenufeen. Ablehnung! 

Kapitel 14: Transparenz 

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

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

G X 

Bemerkung: 
Wr halten nichts von zusätzlichen Administrativmassnahmen mit Kostenwirkung und ohne 
Zusatznutzen für die Destinatäre. Begrüssen würden wir jedoch die Prüfung vorhandener 
Administrativvorschriften auf deren tatsächlichen Nutzen für die Destinatäre. 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.13)? 

G X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeeinrichtung und 
deren Produkte unterscheiden sich erheblich von denen eines Lebensversicherers oder einer 
Verbandskasse. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden Kassen obligatorische und 
überobligatorische Elemente vermischt werden. Angesichts dieser Vielfalt bezweifeln wir, dass 
es möglich und sinnvoll ist, einheitliche Kennzahlen und Benchmarks zu erarbeiten und 
vorzuschreiben. 

erstellt im April 2012 
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VTS/ASET 
Verband Textilpflege Schweiz 
Association suisse des entreprises d'entretien des textiles 

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

Bern, 17. April 2012 JD/bk 

Ausgefüllter Umfragebogen zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 

In der Beilage lassen wir Ihnen den durch unseren Verband ausgefüllten Fragebogen zum 
Bericht zur Zukunft der 2. Säule zukommen. 

Freundliche Grüsse 

VTS 

Die Geschäftsstelle: 

Bons Kohler 

Beilage erwähnt 

Postfach 5853 Tel. 031 310 20 30 office@textilpflege.ch 
3001 Bern Fax 031 310 20 35 www.textilpflege.ch 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 
Name: 

Verband Textilpflege Schweiz VTS 
Seilerstrasse 22 
Postfach 5853 
3001 Bern 

Ansprechpersonen: Jürg Depierraz, Boris Kohler, Tel. 031 310 20 30 

3, welche für die BVG-Kommission eine Option darstellen, sind grün hinterlec 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

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

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

G X 

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

G 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)? 

G X 

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

G X 

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

G X 

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

überobliqatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

G X 

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

G 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)? 

G 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)? 

G X 



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

G X 

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

G X 

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

X G 

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

Bemerkungen: 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (3.1) gemachten Aussagen? X G 
16.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? G X 

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

G X 

Bemerkungen: 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

X • 

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

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

X G 

Bemerkungen: 

Kapitel 5: Parität 

21 .Teilen Sie die in der Ausgangsiage (5.1) gemachten Aussagen? X G 
22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 

Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

G X 



Bemerkungen: 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

X G 

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 G 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? X G 
26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? G X 

Bemerkungen: 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

G 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 G 

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

G X 

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

G X 

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

G X 

Bemerkungen: 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

X G 

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)? 

G X 

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

G X 

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

X G 

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

G 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)? 

G X 

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

G X 

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

G X 

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

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

G X 

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

Bemerkungen: 

• 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 

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

G X 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz zu senken (9.4.1.2)? X G 
45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? G X 

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

X G 

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



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

G X 

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

G X 

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

G X 

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

G X 

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

X G 

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

X G 

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

G X 

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

G X 

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

G 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
 

G
G

G
G

 

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

G X 

61 .Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)? G 
Bemerkungen: 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

X G 

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

G X 



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

G X 

Bemerkungen: 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

X G 

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

X G 

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 G 

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

G X 

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

X G 

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)? ^ 

G X 

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

G X 

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

G X 

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

X G 

Bemerkungen: 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

X G 

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 G 



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

G X 

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

G X 

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

G X 

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

X G 

Bemerkungen: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (13.1) gemachten Aussagen? X G 
81 .Sind Sie dafür, ArL 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? G X 

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

X G 

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

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

G X 

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

G X 

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

G X 

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

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

X G 

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

G X 

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

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

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

G X 

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

G X 

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

G X 



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

G X 

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

G X 

Bemerkungen: 

Kapitel 14: Transparenz 

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

X G 

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

X G 

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

G X 

Bemerkungen: 



Schweizer Fleisch-
Fachverband 
Union Professionnelle 
Suisse de la Viande 
Unione Professionale 
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BSV 
Internationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Steinwiesstrasse 59 
Postfach, 8032 Zürich 
info@carnasuisse.ch 
Tel. +41 (0)44 250 70 60 
Fax -1-41 (0)44 250 70 61 

Zürich, 4. April 2012 

Bericht zur Zukunft der 2. Säule, Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Wir haben Kenntnis vom Schreiben von Bundesrat Burkhalter von Ende Dezember 2011, mit 
welchem er zur Beantwortung eines Fragebogens zur Zukunft der 2. Säule einlädt. Innert der 
verlängerten Eingabefrist (Ende April 2012) nehmen wir zu den gestellten Fragen gemäss Beilage 
Stellung. Sie werden feststellen, dass verschiedene gewerbliche Berufsverbände ähnliche bis 
identische Antworten abgeben. Das hat damit zu tun, dass sich im Vorfeld eine grössere Arbeits
gruppe von Vertretern von Berufsverbänden beim Schweizerischen Gewerbeverband traf und sich 
eingehend mit den gestellten Fragen und den Auswirkungen auf die gewerbliche Wirtschaft 
beschäftigt hat. Die nachfolgend dargestellten Antworten sind damit das Resultat einer ausge
wogenen Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Eingabe 
im Rahmen der Auswertung Ihres Amtes. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizer Fleisch-Fachverband 
Der Präsident Der Direktor 

Rolf Büttiker, 
alt Ständerat 

(l.%L 
Dr. Ruedi Hadorn 

Beilage: Fragebogen 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) 
(Kontaktperson: H.P. Käser, Tel. 031 / 340 60 60) 

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

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen: 

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

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht stellen die geschilderten Sachverhalte in erster Linie systembedingte und 
vom Ge-setzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigentlichen Probleme dar. 
Wer nicht dau-erhaft einer geregelten Erwerbsarbeit nachgeht, kann nicht den vollen 
Leistungsumfang der zweiten Säule in Anspruch nehmen. Festzuhalten gilt es auch, dass die 
im Bericht geschilderten Fälle meist von zeitlich beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das 
System der zweiten Säule die Möglichkeit, mittels Einkäufen früher entstandene Lücken 
rückwirkend aufzufüllen. Für jene Fälle, bei denen dies nicht möglich ist und bei denen ein 
ungenügender Versicherungsschutz besteht, wurde das System der Ergänzungsleistungen 
geschaffen. Weitere Korrekturen sind aus Sicht des sgv weder nötig noch verkraftbar 
(finanzieller und administrativer Mehraufwand). 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht besteht kein echtes Bedürfnis nach einem Ausbau der Möglichkeiten der 
freiwilligen Weiterversicherung. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem 
Bruchteil der Versi-cherten ausgenutzt. Eine Weiterversicherung ist für die Betroffenen recht 
teuer, da der Versicherte sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeitgebers übernehmen 
muss. Statt In der 2. Säule die Möglichkeiten der Weiterversicherung auszubauen erscheint es 
uns sinnvoller zu sein, die Säule 3a für Nichterwerbstätige zu öffnen. 



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 

Bemerkung: 
Wir sind für das Beibehalten der freiwilligen Lösung aus und lehnt eine neue zwingende 
Verpflichtung ab. Die Versicherung von Arbeitnehmenden mit mehreren Teilzeitverdiensten hat 
relativ hohe administrative Kosten zur Folge, die sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der 
betroffene Versicherte eine solche Lösung auch tatsächlich will. Ein zusätzliches 
administratives Erschwernis ist im Umstand zu sehen, dass die Gesamteinkommen dieser 
Versicherten oft um die Eintrittsschwelle herum schwanken, so dass mit häufigen Ein- und 
Austritten zu rechnen wäre. Ein grösseres Problem dürfte auch die Ermittlung der zuständigen 
Kasse sein. Im Bericht wird indirekt der Vorwurf erhoben, die Arbeitgeber würden Druck 
ausüben, um die Versicherten von einer freiwilligen Versicherung abzu-halten. Falls sich 
tatsächlich ein Arbeitgeber von der Beitragspflicht drücken möchte, könnte er dies auch in 
einem System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkommen der be
troffenen Versicherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen unter der 
Eintrittsschwelle bleibt oder indem er nur Versicherte beschäftigt, die keine weiteren 
Enwerbseinkommen erzielen. All diese Vorkehrungen zur Umgehung der BVG-Unterstellung 
hätten für die Versicherten deutlich grös-sere Nachteile zur Folge als ein bewusster Verzicht. 
Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die Flucht in die Schwarzarbeit gesucht würde. 

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

• X 

Bemerkung: 
Verbessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden. Da die betroffenen 
Arbeit-nehmenden keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, ist es kaum möglich, diese 
via Vorsorge-einrichtungen zu informieren. Eine Weisung der Oberaufsichtskommission wäre 
nutzlos. 

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

• X 

Bemerkung: 
Ein weiteres Versicherungsobligatorium für die Selbstständigenwerbenden lehnen wir klar ab. 
Wer als Unternehmer eine selbstständige Enwerbstätigkeit ausübt ist in der Regel auch fähig, 
seine berufliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Es wäre verfehlt, wegen ein paar 
wenigen Betroffenen, die ihre Altersvorsorge vernachlässigen, neue Zwangsvorschriften zu 
erlassen. Ein BVG-Obligatorium hätte zur Folge, dass die heutigen Möglichkeiten (in der 
zweiten oder dritten Säule) ein-geschränkt werden müssten, was nicht im Interesse der 
Betroffenen wäre. Dem Unternehmer muss zudem weiterhin das Recht eingeräumt werden, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu bestimmen, in welchen Jahren er verfügbare Mittel in 
den Betrieb (ist auch eine Art der Altersvorsorge), in die be-rufliche Vorsorge oder in die dritte 
Säule einbringen will. 

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

Bemerkung: 
Wir lehnen jede weitere Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. Um zu 
verhindern, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweckfremd eingesetzt 
haben, später Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen können, treten wir dafür ein, dass 
aufgebrauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungs
leistungen gleich behandelt werden wie Vermögenswerte, auf die verzichtet wurde (Art. 11 
Abs. 1 Bst. g ELG). 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 



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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 

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 

Bemerkung: 
In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevermögens zu beziehen 
und selber anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert werden. Je nach 
individuellen Verhältnissen kann der Anteil am überobligatorischen Altersguthaben, der bei der 
Pensionierung zweckmässigerweise bezogen wird, stark variieren. Die vorgeschlagene 
Limitierung des Anteils auf maximal einen Viertel lehnen wir deshalb klar ab. 

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 

Bemerkung: 
Der Enwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus unserer Sicht eine sinnvolle und 
zweckmässige Form der Altersvorsorge dar. Wir lehnen deshalb alle Vorschläge ab, die diese 
Bezugsmöglichkeit einschränken. Gerade Versicherte, die eine lange Ausbildung absolviert 
haben, verfügen im Alter 40 noch nicht über ein ausreichend hohes Alterskapital, das einen 
WEF-Vorbezug als zweckmässig erscheinen lässt. Diese Versicherten sind darauf 
angewiesen, dass ihnen weiterhin bis im Alter 50 die Möglichkeit eingeräumt wird, das volle 
Altersguthaben zu beziehen. Insbesondere für diese Versicherten sollte der WEF-Vorbezug 
kein Problem darstellen. Dank ihren Investitionen in ihre Ausbildung erzielen diese Personen 
meist ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, das ihnen erlauben wird, ihr Alterskapital in 
der verbleibenden Enwerbszeit erneut ansprechend zu äufnen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vorteilhaft sein, 
die angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispielsweise zum Aufbau eines 
eigenen Unternehmens, für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum oder für die 
Selbstanlage eines Teils der Vorsorgegelder). Eine gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs 
stellt für uns keine Option dar. 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG einen grossen 
administrativen Mehraufwand zur Folge. Kleine Beiträge müssten häufig von einer 
Vorsorgeeinrichtung zur nächsten transferiert werden (allenfalls zwischenzeitlich auch zu 
Freizügigkeitsstiftungen). Das Kosten-ZNutzenverhältnis wäre unbefriedigend. Wir gehen 
zudem davon aus, dass die meisten Versicherten früher oder später ein Alterskapital 
anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die Mittel von da an zwingend im System 
der 2. Säule verbleiben. 

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

X • 

Bemerkung: 
Der sgv hat seinerzeit die parlamentarische Initiative Nabholz unterstützt, welche die Säule 3a 
für gewisse Gruppen von Nichtenwerbstätigen öffnen wollte. Wir glauben immer noch, dass 
dies ein sinnvoller Ansatz ist und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. Mit der 
Öffnung der Säule 3a kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicherten, welche ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen, besser entsprochen werden als mit einer Ausweitung der 
Versicherungsmöglichkeiten innerhalb der zweiten Säule (Lösungsansatz 2.4.2.2). 



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

Bemerkung: 
Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassungen zur 1. 
BVG-Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weiteren Erhöhung aus. Das im 
Bericht wiedergegebene Argument, gemäss dem es das Mindestrücktrittsalter der steigenden 
Lebenserwartung anzupassen gilt, ist für uns nicht stichhaltig. Die steigende Lebensenwartung 
muss aus Sicht des sgv vielmehr zum Anlass genommen werden, um das ordentliche 
Rentenalter zu erhöhen. Erst wenn dieser Schritt vollzogen ist, können wir uns auch einer 
Erhöhung des Mindestrücktrittsalters anschliessen. Eine isolierte Erhöhung des Mindest-
rücktrittsalters widerspräche den Bestrebungen nach einer stärkeren Flexibilisierung des 
Rentenalters. Solange die Versicherten die Mittel zur Finanzierung eines vorzeitigen 
Altersrücktritts selber aufbringen und nicht soziale Abfederungen in Anspruch nehmen, haben 
wir nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensionierung bereits mit 58 Jahren erfolgt.j 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

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

Bemerkung: 
Die Einführung einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisierung und zu einer 
Einschränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder und deren 
Angestellten ist. Wir gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine Nivellienjng nach 
unten zur Folge hätte. Die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich freiwillig für die eigene 
Pensionskasse zu engagieren, würde nach unserem Dafürhalten spürbar abnehmen. Eine 
Einheitskasse stünde klar in Widerspruch zum freiheitlichen Ansatz der beruflichen Vorsorge 
und wird deshalb von uns entschieden abgelehnt. 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht ist die Grösse einer Kasse bei Weitem nicht das einzige und entscheidende 
Kriterium, um die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu beurteilen. Kleine autonome 
Kassen können unter Umständen recht günstig arbeiten, wenn sie gut in der Administration 
des Betriebs verankert sind und Synergien ausschöpfen können. Wir gehen zudem davon aus, 
dass sich der Konzentrations-prozess weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein 
Anlass, diesen Prozess durch ein staatliches Diktat zu beschleunigen. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

X • 



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

Bemerkung: 
Die freie Pensionskassenwahl wird von unseren Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt, da diese 
sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere 
administrative Kosten zur Folge hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht 
mehr ganze Kollektive, sondern eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. 
Auch die Aufwendungen für das Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr rund 300'000 
Kollektive, sondern ca 4 Millionen Einzelversicherte beworben werden müssten. Nicht zuletzt 
auch aus administrativen und Kostenüberlegungen gilt es die Trennung zwischen 
obligatorischer und überobligatorischer Versicherung, die im Bericht als Grundvoraussetzung 
für die Einführung der freien Pensionskassenwahl dargestellt wird, abzulehnen. Wir 
befürchten, dass es parallel zur Einführung der freien Pensionskassenwahl zu einem starken 
Regulierungsschub käme, welcher wiederum nutzlose Mehrkosten verursachen würde. Auch 
die zwingend notwendige Standardisierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht mehr 
Nachteile als Vorteile zur Folge. 

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

X 

Bemerkung: 
Aus den bei Frage 19 gemachten Überlegungen treten wir dafür ein, den Status Ouo 
weiterzuführen.: 

Kapitel 5: Parität 

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

Bemerkung: 
Mit der Darstellung der Ausgangslage sind wir einverstanden. Gleichzeitig halten wir aber fest, 
dass wir in diesem Bereich keine tatsächlichen Probleme erkennen und daher keinen 
Handlungsbedarf sehen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie bereits bei Frage 21 erwähnt, erkennen wir keinen Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht 
werden im Bericht auch keine echten Mängel aufgezeigt. Demnach ist es u.E. auch nicht nötig, 
dass die Oberaufsichtskommission aktiv wird. Sollte es den-noch einmal zu Problemen 
kommen, kann die Oberaufsichtskommission von sich aus aktiv werden. 

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 • 

Bemerkung: 
Grundsätzlich stehen wir neuen Auflagen und Einschränkungen skeptisch gegenüber. 
Angesichts der Tatsache, dass die Verluste in der Vermögensanlage von Vorsorgeein
richtungen von Dritten getragen werden müssen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer mittels 
Sanierungsmassnahmen, die Gesamtheit der Vorsorgeeinrichtungen mittels Beiträgen an den 
Sicherheitsfonds) sind aber auch wir der Meinung, dass durch sinnvolle Vorgaben und 
Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorgeeinrichtungen eingehen können, auf ein 
vernünftiges Mass beschränkt werden. Dabei ist aber immer darauf zu achten, dass nicht auch 
die Renditepotentiale zu stark beschränkt werden. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen 
erachten wir als zweckmässig, da sie primär dazu dienen, die Transparenz zu erhöhen. 

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 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht drängt sich keine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien auf. Alternative 
Anlagen stellen ein sinnvolles Instrument zur Diversifikation dar, das den Vorsorgeeinrich
tungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen soll. Da die 
Limite von 30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, sondern bei entsprechender Begründung 
überschritten werden darf, sehen wir auch hier keinen Handlungsbedarf. : 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir schliessen uns den Ausführungen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsreserven an. 
Wir sind hingegen nicht einverstanden mit der Aussage, dass es hinsichtlich der 
Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Probleme 
geben soll. Diese Thematik wurde im Rahmen der Strukturreform geklärt. Wir gehen davon 
aus, dass die Oberaufsichtskommission in absehbarer Zeit den Begriff der Leistungs
verbesserung zweckmässig auslegen wird. Weiterer Handlungsbedarf besteht nach unserem 
Dafürhalten nicht. 

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 • 

Bemerkung: 
Eine einheitliche Methode zur Berechnung der Wertschwankungsreserven erhöht die 
Transparenz und erleichtert die Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen, was den 
Arbeitgebern, die nach einer neuen Vorsorgelösung Umschau halten, gelegen kommt. 



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

• X 

Bemerkung: 
Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich befristet 
und meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem Grund sind wir 
dagegen, dass sie dem Vorsorgekapital angerechnet werden müssen. Mit der vorgeschlage
nen Praxisänderung würde man das Gros der autonomen und teilautonomen Vorsorgeein
richtungen in eine Unterdeckung führen und sie zu teuren Sanierungsmassnahmen zwingen. 
Wir befürchten auch, dass sich bei einer Praxisänderung viele Vorsorgeeinrichtungen dazu 
genötigt sehen würden, ihr im Anlagebereich eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um 
so den Bedarf an Wertschwankungsreserven zu verringern und den Deckungsgrad zu 
erhöhen. Aus unserer Sicht hätte dies auf mittlere und längere Frist fatale Auswirkungen, da 
die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl nur noch dann ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der Vermögensanlage höhere Risiken 
einzugehen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich mit 
risikolosen Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wir erachten es 
deshalb als legitim, dass die massgebenden Berechnungsgrundlagen die aus diesen Risiken 
abzuleitenden Renditeerwartungen mitberücksichtigen. Selbstverständlich soll es jedem 
obersten Organ freigestellt sein, bei Bedarf auch die ökonomische Betrachtungsweise 
heranzuziehen. Dazu bedarf es allerding keiner Vorgaben. Zu bedenken gilt es auch, dass der 
regelmässige Ausweis des ökonomischen Deckungsgrads mit einem Zusatzaufwand und mit 
Kosten verbunden ist. 

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

• X 

Bemerkung: 
U.E. wurde die Frage der Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturreform zweckmässig geregelt. Wir wehren 
uns gegen neue Korrekturen.: 

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 

Bemerkung: 
Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit erlaubt es den Versicherern, eher knapp zu 
kalkulieren und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulation auf, 
profitieren die Betriebe von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versicherern das Recht auf 
eine nachträgliche Verrechnung, zwingt man sie, von Beginn an eine zusätzliche 
Sicherheitsmarge einzubauen, was unweigerlich höhere Prämien zur Folge hätte. 
Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen Teilrechnungen eher unerheblich 
sind. Massgebend ist letztlich immer die Gesamtprämie. Für die Unternehmer ist es deshalb 
irrelevant, ob es zu internen Verrechnungen zwischen den einzelnen Teilrechnungen kommt. 



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

• x 

Bemerkung: 
Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, Verluste in 
schlechten Jahren mit Überschüssen aus vorhergehenden Jahren zu verrechnen. Verbietet 
man ihnen dies, zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Sicherheiten einzubauen, was 
unweigerlich zu höheren Prämien führen würde. Wichtig ist, dass die Aufsicht über die 
Überschussfonds der einzelnen Versicherer wirkungsvoll ist, was heute der Fall zu sein 
scheint. 

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

X • 

Bemerkung: 
Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Mindestquote und allenfalls auch der anzuwen
denden Berechnungsmethode ist nichts einzuwenden. 

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

• X 

Bemerkung: 
Nach unserem Dafürhalten wäre ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix 
vorgegebener Verzinsung komplizierter und aufwändiger als das heutige System mit der 
Mindestquote. Politisch wäre ein solches System mindestens ebenso umstritten wie das 
heutige. Statt über die Höhe der Mindestquote und deren Berechnungsmethode würde bei 
einem solchen System über die Höhe des Zielkapitals und die anzuwendende Verzinsungs
regel gestritten. Wir sind der Meinung, dass das heutige Modell wettbewerbsorientierter und 
damit für die Versicherten vorteilhafter ist und daher beibehalten werden sollte. 

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 

Bemerkung: 
Für die gewerbliche Wirtschaft haben die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in der 
beruflichen Vorsorge. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich einem Lebensver
sicherer anzuschliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versicherer aus dem Markt 
verdrängt oder ihnen eine ganz neue Rolle zuweist, wäre deshalb mit grossen Risiken 
verbunden. Solange unter den Lebensversicherern Wettbewerb herrscht, ist an deren 
Vorsorgemodellen festzuhalten. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir glauben nicht, dass mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Transparenz verbessert 
werden könnte und die Versicherten in den Genuss höherer Erträge kämen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Eine strikte Abtrennung des Kollektiwersicherungsgeschäfts hätte Doppelspurigkeiten und 
höhere administrative Aufwände ohne Zusatznutzen zur Folge. Die Anforderungen an die 
Solvabilität würden erhöht, was höhere Kosten und damit höhere Prämien zur Folge hätte. 

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

Bemerkung: 
Die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrundlage bringt den Versicherten keine 
Vorteile. 



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

• X 

Bemerkung: 
Solange Wettbewerb unter den Versicherern herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die 
Risikoprämien angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass gerade bei 
kleineren Beständen die Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variieren kann. Dies 
könnte zur Folge haben, dass sich auch eine eher tief angesetzte Risikoprämie im Nachhinein 
als missbräuchlich erweist. Wichtig erscheint uns, dass die eingetretenen Überschüsse verteilt 
werden, was gemäss heutigem System der Fall ist. 

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

Bemerkung: 
Die Erfahrung zeigt, dass Transparenz kostet. Zusatzkosten lassen sich aber nur dann 
rechtfertigen, wenn dem Versicherten aus der verbesserten Transparenz ein tatsächlicher 
Nutzen erwächst. Das ist hier nicht der Fall. Wir sind deshalb gegen eine umfassende Lösung 
zur Verbesserung der Transparenz, haben aber nichts dagegen, wenn mit geringem Aufwand 
ein Zusatznutzen realisiert wird.: 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind mit der geschilderten Ausgangslage einverstanden. Wir lehnen aber das auf S. 87 
des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, weil die daraus resultierenden Kosten viel zu hoch 
wären. Als flankierende Massnahmen kommt aus unserer Sicht einzig die Erhöhung des Ren
tenalters in Frage. 

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

Bemerkung: 
Angesichts der weiterhin steigenden Lebensenwartung und den sinkenden Rendite-
enwartungen erachten wir eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes als 
unumgänglich. Die durch einen zu hohen Umwandlungssatz provozierte Umverteilung von 
Aktiven zu Rentnern und vom ÜberObligatorium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und 
ungerecht. 

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

Bemerkung: 
Wir gehen mit dem sgv einig, wonach eine technische Grösse wie der Umwandlungssatz 
durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. Ein auf Stufe 
Gesetz festgelegter Satz ist immer eine politische Grösse, die den massgebenden 
ökonomischen Gegebenheiten kaum ausreichend Rechnung trägt. 

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

x • 

Bemerkung: 
Siehe unsere Bemerkung zu Frage 45. 

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

Bemerkung: 
Wir sind für die Erhöhung des Rentenalters, um so die sich immer deutlicher abzeichnenden 
Finanzierungsprobleme der AHV und der beruflichen Vorsorge zu lösen. Wichtig ist, dass das 
Rentenalter in der AHV und in der 2. Säule koordiniert angehoben wird. 



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 • 

Bemerkung: 
Wir vertreten die Auffassung, dass die Renten mit dem geltenden Umwandlungssatz zu 
bestimmen sind und danach fix gelten müssen (mit Ausnahme allfälliger Sanierungsmass
nahmen bei Rentnern). Den Rentnern soll damit ausreichend Sicherheit hinsichtlich ihres 
künftigen Einkommens gewährt werden. 

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

• X 

Bemerkung: 
Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da ein 
individuell auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein Mindestsatz 
mehr Ist. Wir lehnen den Vorschlag ab, auch weil er von aussichtsreicheren Lösungsansätzen 
ablenken könnte. 

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

• x 

Bemerkung: 
Wir lehnen eine weitere Senkung des Koordinationsabzugs ab, da die bereits heute sehr 
hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht werden dürfen. 

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

• x 

Bemerkung: 
Eine Erhöhung der Altersgutschriften lehnen wir wegen erwarteter Kostenfolgen ab. 

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

• X 

Bemerkung: 
Neben Mehrkosten für die Wirtschaft und die betroffenen Versicherten bemängeln wir bei 
diesem Vorschlag auch die Tatsache, dass die Wirkung erst nach 40 Jahren eintreten würde. 
Das Vorziehen des Alterssparprozesses ist als flankierende Massnahme zur Kompensation 
einer raschen Senkung des Umwandlungssatzes ungeeignet. 

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

x • 

Bemerkung: 
Der Vollzug des BVG würde mit der vorgeschlagenen Massnahme erleichtert. 

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

x • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen die Streichung der Kinderrenten an Pensionierte. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen differenzierte Umwandlungssätze ab. Der Ansatz wäre ohne Willkür nicht 
umsetzbar (zB Versicherte mit verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, Zuordnung anhand 
welcher Kriterien, etwa der Berufsbezeichnung oder einer gemessenen Tätigkeit [Bau, Büro]). 
Die Differenzierung könnte auch der Anlass sein, Beiträge und Leistungen der 
Sozialversicherungen grundsätzlich zu differenzieren (zB risikobezogene Beiträge an die 
Arbeitslosenversicherung). Ein ähnliches System gab es bereits vor Einführung der AHV mit 
der Wehrersatzordnung (Leistungen nach Berg- und anderen Gebieten, etc.). Sie hatte aus 
naheliegenden Gründen keinen Bestand! 



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

• X 

Bemerkung: 
Wir warnen vor einer Vermischung von 1. und 2. Säule. Das wäre ein "Sündenfall" und würde 
das heute in der Schweiz praktizierte ausgewogene "Drei-Säulen-Prinzip" verwässern. Wir 
wollen keine solchen Experimente! 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir wollen keine zusätzlichen paritätischen Beiträge. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen weitere Pools, welche mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen finanziert 
werden. Das vorgeschlagene System erachten wir als administrativ zu aufwändig. 

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 

• 
• 
• 
• 

Bemerkung: 
Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen erhöhen die Lohnnebenkosten und werden deshalb 
von uns abgelehnt. Unser Verband tritt dafür ein, dass die negativen Auswirkungen einer 
Senkung des Umwandlungssatzes durch eine stufenweise Erhöhung des Rentenalters 
ausgeglichen werden. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sprechen uns grundsätzlich gegen Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen 
Zinssatzes aus. Der technische Zinssatz ist auf Empfehlung des BVG-Experten durch das 
oberste Organ festzusetzen. In der Freizügigkeitsverordnung sollte die Vorgabe zum 
technischen Zinssatz ersatzlos gestrichen werden. 

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

Bemerkung: 
Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. Dieser ist 
auf Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. Art. 8 FZV kann 
ersatzlos gestrichen werden.: 

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 

Bemerkung: 
Da es sich beim Alterssparen in der zweiten Säule um Zwangssparen handelt, sind wir der 
Ansicht, dass die Versicherten dafür minimale Garantien erhalten sollen. Wir vertreten deshalb 
den Status Quo. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen eine fixe Formel für den Mindestzinssatz. Der Bundesrat soll die 
Möglichkeit haben, bei der Festsetzung des Satzes weitere relevante Komponenten 
mitzuberücksichtigen (zB die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen, die Lohn-
und Preisentwicklung etc.). 

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 • 

Bemerkung: 
Unter einschränkenden Voraussetzungen sind wir bei Sanierungen für den Einbezug der 
Rentner. Die heute faktisch bestehende Nominalwertgarantie für laufende Renten erachten wir 
als ein hohes Gut und ein Versprechen, welches nur unter besonderen Bedingungen 
gebrochen werden darf. Daraus umgekehrt einen Anspruch auf Einsitznahme von 
Rentnervertratern im obersten Entscheidorgan abzuleiten, halten wir nicht für erforderlich. Die 
Gewährung eines Sitzes mit Antragsrecht (nicht Stimmrecht!) erscheint uns eine gute Lösung. 

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 

Bemerkung: 
Es soll weiterhin das oberste Organ für das Festsetzen von Sanierungsmassnahmen 
zuständig sein. Die Aufsicht muss diesbezüglich nicht weiter gestärkt werden. 

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

X • 

Bemerkung: 
Das oberste Organ soll auch bei Überdeckung präventiv handeln können, um zB mit einer 
Nullverzinsung eine erwartete unmittelbare Gefahr einer Unterdeckung zu verhindern. 

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

• X 

Bemerkung: 
Auch wenn wir uns bewusst sind, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass 
immer mehr Rentnerkassen entstehen, die via Sicherheitsfonds durch das Gros der BVG-
Versicherten saniert werden müssen, sobeurteilen wir die vorgeschlagene Lösung sehr 
skeptisch. Sie hat ebenfalls gewichtige Nachteile, weshalb wir die Suche nach weiteren 
Alternativen begrüssen. 



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

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen die vorgeschlagene Verpflichtung ab, da dadurch neue Fesseln geschaffen 
würden, mit denen man die Arbeitgeber daran hindern könnte, ihre Vorsorgeeinrichtung zu 
wechseln. Der fehlende Zwang, die zurückgelassenen Rentner nachträglich ausreichend 
ausfinanzieren zu müssen, erhöht den Druck auf die Vorsorgeeinrichtungen, gar nicht erst 
Finanzierungslücken entstehen zu lassen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Einem Übernahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könnten wir nur 
dann zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgängig gemäss Vorgaben 
der Auffangeinrichtung ausfinanziert werden oder wenn ein Dritter (zB der Sicherheitsfonds) 
verpflichtet werden, die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangeinrichtung, 
nicht ausreichend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übernehmen, treibt man sie entweder in 
den finanziellen Ruin oder man nötigt die übrigen der Auffangeinrichtung angeschlossenen 
Betriebe und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 

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

X • 

Bemerkung: 
Es ist Sache der Auffangeinrichtung, heimatlose Vorsorgewerke zu übemehmen. Das soll so 
bleiben. Überall dort, wo heimatlose Vorsorgewerke nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann 
es aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sicherheitsfonds zuzuweisen. Um Missbräuche zu 
verhindern, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor einer Übernahme dieser 
Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen soweit noch möglich umzusetzen sind.: 

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 • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen den Vorschlag, älteren Versicherten, die arbeitslos werden, die Möglichkeit 
einzuräumen, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzuwandeln. 

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

• x 

Bemerkung: 
Eine umfassende und objektive Information der Versicherten halten wir für wichtig. Wir wehren 
uns jedoch dagenen, den Vorsorgeeinrichtungen immer neue und aufwändige Informations
aufgaben ohne Abgeltung zuzuordnen. Im Bereich der Information sollte auch die Selbstver
antwortung einen entsprechenden Stellenwert haben. Information erachten wir heute mit 
Internet auch als "Holschuld". Wir sind im übrigen keineswegs sicher, ob eine aktive 
Information durch die Vorsorgeeinrichtungen auch tatsächlich die erhoffte Wirkung zeigt 
(Nichtbeachten von Information aus Desinteresse oder Uebersättigung!). 



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

• X 

Bemerkung: 
Wir sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitsstiftungen neue Aufgaben und Pflichten zu 
übertragen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen den Vorschlag ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitgebers Kosten 
erwachsen würden (insbesondere Venwaltungskosten), für die niemand aufkommt und die in 
keiner Prämie eingerechnet sind. Solange der Mindestumwandiungssatz zu hoch angesetzt 
ist, fallen bei der Umwandlung der Austrittsleistung in eine Rente Verluste an (vor allem dann, 
wenn primär obligatorische Austrittsleistungen vorhanden sind), die man nicht einfach der 
Vorsorgeeinrichtung des letzten Arbeit-gebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im 
Bericht bereits etliche Bedingungen aufgelistet werden, die erfüllt werden müssten, damit der 
vorgeschlagene Ansatz überhaupt zum Tragen kommen könnte. Dies zeigt auf, dass der 
Vorschlag zu kompliziert ist und zu viele Möglichkeiten eröffnet, um bestehende BVG-
Bestimmungen zu umgehen. 

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

X • 

Bemerkung: 
Zustimmung, wenn den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die 
Ausarbeitung der anvisierten Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten.: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

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

Bemerkung: 
Art. 3 BVG schadet nicht; die Bestimmung wurde nur noch nie angewendet. Wir sehen keine 
Notwendigkeit für eine Streichung. Umgekehrt vergibt man sich mit einer Streichung ohne Not 
einer unter anderen Umständen sinnvollen Handlungsalternative. 

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 

Bemerkung: 
Ein standardisierter Vorsorgeausweis ist kein Beitrag zur Vereinfachung der 2. Säule. Wir 
sehen auch keinen Nutzen in einem standardisierten Ausweis und haben eher den Eindruck, 
dass eine Standardisierung angesichts der Leistungsvielfalt zu einem administrativen 
"Monster" führt. 

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

• X 

Bemerkung: 
Der Vorschlag bedeutet im Gegenteil ein administratives Monster, dessen Kosten die jeweilige 
Solidargemeinschaft tragen müsste. Nur kurze Zeit Beschäftigte lösen die gleichen 
Mutationskosten aus wie länger Beschäftigte (Eintritt, Austritt, Kosten für die Uebenweisung 
minimaler Sparguthaben, etc). Solche Kosten wären wegen der nur kurzen 
Beschäftigungsdauer (maximal 3 Monate) meist sogar höher als die angesparten Guthaben! 



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

• X 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht löst die Unterstellung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe administrative 
Kosten aus, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den meist eher bescheidenen 
Altersguthaben stünden. Wir gehen davon aus, dass viele dieser Arbeitnehmer die 
Unterstellung unter das BVG gar nicht wünschen. Zwingt man ihnen das BVG auf, riskiert 
man, dass sie vermehrt schwarz arbeiten. Viel sinnvoller als die Versicherung bei der Auf
fangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, die es bereits 
gibt und die allenfalls ausgeweitet werden können (sofern dies die Sozialpartner wünschen). 

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

Bemerkung: 
Der Vorschlag führt nicht zu einer administrativen Entlastung. Eingeschränkt würde jedoch die 
Flexibilität der 3. Säule, was wir ablehnen. 

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

X • 

Bemerkung: 
Eine Konzentration auf wenige Erlasse kann der Transparenz dienen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Ablehnung! Der Vorschlag führt zu einer Neuunterstellung von Versicherten mit 
Kleinsteinkommen, was eine massive Verteuerung zur Folge hätte. In vielen Fällen wären die 
Administrativkosten sogar höher als die angesparten Guthaben! Ausserdem würde mit der 
Massnahme die bewusst gewählte Abstimmung der 2. auf die 1. Säule aufgehoben. 

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

Bemerkung: 
Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, die 
freiwillige Versicherung anzubieten, bereitet diese den Kassen keine Probleme. 

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

Bemerkung: 
Für die Systemumstellung schätzen wir mit jährlichen Mehrkosten von CHF 800 bis 2'000 
Millionen während 10 bis 20 Jahren, welche die Wirtschaft tragen müsste. Ausserdem sind 
höhere Beiträge für junge Erwerbstätige wegen noch tiefer Einkommen haushaltrelevant. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die heutigen Individualisierungsmöglichkeiten sind freiwillig. Eine gesetzliche Einschränkung 
betrachten wir als unerwünschten und unnötigen Eingriff In die Privatautonomie. Wir erachten 
die gelebte Vielfalt ausserdem als Beweis für die Attraktivität des Systems und warnen vor 
einschränkenden staatlichen Eingriffen. Die 2. Säule ist nicht eine Volksversicherung wie die 
AHV! 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir wenden uns nicht gegen die Flexibilisierung der Pensionierung. Wir lehnen aber soziale 
Abfederungsmassnahmen ab. Sofern ein Versicherter selber für seine vorzeitige 
Pensionierung sorgt, ist ihm das Recht einzuräumen. 



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 

Bemerkung: 
Wir lehnen jede Massnahme mit Kostenwirkung und ohne Zusatznutzen entschieden ab. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 95 erkennen wir hier eine Massnahme mit Kostenwirkung ohne 
Zusatznutzen. Ablehnung! 

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 

Bemerkung: 
Wir halten nichts von zusätzlichen Administrativmassnahmen mit Kostenwirkung und ohne 
Zusatznutzen für die Destinatäre. Begrüssen würden wir jedoch die Prüfung vorhandener 
Administratiworschriften auf deren tatsächlichen Nutzen für die Destinatäre. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeeinrichtung und 
deren Produkte unterscheiden sich erheblich von denen eines Lebensversicherers oder einer 
Verbandskasse. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden Kassen obligatorische und 
überobligatorische Elemente vermischt werden. Angesichts dieser Vielfalt bezweifeln wir, dass 
es möglich und sinnvoll ist, einheitliche Kennzahlen und Benchmarks zu erarbeiten und 
vorzuschreiben. 

erstellt im April 2012 
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Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Gelterkinden, 04. April 2012 

Bericht zur Zukunft der 2. Säule, Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Wir haben Kenntnis vom Schreiben von Bundesrat Burkhalter von Ende Dezember 2011, mit 
welchem er zur Beantwortung eines Fragebogens zur Zukunft der 2. Säule einlädt. Innert der 
verlängerten Eingabefrist (Ende April 2012) nehmen wir zu den gestellten Fragen gemäss 
Beilage Stellung. Sie werden feststellen, dass verschiedene gewerbliche Berufsverbände 
ähnliche bis identische Antworten abgeben. Das hat damit zu tun, dass sich im Vorfeld eine 
grössere Arbeits-gruppe von Vertretern von Berufsverbänden beim Schweizerischen 
Gewerbeverband traf und sich eingehend mit den gestellten Fragen und den Auswirkungen 
auf die gewerbliche Wirtschaft beschäftigt hat. Die nachfolgend dargestellten Antworten sind 
damit das Resultat einer ausgewogenen Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer 
Eingabe im Rahmen der Auswertung Ihres Amtes. 

Mit fcettndJichen Grüssen 

>chweizerR5cher 
Schuhhänqiler-Verband Si 

'L 
Dieter Spiéss 
Zentratprasident 

Beilage: Fragebogen 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Schweizerischer Schuhhändler-Verband (SSV), 
Rössligasse 15, 4460 Gelterkinden 

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

Kapitel 1 : Ein le i tung 

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

Bemerkungen: 

Kapitel 2: Die Rolle der beruf l ichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

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

• X 

Bemerl<ung: 
Aus unserer Sicht stellen die geschilderten Sachverhalte in erster Linie systembedingte und 
vom Ge-setzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigentlichen Probleme dar. 
Wer nicht dau-emaft einer geregelten EnAferbsarbeit nachgeht, kann nicht den vollen 
Leistungsumfang der zweiten Säule in Anspmch nehmen. Festzuhalten gilt es auch, dass die 
im Bericht geschilderten Fälle meist von zeitlich beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das 
System der zweiten Säule die Möglichkeit, mittels Einkäufen früher entstandene Lücken 
rückwirkend aufeufüllen. Für jene Fälle, bei denen dies nicht möglich ist und bei denen ein 
ungenügender Versichemngsschutz besteht, wurde das System der Ergänzungsleistungen 
geschaffen. Weitere Konjekturen sind aus Sicht des sgv weder nötig noch verkraftbar 
(finanzieller und administrativer Mehraufwand). 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht besteht kein echtes Bedürfnis nach einem Ausbau der Möglichkeiten der 
freiwilligen Weiterversicherung. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem 
Bruchteil der Versi-cherten ausgenutzt. Eine Weiterversichemng ist für die Betroffenen recht 
teuer, da der Versicherte sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeitgebers übemehmen 
muss. Statt in der 2. Säule die Möglichkeiten der Weiterversichemng auszubauen erscheint es 
uns sinnvoller zu sein, die Säule 3a für Nichtenwerbstätige zu öffnen. 



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 

Bemerkung: 
Wir sind für das Beibehalten der freiwilligen Lösung aus und lehnt eine neue zwingende 
Verpflichtung ab. Die Versichemng von Arbeitnehmenden mit mehreren Teilzeitverdiensten hat 
relativ hohe administrative Kosten zur Folge, die sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der 
betroffene Versicherte eine solche Lösung auch tatsächlich will. Ein zusätzliches 
administratives Erschwemis ist im Umstand zu sehen, dass die Gesamteinkommen dieser 
Versicherten oft um die Eintrittsschwelle hemm schwanken, so dass mit häufigen Ein- und 
Austritten zu rechnen wäre. Ein grösseres Problem dürfte auch die Ermittlung der zuständigen 
Kasse sein. Im Bericht wird indirekt der Vonwurf emoben, die Ameitgeber würden Dmck 
ausüben, um die Versicherten von einer freiwilligen Versichemng abzu-halten. Falls sich 
tatsächlich ein Ameitgeber von der Beitragspflicht dmcken möchte, könnte er dies auch in 
einem System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkommen der be
troffenen Versicherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen unter der 
Eintrittsschwelle bleibt oder indem er nur Versicherte beschäftigt, die keine weiteren 
Enwemseinkommen erzielen. All diese Vorkehrungen zur Umgehung der BVG-Unterstellung 
hätten für die Versicherten deutlich grös-sere Nachteile zur Folge als ein bewusster Verzicht. 
Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die Flucht in die Schwarzarbeit gesucht würde. 

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

• X 

Bemerkung: 
Vemessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden. Da die betroffenen 
Ameit-nehmenden keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, ist es kaum möglich, diese 
via Vorsorge-einrichtungen zu infonmieren. Eine Weisung der Oberaufsichtskommission wäre 
nutzlos. 

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

• X 

Bemerkung: 
Ein weiteres Versichemngsobligatorium für die Selbstständigenwemenden lehnen wir klar ab. 
Wer als Untemehmer eine selbstständige Enverbstätigkeit ausübt ist in der Regel auch fähig, 
seine bemfliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Es wäre verfehlt, wegen ein paar 
wenigen Betroffenen, die ihre Altersvorsorge vemachlässigen, neue Zwangsvorschriften zu 
erlassen. Ein BVG-Obligatorium hätte zur Folge, dass die heutigen Möglichkeiten (in der 
zweiten oder dritten Säule) ein-geschränkt werden müssten, was nicht im Interesse der 
Betroffenen wäre. Dem Untemehmer muss zudem weitemin das Recht eingeräumt werden, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu bestimmen, in welchen Jahren er verfügbare Mittel in 
den Betrieb (ist auch eine Art der Altersvorsorge), in die be-mfliche Vorsorge oder in die dritte 
Säule einbringen will. 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? X • 
Bemeri^ung: 
Wir lehnen jede weitere Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. Um zu 
verhindem, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweckfremd eingesetzt 
haben, später Ergänzungsleistungen in Anspmch nehmen können, treten wir dafür ein, dass 
aufgebrauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des Anspmchs auf Ergänzungs
leistungen gleich behandelt werden wie Vennögenswerte, auf die verzichtet wurde (Art. 11 
Abs. 1 Bst. g ELG). 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 

—. —_____—. 



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

• X 

Bemeri<ung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 

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 

Bemerkung: 
In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevenmögens zu beziehen 
und selber anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert werden. Je nach 
individuellen Verhältnissen kann der Anteil am überobligatorischen Altersguthaben, der bei der 
Pensioniemng zweckmässigerweise bezogen wird, stark variieren. Die vorgeschlagene 
Limitiemng des Anteils auf maximal einen Viertel lehnen wir deshalb klar ab. 

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 

Bemerkung: 
Der Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus unserer Sicht eine sinnvolle und 
zweckmässige Form der Altersvorsorge dar. Wir lehnen deshalb alle Vorschläge ab, die diese 
Bezugsmöglichkeit einschränken. Gerade Versicherte, die eine lange Ausbildung absolviert 
haben, verfügen im Alter 40 noch nicht über ein ausreichend hohes Alterskapital, das einen 
WEF-Vorbezug als zweckmässig erscheinen lässt. Diese Versicherten sind darauf 
angewiesen, dass ihnen weitemin bis im Alter 50 die Möglichkeit eingeräumt wird, das volle 
Altersguthaben zu beziehen. Insbesondere für diese Versicherten sollte der WEF-Vorbezug 
kein Problem darstellen. Dank ihren Investitionen in ihre Ausbildung erzielen diese Personen 
meist ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, das ihnen eriauben wird, ihr Alterskapital in 
der verbleibenden Erwerbszeit emeut ansprechend zu äufnen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vorteilhaft sein, 
die angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispielsweise zum Aufbau eines 
eigenen Untemehmens, für den Erwert von selbstgenutztem Wohneigentum oder für die 
Selbstanlage eines Teils der Vorsorgegelder). Eine gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs 
stellt für uns keine Option dar. 

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

• X 

Bemeri^ung: 
Aus unserer Sicht hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG einen grossen 
administrativen Mehraufwand zur Folge. Kleine Beiträge müssten häufig von einer 
Vorsorgeeinrichtung zur nächsten transferiert werden (allenfalls zwischenzeitlich auch zu 
Freizügigkeitsstiftungen). Das Kosten-ZNutzenverhältnis wäre unbefriedigend. Wir gehen 
zudem davon aus, dass die meisten Versicherten früher oder später ein Alterskapital 
anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die Mittel von da an zwingend im System 
der 2. Säule verbleiben. 

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

X • 

Bemericung: 
Der sgv hat seinerzeit die pariamentarische Initiative Nabholz unterstützt, welche die Säule 3a 
für gewisse Gmppen von Nichterwerbstätigen öffnen wollte. Wir glauben immer noch, dass 
dies ein sinnvoller Ansatz ist und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. Mit der 
Öffnung der Säule 3a kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicherten, welche ihre 
Enverbstätigkeit untemrechen, besser entsprochen werden als mit einer Ausweitung der 
Versichemngsmöglichkeiten innemalb der zweiten Säule (Lösungsansatz 2.4.2.2). 



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

Bemerkung: 
Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassungen zur 1. 
BVG-Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weiteren Emöhung aus. Das im 
Bericht wiedergegebene Argument, gemäss dem es das Mindestrücktrittsalter der steigenden 
Lebenserwartung anzupassen gilt, ist für uns nicht stichhaltig. Die steigende Lebensenwartung 
muss aus Sicht des sgv vielmehr zum Anlass genommen werden, um das ordentliche 
Rentenalter zu erhöhen. Erst wenn dieser Schritt vollzogen ist, können wir uns auch einer 
Emöhung des Mindestmcktrittsalters anschliessen. Eine isolierte Erhöhung des Mindest
rücktrittsalters widerspräche den Bestrebungen nach einer stärkeren Flexibilisiemng des 
Rentenalters. Solange die Versicherten die Mittel zur Finanziemng eines vorzeitigen 
Altersrücktritts selber aufbringen und nicht soziale Abfedemngen in Anspmch nehmen, haben 
wir nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensioniemng bereits mit 58 Jahren erfolgt. 

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 

Bemeri^ung: 
Die Einfühmng einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisiemng und zu einer 
Einschränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder und deren 
Angestellten ist. Wir gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine Nivelliemng nach 
unten zur Folge hätte. Die Bereitschaft der Ameitgeber, sich freiwillig für die eigene 
Pensionskasse zu engagieren, würde nach unserem Dafümalten spümar abnehmen. Eine 
Einheitskasse stünde klar in Widerspmch zum flreiheitlichen Ansatz der bemflichen Vorsorge 
und wird deshalb von uns entschieden abgelehnt. 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht ist die Grösse einer Kasse bei Weitem nicht das einzige und entscheidende 
Kriterium, um die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu beurteilen. Kleine autonome 
Kassen können unter Umständen recht günstig ariseiten, wenn sie gut in der Administration 
des Betriebs verankert sind und Synergien ausschöpfen können. Wir gehen zudem davon aus, 
dass sich der Konzentrations-prozess weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein 
Anlass, diesen Prozess durch ein staatliches Diktat zu beschleunigen. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

X • 



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

Bemerkung: 
Die freie Pensionskassenwahl wird von unseren Mitgliedem mehmeitlich abgelehnt, da diese 
sowohl für die Ameitgeber als auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere 
administrative Kosten zur Folge hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht 
mehr ganze Kollektive, sondem eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. 
Auch die Aufwendungen für das Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr mnd 300'000 
Kollektive, sondem ca 4 Millionen Einzelversicherte bewomen werden müssten. Nicht zuletzt 
auch aus administrativen und Kostenüberiegungen gilt es die Trennung zwischen 
obligatorischer und überobligatorischer Versichemng, die im Bericht als Gmndvoraussetzung 
für die Einfühmng der freien Pensionskassenwahl dargestellt wird, abzulehnen. Wir 
befürchten, dass es parallel zur Einfühmng der freien Pensionskassenwahl zu einem starken 
Reguliemngsschub käme, welcher wiedemm nutzlose Mehrkosten vemrsachen würde. Auch 
die zwingend notwendige Standardisierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht mehr 
Nachteile als Vorteile zur Folge. 

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

X • 

Bemerkung: 
Aus den bei Frage 19 gemachten Überiegungen treten wir dafür ein, den Status Quo 
weiterzuführen.: 

Kapitel 5: Parität 

21 .Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1 ) gemachten Aussagen? X • 
Bemerkung: 
Mit der Darstellung der Ausgangslage sind wir einverstanden. Gleichzeitig halten wir aber fest, 
dass wir in diesem Bereich keine tatsächlichen Probleme erkennen und daher keinen 
Handlungsbedarf sehen. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Wie bereits bei Frage 21 enwähnt, erkennen wir keinen Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht 
werden im Bericht auch keine echten Mängel aufgezeigL Demnach ist es u.E. auch nicht nötig, 
dass die Oberaufsichtskommission aktiv wird. Sollte es den-noch einmal zu Problemen 
kommen, kann die Oberaufeichtskommission von sich aus aktiv werden. 

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 Zweckgeseilschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

X • 

Bemerkung: 
Gmndsätzlich stehen wir neuen Auflagen und Einschränkungen skeptisch gegenüber. 
Angesichts der Tatsache, dass die Veriuste in der Vermögensanlage von Vorsorgeein
richtungen von Dritten getragen werden müssen (Ameitgeber und Arbeitnehmer mittels 
Saniemngsmassnahmen, die Gesamtheit der Vorsorgeeinrichtungen mittels Beiträgen an den 
Sicherheitsfonds) sind aber auch wir der Meinung, dass durch sinnvolle Vorgaben und 
Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorgeeinrichtungen eingehen können, auf ein 
vemünftiges Mass beschränkt werden. Dabei ist aber immer darauf zu achten, dass nicht auch 
die Renditepotentiale zu stark beschränkt werden. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen 
erachten wir als zweckmässig, da sie primär dazu dienen, die Transparenz zu emöhen. 

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

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

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht drängt sich keine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien auf. Altemative 
Anlagen stellen ein sinnvolles Instmment zur Diversifikation dar, das den Vorsorgeeinrich
tungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen soll. Da die 
Limite von 30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, sondem bei entsprechender Begmndung 
überschritten werden darf, sehen wir auch hier keinen Handlungsbedarf. : 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir schliessen uns den Ausfühmngen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsreserven an. 
Wir sind hingegen nicht einverstanden mit der Aussage, dass es hinsichtlich der 
Leistungsverbessemngen bei unvollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Probleme 
geben soll. Diese Thematik wurde im Rahmen der Stmkturreform geklärt. Wir gehen davon 
aus, dass die Oberaufsichtskommission in absehbarer Zeit den Begriff der Leistungs-
verbessemng zweckmässig auslegen wird. Weiterer Handlungsbedarf besteht nach unserem 
Dafürhalten nicht. 

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 • 

Bemeri^ung: 
Eine einheitliche Methode zur Berechnung der Wertschwankungsreserven erhöht die 
Transparenz und erieichtert die Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen, was den 
Ameitgebem, die nach einer neuen Vorsorgelösung Umschau halten, gelegen kommL 



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

• X 

Bemeri^ung: 
Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich befristet 
und meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem Gmnd sind vAr 
dagegen, dass sie dem Vorsorgekapital angerechnet werden müssen. Mit der vorgeschlage
nen Praxisändemng würde man das Gros der autonomen und teilautonomen Vorsorgeein
richtungen in eine Unterdeckung führen und sie zu teuren Saniemngsmassnahmen zwingen. 
Wir befürchten auch, dass sich bei einer Praxisänderung viele Vorsorgeeinrichtungen dazu 
genötigt sehen würden, ihr im Anlagebereich eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um 
so den Bedarf an Wertschwankungsreserven zu vemngem und den Deckungsgrad zu 
erhöhen. Aus unserer Sicht hätte dies auf mittlere und längere Frist fatale Auswirkungen, da 
die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl nur noch dann ihren finanziellen Vemflichtungen 
nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der Vermögensanlage höhere Risiken 
einzugehen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich mit 
risikolosen Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wirerachten es 
deshalb als legitim, dass die massgebenden Berechnungsgrundlagen die aus diesen Risiken 
abzuleitenden Renditeerwartungen mitbemcksichtigen. Selbstverständlich soll es jedem 
obersten Organ freigestellt sein, bei Bedarf auch die ökonomische Betrachtungsweise 
heranzuziehen. Dazu bedarf es allerding keiner Vorgaben. Zu bedenken gilt es auch, dass der 
regelmässige Ausweis des ökonomischen Deckungsgrads mit einem Zusatzaufwand und mit 
Kosten verbunden ist. 

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

• X 

Bemeri^ung: 
U.E. wurde die Frage der Leistungsverijessemngen bei unvollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturrefomi zweckmässig geregelt. Wir wehren 
uns gegen neue Korrekturen.: 

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 

Bemerkung: 
Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit erlaubt es den Versicherem, eher knapp zu 
kalkulieren und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulation auf, 
profitieren die Betriebe von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versicherem das Recht auf 
eine nachträgliche Verrechnung, zwingt man sie, von Beginn an eine zusätzliche 
Sichemeitsmarge einzubauen, was unwelgeriich höhere Prämien zur Folge hätte. 
Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen Teilrechnungen eher unemeblich 
sind. Massgebend ist letztlich immer die Gesamtprämie. Für die Untemehmer ist es deshalb 
in'elevant, ob es zu intemen Verrechnungen zwischen den einzelnen Teilrechnungen kommt. 



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

• X 

Bemert<ung: 
Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, Veriuste in 
schlechten Jahren mit Überschüssen aus vomergehenden Jahren zu verrechnen. Vernietet 
man ihnen dies, zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Sichemeiten einzubauen, was 
unwelgeriich zu höheren Prämien führen würde. Wichtig ist, dass die Aufsicht über die 
Überschussfonds der einzelnen Versicherer wirkungsvoll ist, was heute der Fall zu sein 
scheint 

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

X • 

Bemeri^ung: 
Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Mindestquote und allenfalls auch der anzuwen
denden Berechnungsmethode ist nichts einzuwenden. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Nach unserem Dafürhalten wäre ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix 
vorgegebener Verzinsung komplizierter und aufwändiger als das heutige System mit der 
Mindestquote. Politisch wäre ein solches System mindestens ebenso umstritten wie das 
heutige. Statt über die Höhe der Mindestquote und deren Berechnungsmethode würde bei 
einem solchen System über die Höhe des Zielkapitals und die anzuwendende Verzinsungs
regel gestritten. Wir sind der Meinung, dass das heutige Modell wettbewemsorientierter und 
damit für die Versicherten vorteilhafter ist und daher beibehalten werden sollte. 

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 

Bemeri^ung: 
Für die gewerbliche Wirtschaft haben die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in der 
bemflichen Vorsorge. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich einem Lebensver
sicherer anzuschliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versicherer aus dem Markt 
verdrängt oder ihnen eine ganz neue Rolle zuweist, wäre deshalb mit grossen Risiken 
vemunden. Solange unter den Lebensversicherem Wettbewerb herrscht, ist an deren 
Vorsorgemodellen festzuhalten. 

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

• X 

Bemert^ung: 
Wir glauben nicht, dass mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Transparenz vemessert 
werden könnte und die Versicherten in den Genuss höherer Erträge kämen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Eine strikte Abtrennung des Kollektiwersichemngsgeschäfts hätte Doppelspurigkeiten und 
höhere administrative Aufwände ohne Zusatznutzen zur Folge. Die Anfordemngen an die 
Solvabilität würden emöht, was höhere Kosten und damit höhere Prämien zur Folge hätte. 

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

Bemerkung: 
Die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrundlage bringt den Versicherten keine 
Vorteile. 



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

• X 

Bemeri^ung: 
Solange Wettbewerb unter den Versicherem herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die 
Risikoprämien angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass gerade bei 
kleineren Beständen die Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variieren kann. Dies 
könnte zur Folge haben, dass sich auch eine eher tief angesetzte Risikoprämie im Nachhinein 
als missbräuchlich erweist. Wichtig erscheint uns, dass die eingetretenen Überschüsse verteilt 
werden, was gemäss heutigem System der Fall ist. 

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

Bemeri^ung: 
Die Erfahmng zeigt, dass Transparenz kostet. Zusatzkosten lassen sich aber nur dann 
rechtfertigen, wenn dem Versicherten aus der verbesserten Transparenz ein tatsächlicher 
Nutzen en/vächsL Das ist hier nicht der Fall. Wir sind deshalb gegen eine umfassende Lösung 
zur Verbessemng der Transparenz, haben aber nichts dagegen, wenn mit geringem Aufwand 
ein Zusatznutzen realisiert wird.: 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind mit der geschilderten Ausgangslage einverstanden. Wir lehnen aber das auf S. 87 
des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, weil die daraus resultierenden Kosten viel zu hoch 
wären. Als flankierende Massnahmen kommt aus unserer Sicht einzig die Emöhung des Ren
tenalters in Frage. 

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

Bemert^ung: 
Angesichts der weitemin steigenden Lebenserwartung und den sinkenden Rendite
erwartungen erachten wir eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes als 
unumgänglich. Die durch einen zu hohen Umwandlungssatz provozierte Umverteilung von 
Aktiven zu Rentnern und vom Überobligatorium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und 
ungerecht. 

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

Bemerkung: 
Wir gehen mit dem sgv einig, wonach eine technische Grösse wie der Umwandlungssatz 
durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. Ein auf Stufe 
Gesetz festgelegter Satz ist immer eine politische Grösse, die den massgebenden 
ökonomischen Gegebenheiten kaum ausreichend Rechnung trägt. 

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

X • 

Bemerkung: 
Siehe unsere Bemeri<ung zu Frage 45. 

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

Bemerkung: 
Wir sind für die Emöhung des Rentenalters, um so die sich immer deutlicher abzeichnenden 
Finanzierungsprobleme der AHV und der bemflichen Vorsorge zu lösen. Wichtig ist, dass das 
Rentenalter in der AHV und in der 2. Säule koordiniert angehoben wird. 



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 • 

Bemeri^ung: 
Wir vertreten die Auffassung, dass die Renten mit dem geltenden Umwandlungssatz zu 
bestimmen sind und danach fix gelten müssen (mit Ausnahme allfälliger Saniemngsmass
nahmen bei Rentnern). Den Rentnern soll damit ausreichend Sichemeit hinsichtlich ihres 
künftigen Einkommens gewährt werden. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da ein 
individuell auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein Mindestsatz 
mehr ist. Wir lehnen den Vorschlag ab, auch weil er von aussichtsreicheren Lösungsansätzen 
ablenken könnte. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen eine weitere Senkung des Koordinationsabzugs ab, da die bereits heute sehr 
hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals emöht werden dürfen. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Eine Emöhung der Altersgutschriften lehnen wir wegen enwarteter Kostenfolgen ab. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Neben Mehrkosten für die Wirtschaft und die betroffenen Versicherten bemängeln wir bei 
diesem Vorschlag auch die Tatsache, dass die Wirkung erst nach 40 Jahren eintreten würde. 
Das Vorziehen des Altersspamrozesses ist als flankierende Massnahme zur Kompensation 
einer raschen Senkung des Umwandlungssatzes ungeeignet. 

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

X • 

Bemerkung: 
Der Vollzug des BVG würde mit der vorgeschlagenen Massnahme erieichtert. 

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

X • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen die Streichung der Kinderrenten an Pensionierte. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen differenzierte Umwandlungssätze ab. Der Ansatz wäre ohne Willkür nicht 
umsetzbar (zB Versicherte mit verschiedenen bemflichen Tätigkeiten, Zuordnung anhand 
welcher Kriterien, etwa der Berufsbezeichnung oder einer gemessenen Tätigkeit [Bau, Büro]). 
Die Differenziemng könnte auch der Anlass sein, Beiträge und Leistungen der 
Sozialversichemngen gmndsätzlich zu differenzieren (zB risikobezogene Beiträge an die 
Ameitslosenversichemng). Ein ähnliches System gab es bereits vor Einfühmng der AHV mit 
der Wehrersatzordnung (Leistungen nach Berg- und anderen Gebieten, etc.). Sie hatte aus 
naheliegenden Gmnden keinen Bestand! 



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

• 

Bemert^ung: 
Wir wamen vor einer Vermischung von 1. und 2. Säule. Das wäre ein "Sündenfall" und würde 
das heute in der Schweiz praktizierte ausgewogene "Drei-Säulen-Prinzip" verwässem. Wir 
wollen keine solchen Experimente! 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir wollen keine zusätzlichen paritätischen Beiträge. 

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

• X 

Bemert<ung: 
Wir sind gegen weitere Pools, welche mit Arbeitgeber- und Ameitnehmerbeiträgen finanziert 
werden. Das vorgeschlagene System erachten wir als administrativ zu aufwändig. 

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 

Bemeri^ung: 
Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen emöhen die Lohnnebenkosten und werden deshalb 
von uns abgelehnt. Unser Vemand tritt dafür ein, dass die negativen Auswirkungen einer 
Senkung des Umwandlungssatzes durch eine stufenweise Emöhung des Rentenalters 
ausgeglichen werden. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Wir sprechen uns grundsätzlich gegen Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen 
Zinssatzes aus. Der technische Zinssatz ist auf Empfehlung des BVG-Experten durch das 
oberste Organ festzusetzen. In der Freizügigkeitsverordnung sollte die Vorgabe zum 
technischen Zinssatz ersatzlos gestrichen werden. 

61 .Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)7 X • 

Bemeri^ung: 
Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. Dieser ist 
auf Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. Art. 8 FZV kann 
ersatzlos gestrichen werden.: 

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 

Bemeri^ung: 
Da es sich beim Alterssparen in der zweiten Säule um Zwangssparen handelt, sind wir der 
Ansicht, dass die Versicherten dafür minimale Garantien erhalten sollen. Wir vertreten deshalb 
den Status Quo. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen eine fixe Formel für den Mindestzinssatz. Der Bundesrat soll die 
Möglichkeit haben, bei der Festsetzung des Satzes weitere relevante Komponenten 
mitzuberücksichtigen (zB die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen, die Lohn-
und Preisentwicklung etc.). 

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 • 

Bemerkung: 
Unter einschränkenden Voraussetzungen sind wir bei Saniemngen für den Einbezug der 
Rentner. Die heute faktisch bestehende Nominalwertgarantie für laufende Renten erachten wir 
als ein hohes Gut und ein Versprechen, welches nur unter besonderen Bedingungen 
gebrochen werden darf. Daraus umgekehrt einen Anspruch auf Einsitznahme von 
Rentnervertratern im obersten Entscheidorgan abzuleiten, halten wir nicht für erforderiich. Die 
Gewährung eines Sitzes mit Antragsrecht (nicht Stimmrecht!) erscheint uns eine gute Lösung. 

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 

Bemerkung: 
Es soll weitemin das oberste Organ für das Festsetzen von Saniemngsmassnahmen 
zuständig sein. Die Aufsicht muss diesbezüglich nicht weiter gestäri<t werden. 

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

x • 

Bemeri<ung: 
Das oberste Organ soll auch bei Überdeckung präventiv handeln können, um zB mit einer 
Nullverzinsung eine entartete unmittelbare Gefahr einer Unterdeckung zu verhindem. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Auch wenn wir uns bewusst sind, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass 
immer mehr Rentneri<assen entstehen, die via Sichemeitsfonds durch das Gros der BVG-
Versicherten saniert werden müssen, sobeurteilen wir die vorgeschlagene Lösung sehr 
skeptisch. Sie hat ebenfalls gewichtige Nachteile, weshalb wir die Suche nach weiteren 
Altemativen begrüssen. 



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

• X 

Bemeri<ung: 
Wir lehnen die vorgeschlagene Vemflichtung ab, da dadurch neue Fesseln geschaffen 
würden, mit denen man die ArtDeitgeber daran hindern könnte, ihre Vorsorgeeinrichtung zu 
wechseln. Der fehlende Zwang, die zumckgelassenen Rentner nachträglich ausreichend 
ausfinanzieren zu müssen, erhöht den Druck auf die Vorsorgeeinrichtungen, gar nicht erst 
Finanziemngslücken entstehen zu lassen. 

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

• X 

Bemeri^ung: 
Einem Übemahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könnten wir nur 
dann zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgängig gemäss Vorgaben 
der Auffangeinrichtung ausfinanziert werden oder wenn ein Dritter (zB der Sicherheitsfonds) 
vemflichtet werden, die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangeinrichtung, 
nicht ausreichend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übemehmen, treibt man sie entweder in 
den finanziellen Ruin oder man nötigt die übrigen der Auffangeinrichtung angeschlossenen 
Betriebe und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 

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

X • 

Bemerkung: 
Es ist Sache der Auffangeinrichtung, heimatlose Vorsorgewerke zu übernehmen. Das soll so 
bleiben. Überall dort, wo heimatlose Vorsorgewerke nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann 
es aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sichemeitsfonds zuzuweisen. Um Missbräuche zu 
verhindem, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor einer Übemahme dieser 
Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen soweit noch möglich umzusetzen sind.: 

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 • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen den Vorschlag, älteren Versicherten, die arbeitslos werden, die Möglichkeit 
einzuräumen, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzuwandeln. 

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

• X 

Bemerkung: 
Eine umfassende und objektive Information der Versicherten halten wir für wichtig. Wir wehren 
uns jedoch dagenen, den Vorsorgeeinrichtungen immer neue und aufwändige Informations
aufgaben ohne Abgeltung zuzuordnen. Im Bereich der Information sollte auch die Selbstver
antwortung einen entsprechenden Stellenwert haben. Infonnation erachten wir heute mit 
Intemet auch als "Holschuld". Wir sind im übrigen keineswegs sicher, ob eine aktive 
Information durch die Vorsorgeeinrichtungen auch tatsächlich die erhoffte Wirkung zeigt 
(Nichtbeachten von Information aus Desinteresse oder Uebersättigung!). 



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

• X 

Bemertcung: 
Wir sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitsstiftungen neue Aufgaben und Pflichten zu 
übertragen. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Wir lehnen den Vorschlag ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Ameitgebers Kosten 
en/vachsen würden (insbesondere Venwaltungskosten), für die niemand aufkommt und die in 
keiner Prämie eingerechnet sind. Solange der Mindestumwandiungssatz zu hoch angesetzt 
ist, fallen bei der Umwandlung der Austrittsleistung in eine Rente Veriuste an (vor allem dann, 
wenn primär obligatorische Austrittsleistungen vorhanden sind), die man nicht einfach der 
Vorsorgeeinrichtung des letzten Arbeit-gebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im 
Bericht bereits etliche Bedingungen aufgelistet werden, die erfüllt werden müssten, damit der 
vorgeschlagene Ansatz übemaupt zum Tragen kommen könnte. Dies zeigt auf, dass der 
Vorschlag zu kompliziert ist und zu viele Möglichkeiten eröffnet, um bestehende BVG-
Bestimmungen zu umgehen. 

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

X • 

Bemeri^ung: 
Zustimmung, wenn den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die 
Ausarbeitung der anvisierten Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten.: 

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 

Bemeri<ung: 
Art. 3 BVG schadet nicht; die Bestimmung wurde nur noch nie angewendet. Wir sehen keine 
Notwendigkeit für eine Streichung. Umgekehrt vergibt man sich mit einer Streichung ohne Not 
einer unter anderen Umständen sinnvollen Handlungsaltemative. 

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 

Bemerkung: 
Ein standardisierter Vorsorgeausweis ist kein Beitrag zur Vereinfachung der 2. Säule. Wir 
sehen auch keinen Nutzen in einem standardisierten Ausweis und haben eher den Eindmck, 
dass eine Standardisiemng angesichts der Leistungsvielfalt zu einem administrativen 
"Monster" führt. 

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

• X 

Bemerkung: 
Der Vorschlag bedeutet im Gegenteil ein administratives Monster, dessen Kosten die jeweilige 
Solidargemeinschaft tragen müsste. Nur kurze Zeit Beschäftigte lösen die gleichen 
Mutationskosten aus wie länger Beschäftigte (Eintritt, Austritt, Kosten fiir die Ueberweisung 
minimaler Sparguthaben, etc). Solche Kosten wären wegen der nur kurzen 
Beschäftigungsdauer (maximal 3 Monate) meist sogar höher als die angesparten Guthaben! 



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 

Bemericung: 
Aus unserer Sicht löst die Unterstellung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe administrative 
Kosten aus, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den meist eher bescheidenen 
Altersguthaben stünden. Wir gehen davon aus, dass viele dieser Ameitnehmer die 
Unterstellung unter das BVG gar nicht wünschen. Zwingt man ihnen das BVG auf, riskiert 
man, dass sie vermehrt schwarz arbeiten. Viel sinnvoller als die Versichemng bei der Auf
fangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, die es bereits 
gibt und die allenfalls ausgeweitet werden können (sofem dies die Sozialpartner wünschen). 

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

Bemeri<ung: 
Der Vorschlag führt nicht zu einer administrativen Entlastung. Eingeschränkt würde jedoch die 
Flexibilität der 3. Säule, was wir ablehnen. 

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

X • 

Bemeri<ung: 
Eine Konzentration auf wenige Eriasse kann der Transparenz dienen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Ablehnung! Der Vorschlag führt zu einer Neuunterstellung von Versicherten mit 
Kleinsteinkommen, was eine massive Verteuemng zur Folge hätte. In vielen Fällen wären die 
Administrativkosten sogar höher als die angesparten Guthaben! Ausserdem würde mit der 
Massnahme die bewusst gewählte Abstimmung der 2. auf die 1. Säule aufgehoben. 

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

Bemerkung: 
Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, die 
freiwillige Versichemng anzubieten, bereitet diese den Kassen keine Probleme. 

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

Bemerkung: 
Für die Systemumstellung schätzen wir mit jähriichen Mehrkosten von CHF 800 bis 2'000 
Millionen während 10 bis 20 Jahren, welche die Wirtschaft tragen müsste. Ausserdem sind 
höhere Beiträge für junge Enwerbstätige wegen noch tiefer Einkommen haushaltrelevant. 

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

• X 

Bemericung: 
Die heutigen Individualisiemngsmöglichkeiten sind freiwillig. Eine gesetzliche Einschränkung 
betrachten wir als unerwünschten und unnötigen Eingriff in die Privatautonomie. Wirerachten 
die gelebte Vielfalt ausserdem als Beweis für die Attraktivität des Systems und wamen vor 
einschränkenden staatlichen Eingriffen. Die 2. Säule ist nicht eine Volksversichemng wie die 
AHV! 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir wenden uns nicht gegen die Flexibilisiemng der Pensioniemng. Wir lehnen aber soziale 
Abfederungsmassnahmen ab. Sofem ein Versicherter selber für seine vorzeitige 
Pensioniemng sorgt, ist ihm das Recht einzuräumen. 



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 

Bemeri<ung: 
Wir lehnen jede Massnahme mit Kostenwirkung und ohne Zusatznutzen entschieden ab. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 95 erkennen wir hier eine Massnahme mit Kostenwirkung ohne 
Zusatznutzen. Ablehnung! 

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 

Bemerkung: 
Wir halten nichts von zusätzlichen Administrativmassnahmen mit Kostenwirkung und ohne 
Zusatznutzen für die Destinatäre. Begrüssen würden wir jedoch die Prüfung vomandener 
Administratiworschriften auf deren tatsächlichen Nutzen für die Destinatäre. 

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

• X 

Bemericung: 
Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeeinrichtung und 
deren Produkte unterscheiden sich emeblich von denen eines Lebensversicherers oder einer 
Vemandskasse. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden Kassen obligatorische und 
überobligatorische Elemente vermischt werden. Angesichts dieser Vielfalt bezweifeln wir, dass 
es möglich und sinnvoll ist, einheitliche Kennzahlen und Benchmarks zu erameiten und 
vorzuschreiben. 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name: Schweizerischer Verband der Lebensmitteldetaillisten (VELEDES) 

 

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

 

 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

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

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

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

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
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: 

 

 

 

 

  

Kapitel 3: Kassenlandschaft   

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

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

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

 x 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

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

x  

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

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

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 5: Parität   

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

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

 x 



 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

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

x  

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

x  

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

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

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  



 

 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

 x 

40. Sind Sie für eine Konzentration auf die 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: 

 

 

 

 

  

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: Anstelle der Anhebung des Rentenalters ist eine Flexibilisierung der 
Altersrente zu bevorzugen. 

 

 

 

 

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

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

x  

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

 x 



 

 

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

 x 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

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

x  

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

x  

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

x  

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

 x 

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

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: 

 

 

 

 

  

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: 

 

 

 

 

  

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: Für die Bemerkungen zu den einzelnen Punkten verweisen wir – mit 
Ausnahme von Kapitel 9 (Rentenalter) – vollumfänglich auf die Bemerkungen des 
Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv.  

 

 

 

 

  

 

 

Bern, 16. April 2012 

 

Schweizerischer Verband der Lebensmitteldetaillisten (VELEDES) 

 

Hans Liechti 

Geschäftsführender Präsident 



coiffure SUISSE 

BSV 
Internationales und Berufliche Vorsorge 
Frau Martina Stocker 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Bern, 11. April 2012 

Bericht zur Zukunft der 2. Säule, Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Stocker 

Wir haben Kenntnis vom Schreiben von Bundesrat Burkhalter von Ende Dezember 2011, mit 
welchem er zur Beantwortung eines Fragebogens zur Zukunft der 2. Säule einlädt. Innert der 
verlängerten Eingabefrist (Ende April 2012) nehmen wir zu den gestellten Fragen gemäss Beilage 
Stellung. Sie werden feststellen, dass verschiedene gewerbliche Berufsverbände ähnliche bis 
identische Antworten abgeben. Das hat damit zu tun, dass sich im Vorfeld eine grössere Arbeits
gruppe von Vertretern von Berufsverbänden beim Schweizerischen Gewerbeverband traf und sich 
eingehend mit den gestellten Fragen und den Auswirkungen auf die gewerbliche Wirtschaft 
beschäftigt hat. Die nachfolgend dargestellten Antworten sind damit das Resultat einer 
ausgewogenen Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Eingabe 
im Rahmen der Auswertung Ihres Amtes. 

Freundliche Grüsse 
co/7fureSUISSE 

Kuno Giger 
Zentralpräsident 

Beilage: Fragebogen 
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Internet www.coiffuresuissech • E-Mail mail@coiffuresuisse.ch 



coiffure SUISSE 

Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: coiffureSUISSE, Moserstrasse 52, 3014 Bern 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen: 

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

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht stellen die geschiWerten Sachverhalte in erster Linie systembedingte und 
vom Ge-setzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigentlichen Probleme dar. 
Wer nicht dau-erhaft einer geregelten Erwerbsarbeit nachgeht, kann nicht den vollen 
Leistungsumfang der zweiten Säule in Anspruch nehmen. Festzuhalten gilt es auch, dass die 
im Bericht geschilderten Fälle meist von zeitlich beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das 
System der zweiten Säule die Möglichkeit, mittels Einkäufen früher entstandene Lücken 
rückwirkend aufzufüllen. Für jene Fälle, bei denen dies nicht möglich ist und bei denen ein 
ungenügender Versicherungsschutz besteht, wurde das System der Ergänzungsleistungen 
geschaffen. Weitere Korrekturen sind aus Sicht des sgv weder nötig noch verkraftbar 
(finanzieller und administrativer Mehraufwand). 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht besteht kein echtes Bedürfnis nach einem Ausbau der Möglichkeiten der 
freiwilligen Weiterversicherung. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem 
Bruchteil der Versi-cherten ausgenutzt. Eine Weiterversicherung ist für die Betroffenen recht 
teuer, da der Versicherte sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeitgebers übernehmen 
muss. Statt in der 2. Säule die Möglichkeiten der Weiterversicherung auszubauen erscheint es 
uns sinnvoller zu sein, die Säule 3a für Nichterwerbstätige zu öffnen. 

Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte • Association suisse de la coiffure • Imprenditori parrucchieri svizzeri 
Moserstrasse 52 • Postfach 641 • 3000 Bern 22 • Telefon +41 (0)31 332 79 42 • Fax 4-41 (0)31 331 45 00 

Internet www.coiffuresuisse.ch • E-Mail mailOcoiffuresuisse.ch 



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

• X 

Bemerkung: 
Wr sind für das Beibehalten der freiwilligen Lösung aus und lehnt eine neue zwingende 
Verpflichtung ab. Die Versicherung von Arbeitnehmenden mit mehreren Teilzeitverdiensten hat 
relativ hohe administrative Kosten zur Folge, die sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der 
betroffene Versicherte eine solche Lösung auch tatsächlich will. Ein zusätzliches 
administratives Erschwernis ist im Umstand zu sehen, dass die Gesamteinkommen dieser 
Versicherten oft um die Eintrittsschwelle herum schwanken, so dass mit häufigen Ein- und 
Austritten zu rechnen wäre. Ein grösseres Problem dürfte auch die Ermittlung der zuständigen 
Kasse sein. Im Bericht wird indirekt der Vorwurf erhoben, die Arbeitgeber würden Druck 
ausüben, um die Versicherten von einer freiwilligen Versicherung abzu-halten. Falls sich 
tatsächlich ein Arbeitgeber von der Beitragspflicht drücken möchte, könnte er dies auch in 
einem System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkommen der be
troffenen Versicherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen unter der 
Eintrittsschwelle bleibt oder indem er nur Versicherte beschäftigt, die keine weiteren 
Erwerbseinkommen erzielen. All diese Vorkehrungen zur Umgehung der BVG-Unterstellung 
hätten für die Versicherten deutlich grös-sere Nachteile zur Folge als ein bewusster Verzicht. 
Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die Flucht in die Schwarzarbeit gesucht würde. 

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

• X 

Bemerkung: 
Verbessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden. Da die betroffenen 
Arbeit-nehmenden keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, ist es kaum möglich, diese 
via Vorsorge-einrichtungen zu informieren. Eine Weisung der Oberaufsichtskommission wäre 
nutzlos. 

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

• X 

Bemerkung: 
Ein weiteres Versicherungsobligatorium für die Selbstständigerwerbenden lehnen wir klar ab. 
Wer als Unternehmer eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt ist in der Regel auch fähig, 
seine berufliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Es wäre verfehlt, wegen ein paar 
wenigen Betroffenen, die ihre Altersvorsorge vernachlässigen, neue Zwangsvorschriften zu 
erlassen. Ein BVG-Obligatorium hätte zur Folge, dass die heutigen Möglichkeiten (in der 
zweiten oder dritten Säule) ein-geschränkt werden müssten, was nicht im Interesse der 
Betroffenen wäre. Dem Unternehmer muss zudem weiterhin das Recht eingeräumt werden, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu bestimmen, in welchen Jahren er verfügbare Mittel in 
den Betrieb (ist auch eine Art der Altersvorsorge), in die be-rufliche Vorsorge oder in die dritte 
Säule einbringen will. 

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

Bemerkung: 
Wir lehnen jede weitere Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. Um zu 
verhindem, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweckfremd eingesetzt 
haben, später Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen können, treten wir dafür ein, dass 
aufgebrauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungs
leistungen gleich behandelt werden wie Vermögenswerte, auf die verzichtet wurde (Art. 11 
Abs. 1 Bst. g ELG). 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 



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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 6 ausgeführt, lehnen wir weitere Einschränkungen beim Kapitalbezug ab. 

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 

Bemerkung: 
In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevemiögens zu beziehen 
und selber anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert werden. Je nach 
individuellen Verhältnissen kann der Anteil am überobligatorischen Altersguthaben, der bei der 
Pensionierung zweckmässigerweise bezogen wird, stark variieren. Die vorgeschlagene 
Limitierung des Anteils auf maximal einen Viertel lehnen wir deshalb klar ab. 

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 

Bemerkung: 
Der Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus unserer Sicht eine sinnvolle und 
zweckmässige Form der Altersvorsorge dar. Wir lehnen deshalb alle Vorschläge ab, die diese 
Bezugsmöglichkeit einschränken. Gerade Versicherte, die eine lange Ausbildung absolviert 
haben, verfügen im Alter 40 noch nicht über ein ausreichend hohes Alterskapital, das einen 
WEF-Vorbezug als zweckmässig erscheinen lässt. Diese Versicherten sind darauf 
angewiesen, dass ihnen weiterhin bis im Alter 50 die Möglichkeit eingeräumt wird, das volle 
Altersguthaben zu beziehen. Insbesondere für diese Versicherten sollte der WEF-Vorbezug 
kein Problem darstellen. Dank ihren Investitionen in ihre Ausbildung erzielen diese Personen 
meist ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, das ihnen erlauben wird, ihr Alterskapital in 
der verbleibenden Erwerbszeit erneut ansprechend zu äufnen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vorteilhaft sein, 
die angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispielsweise zum Aufbau eines 
eigenen Unternehmens, für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum oder für die 
Selbstanlage eines Teils der Vorsorgegelder). Eine gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs 
stellt für uns keine Option dar. 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG einen grossen 
administrativen Mehraufwand zur Folge. Kleine Beiträge müssten häufig von einer 
Vorsorgeeinrichtung zur nächsten transferiert werden (allenfalls zwischenzeitlich auch zu 
Freizügigkeitsstiftungen). Das Kosten-ZNutzenverhältnis wäre unbefriedigend. Wir gehen 
zudem davon aus, dass die meisten Versicherten früher oder später ein Alterskapital 
anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die Mittel von da an zwingend im System 
der 2. Säule verbleiben. 

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

x • 

Bemerkung: 
Der sgv hat seinerzeit die parlamentarische Initiative Nabholz unterstützt, welche die Säule 3a 
für gewisse Gruppen von Nichterwerbstätigen öffnen wollte. Wir glauben immer noch, dass 
dies ein sinnvoller Ansatz ist und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. Mit der 
Öffnung der Säule 3a kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicherten, welche ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen, besser entsprochen werden als mit einer Ausweitung der 
Versicherungsmöglichkeiten innerhalb der zweiten Säule (Lösungsansatz 2.4.2.2). 



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

Bemerkung: 
Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassungen zur 1. 
BVG-Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weiteren Erhöhung aus. Das im 
Bericht wiedergegebene Argument, gemäss dem es das Mindestrücktrittsalter der steigenden 
Lebensenwartung anzupassen gilt, ist für uns nicht stichhaltig. Die steigende Lebenserwartung 
muss aus Sicht des sgv vielmehr zum Anlass genommen werden, um das ordentliche 
Rentenalter zu erhöhen. Erst wenn dieser Schritt vollzogen ist, können wir uns auch einer 
Erhöhung des Mindestrücktrittsalters anschliessen. Eine isolierte Erhöhung des Mindest
rücktrittsalters widerspräche den Bestrebungen nach einer stärkeren Flexibilisierung des 
Rentenalters. Solange die Versicherten die Mittel zur Finanzierung eines vorzeitigen 
Altersrücktritts selber aufbringen und nicht soziale Abfederungen in Anspruch nehmen, haben 
wir nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensionierung bereits mit 58 Jahren erfolgt.l 

! 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

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

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

Bemeri<ung: 
Die Einführung einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisierung und zu einer 
Einschränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder und deren 
Angestellten ist. Wir gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine Nivellierung nach 
unten zur Folge hätte. Die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich freiwillig für die eigene 
Pensionskasse zu engagieren, würde nach unserem Dafürhalten spürbar abnehmen. Eine 
Einheitskasse stünde klar in Widerspruch zum freiheitlichen Ansatz der beruflichen Vorsorge 
und wird deshalb von uns entschieden abgelehnt. 

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

• X 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht ist die Grösse einer Kasse bei Weitem nicht das einzige und entscheidende 
Kriterium, um die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu beurteilen. Kleine autonome 
Kassen können unter Umständen recht günstig arbeiten, wenn sie gut in der Administration 
des Betriebs verankert sind und Synergien ausschöpfen können. Wir gehen zudem davon aus, 
dass sich der Konzentrations-prozess weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein 
Anlass, diesen Prozess durch ein staatliches Diktat zu beschleunigen. 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

X • 



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

Bemerkung: 
Die freie Pensionskassenwahl wird von unseren Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt, da diese 
sowohl für die ArtDeitgeber als auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere 
administrative Kosten zur Folge hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht 
mehr ganze Kollektive, sondern eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. 
Auch die Aufwendungen für das Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr rund 300'000 
Kollektive, sondern ca 4 Millionen Einzelversicherte beworben werden müssten. Nicht zuletzt 
auch aus administrativen und Kostenüberiegungen gilt es die Trennung zwischen 
obligatorischer und überobligatonscher Versicherung, die im Bericht als Grundvoraussetzung 
für die Einführung der freien Pensionskassenwahl dargestellt wird, abzulehnen. Wir 
befürchten, dass es parallel zur Einführung der freien Pensionskassenwahl zu einem starken 
Regulierungsschub käme, welcher wiederum nutzlose Mehrkosten verursachen würde. Auch 
die zwingend notwendige Standardisierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht mehr 
Nachteile als Vorteile zur Folge. 

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

X • 

Bemerkung: 
Aus den bei Frage 19 gemachten Überiegungen treten wir dafür ein, den Status Quo 
weiterzuführen.j 

Kapitel 5: Parität 

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

Bemerkung: 
Mit der Darstellung der Ausgangsiage sind wir einverstanden. Gleichzeitig halten wir aber fest, 
dass wir in diesem Bereich keine tatsächlichen Probleme erkennen und daher keinen 
Handlungsbedarf sehen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie bereits bei Frage 21 erwähnt, erkennen wir keinen Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht 
werden im Bericht auch keine echten Mängel aufgezeigt. Demnach ist es u.E. auch nicht nötig, 
dass die Oberaufsichtskommission aktiv wird. Sollte es den-noch einmal zu Problemen 
kommen, kann die Oberaufsichtskommission von sich aus aktiv werden. 
1 

1 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 • 

Bemeri^ung: 
Grundsätzlich stehen wir neuen Auflagen und Einschränkungen skeptisch gegenüber. 
Angesichts der Tatsache, dass die Veriuste in der Vermögensanlage von Vorsorgeein
richtungen von Dritten getragen werden müssen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer mittels 
Sanierungsmassnahmen, die Gesamtheit der Vorsorgeeinrichtungen mittels Beiträgen an den 
Sicherheitsfonds) sind aber auch wir der Meinung, dass durch sinnvolle Vorgaben und 
Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorgeeinrichtungen eingehen können, auf ein 
vernünftiges Mass beschränkt werden. Dabei ist aber immer darauf zu achten, dass nicht auch 
die Renditepotentiale zu stark beschränkt werden. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen 
erachten wir als zweckmässig, da sie primär dazu dienen, die Transparenz zu erhöhen. 

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 

Bemerkung: 
Aus unserer Sicht drängt sich keine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien auf. Alternative 
Anlagen stellen ein sinnvolles Instrument zur Diversifikation dar, das den Vorsorgeeinrich
tungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen soll. Da die 
Limite von 30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, sondern bei entsprechender Begründung 
überschritten werden darf, sehen wir auch hier keinen Handlungsbedarf. : 

i 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir schliessen uns den Ausführungen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsreserven an. 
Wir sind hingegen nicht einverstanden mit der Aussage, dass es hinsichtlich der 
Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Probleme 
geben soll. Diese Thematik wurde im Rahmen der Strukturreform geklärt. Wir gehen davon 
aus, dass die Oberaufsichtskommission in absehbarer Zeit den Begriff der Leistungs
verbesserung zweckmässig auslegen wird. Weiterer Handlungsbedarf besteht nach unserem 
Dafürhalten nicht. 

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 • 

Bemerkung: 
Eine einheitliche Methode zur Berechnung der Wertschwankungsreserven erhöht die 
Transparenz und erieichtert die Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen, was den 
Arbeitgebern, die nach einer neuen Vorsorgelösung Umschau halten, gelegen kommt. 



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

• X 

Bemerkung: 
Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich befristet 
und meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem Grund sind wir 
dagegen, dass sie dem Vorsorgekapital angerechnet werden müssen. Mit der vorgeschlage
nen Praxisänderung würde man das Gros der autonomen und teilautonomen Vorsorgeein
richtungen in eine Unterdeckung führen und sie zu teuren Sanierungsmassnahmen zwingen. 
Wir befürchten auch, dass sich bei einer Praxisänderung viele Vorsorgeeinrichtungen dazu 
genötigt sehen würden, ihr im Anlagebereich eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um 
so den Bedarf an Wertschwankungsreserven zu verringern und den Deckungsgrad zu 
erhöhen. Aus unserer Sicht hätte dies auf mittlere und längere Frist fatale Auswirkungen, da 
die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl nur noch dann ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der Vermögensanlage höhere Risiken 
einzugehen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich mit 
risikolosen Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wir erachten es 
deshalb als legitim, dass die massgebenden Berechnungsgrundlagen die aus diesen Risiken 
abzuleitenden Renditeera/artungen mitberücksichtigen. Selbstverständlich soll es jedem 
obersten Organ freigestellt sein, bei Bedarf auch die ökonomische Betrachtungsweise 
heranzuziehen. Dazu bedarf es allerding keiner Vorgaben. Zu bedenken gilt es auch, dass der 
regelmässige Ausweis des ökonomischen Deckungsgrads mit einem Zusatzaufwand und mit 
Kosten verbunden ist. 

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

• X 

Bemerkung: 
U.E. wurde die Frage der Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturreform zweckmässig geregelt. Wir wehren 
uns gegen neue Korrekturen.: 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 

Bemerkung: 
Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit eriaubt es den Versicherern, eher knapp zu 
kalkulieren und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulation auf, 
profitieren die Betriebe von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versicherern das Recht auf 
eine nachträgliche Verrechnung, zwingt man sie, von Beginn an eine zusätzliche 
Sicherheitsmarge einzubauen, was unwelgeriich höhere Prämien zur Folge hätte. 
Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen Teilrechnungen eher unerheblich 
sind. Massgebend ist letztlich immer die Gesamtprämie. Für die Unternehmer ist es deshalb 
irrelevant, ob es zu internen Verrechnungen zwischen den einzelnen Teilrechnungen kommt. 



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

• X 

Bemerkung: 
Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, Verluste in 
schlechten Jahren mit Überschüssen aus vorhergehenden Jahren zu verrechnen. Verbietet 
man ihnen dies, zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Sicherheiten einzubauen, was 
unweigerlich zu höheren Prämien führen würde. Wichtig ist, dass die Aufsicht über die 
Überschussfonds der einzelnen Versicherer wirkungsvoll ist, was heute der Fall zu sein 
scheint. 

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

X • 

Bemerkung: 
Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Mindestquote und allenfalls auch der anzuwen
denden Berechnungsmethode ist nichts einzuwenden. 

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

• X 

Bemerkung: 
Nach unserem Dafürhalten wäre ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix 
vorgegebener Verzinsung komplizierter und aufwändiger als das heutige System mit der 
Mindestquote. Politisch wäre ein solches System mindestens ebenso umstritten wie das 
heutige. Statt über die Höhe der Mindestquote und deren Berechnungsmethode würde bei 
einem solchen System über die Höhe des Zielkapitals und die anzuwendende Verzinsungs
regel gestritten. Wir sind der Meinung, dass das heutige Modell wettbewerbsorientierter und 
damit für die Versicherten vorteilhafter ist und daher beibehalten werden sollte. 

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 

Bemerkung: 
Für die gewerbliche Wirtschaft haben die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in der 
beruflichen Vorsorge. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich einem Lebensver
sicherer anzuschliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versicherer aus dem Markt 
verdrängt oder ihnen eine ganz neue Rolle zuweist, wäre deshalb mit grossen Risiken 
verbunden. Solange unter den Lebensversicherern Wettbewerb herrscht, ist an deren 
Vorsorgemodellen festzuhalten. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir glauben nicht, dass mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Transparenz verbessert 
werden könnte und die Versicherten in den Genuss höherer Erträge kämen. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Eine strikte Abtrennung des Kollektiwersicherungsgeschäfts hätte Doppelspurigkeiten und 
höhere administrative Aufwände ohne Zusatznutzen zur Folge. Die Anforderungen an die 
Solvabilität würden erhöht, was höhere Kosten und damit höhere Prämien zur Folge hätte. 

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

Bemerkung: 
Die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrundlage bringt den Versicherten keine 
Vorteile. 



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

• X 

Bemerkung: 
Solange Wettbewerb unter den Versicherern herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die 
Risikoprämien angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass gerade bei 
kleineren Beständen die Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variieren kann. Dies 
könnte zur Folge haben, dass sich auch eine eher tief angesetzte Risikoprämie im Nachhinein 
als missbräuchlich enA/eist. Wichtig erscheint uns, dass die eingetretenen Überschüsse verteilt 
werden, was gemäss heutigem System der Fall ist. 

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

Bemerkung: 
Die Erfahrung zeigt, dass Transparenz kostet. Zusatzkosten lassen sich aber nur dann 
rechtfertigen, wenn dem Versicherten aus der verbesserten Transparenz ein tatsächlicher 
Nutzen era/ächst. Das ist hier nicht der Fall. Wir sind deshalb gegen eine umfassende Lösung 
zur Verbesserung der Transparenz, haben aber nichts dagegen, wenn mit geringem Aufwand 
ein Zusatznutzen realisiert wird.:; 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 

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

• X 

Bemerkung: 
Wr sind mit der geschilderten Ausgangsiage einverstanden. Wir lehnen aber das auf S. 87 
des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, weil die daraus resultierenden Kosten viel zu hoch 
wären. Als flankierende Massnahmen kommt aus unserer Sicht einzig die Erhöhung des Ren
tenalters in Frage. 

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

Bemerkung: 
Angesichts der weiterhin steigenden Lebenserwartung und den sinkenden Rendite
erwartungen erachten wir eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes als 
unumgänglich. Die durch einen zu hohen Umwandlungssatz provozierte Umverteilung von 
Aktiven zu Rentnern und vom Überobligatorium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und 
ungerecht. 

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

Bemerkung: 
Wir gehen mit dem sgv einig, wonach eine technische Grösse wie der Umwandlungssatz 
durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. Ein auf Stufe 
Gesetz festgelegter Satz ist immer eine politische Grösse, die den massgebenden 
ökonomischen Gegebenheiten kaum ausreichend Rechnung trägt. 

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

X • 

Bemerkung: 
Siehe unsere Bemerkung zu Frage 45. 

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

Bemeri<ung: 
Wir sind für die Erhöhung des Rentenalters, um so die sich immer deutlicher abzeichnenden 
Finanzierungsprobleme der AHV und der beruflichen Vorsorge zu lösen. Wichtig ist, dass das 
Rentenalter in der AHV und in der 2. Säule koordiniert angehoben wird. 



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 • 

Bemerkung: 
Wir vertreten die Auffassung, dass die Renten mit dem geltenden Umwandlungssatz zu 
bestimmen sind und danach fix gelten müssen (mit Ausnahme allfälliger Sanierungsmass
nahmen bei Rentnern). Den Rentnern soll damit ausreichend Sicherheit hinsichtlich ihres 
künftigen Einkommens gewährt werden. 

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

• X 

Bemerkung: 
Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da ein 
individuell auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein Mindestsatz 
mehr ist. Wir lehnen den Vorschlag ab, auch weil er von aussichtsreicheren Lösungsansätzen 
ablenken könnte. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wr lehnen eine weitere Senkung des Koordinationsabzugs ab, da die bereits heute sehr 
hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht werden dürfen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Eine Erhöhung der Altersgutschriften lehnen wir wegen erwarteter Kostenfolgen ab. 

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

• X 

Bemeri<ung: 
Neben Mehrkosten für die Wirtschaft und die betroffenen Versicherten bemängeln wir bei 
diesem Vorschlag auch die Tatsache, dass die Wirkung erst nach 40 Jahren eintreten würde. 
Das Vorziehen des Alterssparprozesses ist als flankierende Massnahme zur Kompensation 
einer raschen Senkung des Umwandlungssatzes ungeeignet. 

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

X • 

Bemerkung: 
Der Vollzug des BVG würde mit der vorgeschlagenen Massnahme erieichtert. 

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

X • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen die Streichung der Kinderrenten an Pensionierte. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen differenzierte Umwandlungssätze ab. Der Ansatz wäre ohne Willkür nicht 
umsetzbar (zB Versicherte mit verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, Zuordnung anhand 
welcher Kriterien, etwa der Berufsbezeichnung oder einer gemessenen Tätigkeit [Bau, Büro]). 
Die Differenzierung könnte auch der Anlass sein, Beiträge und Leistungen der 
Sozialversicherungen grundsätzlich zu differenzieren (zB risikobezogene Beiträge an die 
Arbeitslosenversicherung). Ein ähnliches System gab es bereits vor Einführung der AHV mit 
der Wehrersatzordnung (Leistungen nach Berg- und anderen Gebieten, etc.). Sie hatte aus 
naheliegenden Gründen keinen Bestand! 



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

• X 

Bemerkung: 
Wir warnen vor einer yermischung von 1. und 2. Säule. Das wäre ein "Sündenfall" und würde 
das heute in der Schweiz praktizierte ausgewogene "Drei-Säulen-Prinzip" verwässern. Wir 
wollen keine solchen Experimente! 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir wollen keine zusätzlichen paritätischen Beiträge. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen weitere Pools, welche mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen finanziert 
werden. Das vorgeschlagene System erachten wir als administrativ zu aulwändig. 

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
 

• 
••• 

Bemerkung: 
Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen erhöhen die Lohnnebenkosten und werden deshalb 
von uns abgelehnt. Unser Verband tritt dafür ein, dass die negativen Auswirkungen einer 
Senkung des Umwandlungssatzes durch eine stufenweise Erhöhung des Rentenalters 
ausgeglichen werden. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sprechen uns grundsätzlich gegen Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen 
Zinssatzes aus. Der technische Zinssatz ist auf Empfehlung des BVG-Experten durch das 
oberste Organ festzusetzen. In der Freizügigkeitsverordnung sollte die Vorgabe zum 
technischen Zinssatz ersatzlos gestrichen werden. 

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

Bemerkung; 
Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. Dieser ist 
auf Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. Art. 8 FZV kann 
ersatzlos gestrichen werden.:' 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Siedle in der Ausgangsiage (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 

Bemerkung: 
Da es sich beim Alterssparen in der zweiten Säule um Zwangssparen handelt, sind wir der 
Ansicht, dass die Versicherten dafür minimale Garantien erhalten sollen. Wir vertreten deshalb 
den Status Quo. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir sind gegen eine fixe Formel für den Mindestzinssatz. Der Bundesrat soll die 
Möglichkeit haben, bei der Festsetzung des Satzes weitere relevante Komponenten 
mitzuberücksichtigen (zB die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen, die Lohn-
und Preisentwicklung etc.).| 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

X • 

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

X • 

Bemerkung: 
Unter einschränkenden Voraussetzungen sind wir bei Sanierungen für den Einbezug der 
Rentner. Die heute faktisch bestehende Nominalwertgarantie für laufende Renten erachten wir 
als ein hohes Gut und ein Versprechen, welches nur unter besonderen Bedingungen 
gebrochen werden darf. Daraus umgekehrt einen Anspruch auf Einsitznahme von 
Rentnervertratern im obersten Entscheidorgan abzuleiten, halten wir nicht für erforderiich. Die 
Gewährung eines Sitzes mit Antragsrecht (nicht Stimmrecht!) erscheint uns eine gute. Lösung. 

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 

Bemerkung: 
Es soll weiterhin das oberste Organ für das Festsetzen von Sanierungsmassnahmen 
zuständig sein. Die Aufsicht muss diesbezüglich nicht weiter gestärkt werden. 

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

X • 

Bemerkung: 
Das oberste Organ soll auch bei Überdeckung präventiv handeln können, um zB mit einer 
•Nullverzinsung eine erwartete unmittelbare Gefahr einer Unterdeckung zu verhindern. 

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

• X 

Bemerkung: 
Auch wenn wir uns bewusst sind, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass 
immer mehr Rentnerkassen entstehen, die via Sicherheitsfonds durch das Gros der BVG-
Versicherten saniert werden müssen, sobeurteilen wir die vorgeschlagene Lösung sehr 
skeptisch. Sie hat ebenfalls gewichtige Nachteile, weshalb wir die Suche nach weiteren 
Altemativen begrüssen. 



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

• X 

Bemeri^ung: 
Wir lehnen die vorgeschlagene Verpflichtung ab, da dadurch neue Fesseln geschaffen 
würden, mit denen man die Arbeitgeber daran hindern könnte, ihre Vorsorgeeinrichtung zu 
wechseln. Der fehlende Zwang, die zurückgelassenen Rentner nachträglich ausreichend 
ausfinanzieren zu müssen, erhöht den Druck auf die Vorsorgeeinrichtungen, gar nicht erst 
Finanzierungslücken entstehen zu lassen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Einem Übernahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könnten wir nur 
dann zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgängig gemäss Vorgaben 
der Auffangeinrichtung ausfinanziert werden oder wenn ein Dritter (zB der Sicherheitsfonds) 
verpflichtet werden, die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangeinrichtung, 
nicht ausreichend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übernehmen, treibt man sie entweder in 
den finanziellen Ruin oder man nötigt die übrigen der Auffangeinrichtung angeschlossenen 
Betriebe und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 

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

X • 

Bemerkung: 
Es ist Sache der Auffangeinrichtung, heimatlose Vorsorgewerke zu übernehmen. Das soll so 
bleiben. Überall dort, wo heimatlose Vorsorgewerke nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann 
es aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sicherheitsfonds zuzuweisen. Um Missbräuche zu 
verhindern, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor einer Übernahme dieser 
Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen soweit noch möglich umzusetzen sind.:| 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 • 

Bemerkung: 
Wir unterstützen den Vorschlag, älteren Versicherten, die arbeitslos werden, die Möglichkeit 
einzuräumen, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzuwandeln. 

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

• X 

Bemeri^ung: 
Eine umfassende und objektive Information der Versicherten halten wir für wichtig. Wir wehren 
uns jedoch dagenen, den Vorsorgeeinrichtungen immer neue und aufwändige Informations
aufgaben ohne Abgeltung zuzuordnen. Im Bereich der Information sollte auch die Selbstver
antwortung einen entsprechenden Stellenwert haben. Information erachten wir heute mit 
Internet auch als "Holschuld". Wir sind im übrigen keineswegs sicher, ob eine aktive 
Information durch die Vorsorgeeinrichtungen auch tatsächlich die erhoffte Wirkung zeigt 
(Nichtbeachten von Information aus Desinteresse oder Uebersättigung!). 



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

• X 

Bemerkung: 
Wir sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitsstiftungen neue Aufgaben und Pflichten zu 
übertragen. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wir lehnen den Vorschlag ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitgebers Kosten 
erwachsen würden (insbesondere Verwaltungskosten), für die niemand aufkommt und die in 
keiner Prämie eingerechnet sind. Solange der Mindestumwandiungssatz zu hoch angesetzt 
ist, fallen bei der Umwandlung der Austrittsleistung in eine Rente Veriuste an (vor allem dann, 
wenn primär obligatorische Austrittsleistungen vorhanden sind), die man nicht einfach der 
Vorsorgeeinrichtung des letzten Arbeit-gebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im 
Bericht bereits etliche Bedingungen aufgelistet werden, die erfüllt werden müssten, damit der 
vorgeschlagene Ansatz überhaupt zum Tragen kommen könnte. Dies zeigt auf, dass der 
Vorschlag zu kompliziert ist und zu viele Möglichkeiten eröffnet, um bestehende BVG-
Bestimmungen zu umgehen. 

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

X • 

Bemerkung: 
Zustimmung, wenn den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die 
Ausarbeitung der anvisierten Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten.: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

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

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

Bemerkung: 
Art. 3 BVG schadet nicht; die Bestimmung wurde nur noch nie angewendet. Wir sehen keine 
Notwendigkeit für eine Streichung. Umgekehrt vergibt man sich mit einer Streichung ohne Not 
einer unter anderen Umständen sinnvollen Handlungsalternative. 

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 

Bemerkung; 
Ein standardisierter Vorsorgeausweis ist kein Beitrag zur Vereinfachung der 2. Säule. Wir 
sehen auch keinen Nutzen in einem standardisierten Ausweis und haben eher den Eindruck, 
dass eine Standardisierung angesichts der Leistungsvielfalt zu einem administrativen 
"Monster" führt. 

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

• X 

Bemerkung; 
Der Vorschlag bedeutet im Gegenteil ein administratives Monster, dessen Kosten die jeweilige 
Solidargemeinschaft tragen müsste. Nur kurze Zeit Beschäftigte lösen die gleichen 
Mutationskosten aus wie länger Beschäftigte (Eintritt, Austritt, Kosten für die Ueberweisung 
minimaler Sparguthaben, etc). Solche Kosten wären wegen der nur kurzen 
Beschäftigungsdauer (maximal 3 Monate) meist sogar höher als die angesparten Guthaben! 



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

• X 

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

• X 

Bemerkung; 
Aus unserer Sicht löst die Unterstellung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe administrative 
Kosten aus, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den meist eher bescheidenen 
Altersguthaben stünden. Wir gehen davon aus, dass viele dieser Arbeitnehmer die 
Unterstellung unter das BVG gar nicht wünschen. Zwingt man ihnen das BVG auf, riskiert 
man, dass sie vermehrt schwarz arbeiten. Viel sinnvoller als die Versicherung bei der Auf
fangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, die es bereits 
gibt und die allenfalls ausgeweitet werden können (sofern dies die Sozialpartner wünschen). 

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

Bemerkung; 
Der Vorschlag führt nicht zu einer administrativen Entlastung. Eingeschränkt würde jedoch die 
Flexibilität der 3. Säule, was wir ablehnen. 

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

X • 

Bemerkung; 
Eine Konzentration auf wenige Eriasse kann der Transparenz dienen. 

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

• X 

Bemerkung; 
Ablehnung! Der Vorschlag führt zu einer Neuunterstellung von Versicherten mit 
Kleinsteinkommen, was eine massive Verteuerung zur Folge hätte. In vielen Fällen wären die 
Administrativkosten sogar höher als die angesparten Guthaben! Ausserdem würde mit der 
Massnahme die bewusst gewählte Abstimmung der 2. auf die 1. Säule aufgehoben. 

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

Bemerkung; 
Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, die 
freiwillige Versicherung anzubieten, bereitet diese den Kassen keine Probleme. 

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

Bemerkung; 
Für die Systemumstellung schätzen wir mit jährlichen Mehrkosten von CHF 800 bis 2'000 
Millionen während 10 bis 20 Jahren, welche die Wirtschaft tragen müsste. Ausserdem sind 
höhere Beiträge für junge Erwerbstätige wegen noch tiefer Einkommen haushaltrelevant. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die heutigen Individualisierungsmöglichkeiten sind freiwillig. Eine gesetzliche Einschränkung 
betrachten wir als unerwünschten und unnötigen Eingriff in die Privatautonomie. Wir erachten 
die gelebte Vielfalt ausserdem als Beweis für die Attraktivität des Systems und warnen vor 
einschränkenden staatlichen Eingriffen. Die 2. Säule ist nicht eine Volksversicherung wie die 
AHV! 

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

• X 

Bemerkung; 
Wir wenden uns nicht gegen die Flexibilisierung der Pensionierung. Wir lehnen aber soziale 
Abfedemngsmassnahmen ab. Sofern ein Versicherter selber für seine vorzeitige 
Pensionierung sorgt, ist ihm das Recht einzuräumen. 



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 

Bemerkung; 
Wir lehnen jede Massnahme mit Kostenwirkung und ohne Zusatznutzen entschieden ab. 

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

• X 

Bemerkung: 
Wie schon bei Frage 95 erkennen wir hier eine Massnahme mit Kostenwirkung ohne 
Zusatznutzen. Ablehnung!] 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 

Bemerkung; 
Wr halten nichts von zusätzlichen Administrativmassnahmen mit Kostenwirkung und ohne 
Zusatznutzen für die Destinatäre. Begrüssen würden wir jedoch die Prüfung vorhandener 
Administratiworschriften auf deren tatsächlichen Nutzen für die Destinatäre. 

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

• X 

Bemerkung: 
Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeeinrichtung und 
deren Produkte unterscheiden sich erheblich von denen eines Lebensversicherers oder einer 
Verbandskasse. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden Kassen obligatorische und 
überobligatorische Elemente vermischt werden. Angesichts dieser Vielfalt bezweifeln wir, dass 
es möglich und sinnvoll ist, einheitliche Kennzahlen und Benchmarks zu erarioeiten und 
vorzuschreiben. 
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 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

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

Die unter Kap. 1.8 beantragte Abschreibung der Mo 10.3795 lehnt der AGVS klar ab. 
Das Abschreiben dieser überwiesenen Motion darf erst dann in Erwägung gezogen 
werden, wenn konkrete Massnahmen beschlossen wurden, was bisher nicht erfolgt 
ist. Ansonsten erachten wir die in Kap. 1 wiedergegebene Zusammenstellung diver-
ser Fakten grundsätzlich als zutreffend.  

 

  

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) gemach-
ten Aussagen? 

 x 

Aus unserer Sicht stellen die geschilderten Sachverhalte in erster Linie systembe-
dingte und vom Gesetzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigent-
lichen Probleme dar. Wer nicht dauerhaft einer geregelten Erwerbsarbeit nachgeht, 
kann nicht den vollen Leistungsumfang der zweiten Säule in Anspruch nehmen. 
Festzuhalten gilt es auch, dass die im Bericht geschilderten Fälle meist von zeitlich 
beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das System der zweiten Säule die Möglich-
keit, mittels Einkäufen früher entstandene Lücken rückwirkend aufzufüllen. Für jene 
Fälle, bei denen dies nicht möglich ist und bei denen ein ungenügender Versiche-
rungsschutz besteht, wurde das System der Ergänzungsleistungen geschaffen. Wei-
tere Korrekturen sind aus Sicht des AGVS weder nötig noch verkraftbar (finanzieller 
und administrativer Mehraufwand). 

 

  

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

 x 

Nach einem Ausbau der Möglichkeiten der freiwilligen Weiterversicherung besteht 
kein echtes Bedürfnis. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem 
Bruchteil der Versicherten ausgenutzt. Eine Weiterversicherung ist für die Betroffe-
nen recht teuer, da der Versicherte sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeit-
gebers übernehmen muss. Statt in der 2. Säule die Möglichkeiten der Weiterversi-
cherung auszubauen erscheint es uns sinnvoller zu sein, die Säule 3a für Nichter-
werbstätige zu öffnen. 
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3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der obligatori-
schen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die BVG-
Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

 x 

Wir sind der Meinung, dass die freiwillige Lösung beibehalten werden sollte und leh-
nen eine neue zwingende Verpflichtung ab. Die Versicherung von Arbeitnehmenden 
mit mehreren Teilzeitverdiensten hat relativ hohe administrative Kosten zur Folge, die 
sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der betroffene Versicherte eine solche Lö-
sung auch tatsächlich will. Ein zusätzliches administratives Erschwernis ist im Um-
stand zu sehen, dass die Gesamteinkommen dieser Versicherten oft um die Eintritts-
schwelle herum schwanken, so dass mit häufigen Ein- und Austritten zu rechnen 
wäre. Ein grösseres Problem dürfte auch die Ermittlung der zuständigen Kasse sein. 
Im Bericht wird indirekt der Vorwurf erhoben, die Arbeitgeber würden Druck ausüben, 
um die Versicherten von einer freiwilligen Versicherung abzuhalten. Falls sich tat-
sächlich ein Arbeitgeber von der Beitragspflicht drücken möchte, könnte er dies auch 
in einem System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkom-
men der betroffenen Versicherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen 
unter der Eintrittsschwelle bleibt oder indem er nur Versicherte beschäftigt, die keine 
weiteren Erwerbseinkommen erzielen. All diese Vorkehrungen zur Umgehung der 
BVG-Unterstellung hätten für die Versicherten deutlich grössere Nachteile zur Folge 
als ein bewusster Verzicht. Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die Flucht in 
die Schwarzarbeit gesucht würde. 

 

  

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

 x 

Verbessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden. Da die 
betroffenen Arbeitnehmenden keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, ist es 
kaum möglich, diese via Vorsorgeeinrichtungen zu informieren. Eine Weisung der 
Oberaufsichtskommission wäre nutzlos. 

 

  

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

 x 

Ein weiteres Versicherungsobligatorium für die Selbstständigerwerbenden lehnen wir 
klar ab. Wer als Unternehmer eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, ist in der 
Regel auch fähig, seine berufliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Es wäre 
verfehlt, wegen ein paar wenigen Betroffenen, die ihre Altersvorsorge vernachlässi-
gen, neue Zwangsvorschriften zu erlassen. Ein BVG-Obligatorium hätte zur Folge, 
dass die heutigen Möglichkeiten (in der zweiten oder dritten Säule) eingeschränkt 
werden müssten, was nicht im Interesse der Betroffenen wäre. Dem Unternehmer 
muss zudem weiterhin das Recht eingeräumt werden, selbstständig und eigenver-
antwortlich zu bestimmen, in welchen Jahren er verfügbare Mittel in den Betrieb (ist 
auch eine Art der Altersvorsorge), in die berufliche Vorsorge oder in die dritte Säule 
einbringen will. 

 

  

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

Wir lehnen jegliche weiteren Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. Um 
zu verhindern, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweck-
fremd eingesetzt haben, später Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen können, 
treten wir dafür ein, dass aufgebrauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des 
Anspruchs auf Ergänzungsleistungen gleich behandelt werden wie Vermögenswerte, 
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auf die verzichtet wurde (Art. 11 Abs. 1 Bst. g ELG). 

 

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

 x 

Wie bereits bei Frage 6 ausgeführt wurde, sprechen wir uns gegen weitere Ein-
schränkungen beim Kapitalbezug aus. 

 

  

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

 x 

Wie bereits bei Frage 6 ausgeführt wurde, sprechen wir uns gegen weitere Ein-
schränkungen beim Kapitalbezug aus. 

 

  

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

 x 

In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevermögens zu 
beziehen und selber anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert 
werden. Je nach individuellen Verhältnissen kann der Anteil am überobligatorischen 
Altersguthaben, der bei der Pensionierung zweckmässigerweise bezogen wird, stark 
variieren. Die vorgeschlagene Limitierung des Anteils auf maximal einen Viertel leh-
nen wir deshalb klar ab. 

 

  

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

 x 

Der Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus unserer Sicht eine sinnvolle 
und zweckmässige Form der Altersvorsorge dar. Wir lehnen deshalb alle Vorschläge 
ab, die diese Bezugsmöglichkeit einschränken wollen. Gerade Versicherte, die eine 
lange Ausbildung absolviert haben, verfügen im Alter 40 noch nicht über ein ausrei-
chend hohes Alterskapital, das einen WEF-Vorbezug als zweckmässig erscheinen 
lässt. Diese Versicherten sind darauf angewiesen, dass ihnen weiterhin bis im Alter 
50 die Möglichkeit eingeräumt wird, das volle Altersguthaben zu beziehen. Insbeson-
dere für diese Versicherten sollte der WEF-Vorbezug kein Problem darstellen. Dank 
ihren Investitionen in ihre Ausbildung erzielen diese Personen meist ein überdurch-
schnittlich hohes Einkommen, das ihnen erlauben wird, ihr Alterskapital in der 
verbleibenden Erwerbszeit erneut ansprechend zu äufnen. 

 

  

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

 x 

Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vor-
teilhaft sein, die angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispiels-
weise zum Aufbau eines eigenen Unternehmens, für den Erwerb von selbstgenutz-
tem Wohneigentum oder für die Selbstanlage eines Teils der Vorsorgegelder). Eine 
gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs stellt deshalb für uns keine Option dar, die 
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es wert ist, diskutiert zu werden. 

 

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

 x 

Aus unserer Sicht hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG einen relativ 
grossen administrativen Mehraufwand zur Folge. Kleine Beiträge müssten wohl öf-
ters von einer Vorsorgeeinrichtung zur nächsten transferiert werden (allenfalls zwi-
schenzeitlich auch zu Freizügigkeitsstiftungen). Das Kosten-/Nutzenverhältnis wäre 
unbefriedigend. Wir gehen zudem davon aus, dass die meisten Versicherten früher 
oder später ein Alterskapital anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die 
Mittel von da an zwingend im System der 2. Säule verbleiben. 

 

  

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

x  

Wir glauben, dass es ein sinnvoller Ansatz ist, die Säule 3a für gewisse Gruppen von 
Nichterwerbstätigen zu öffnen und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. 
Mit der Öffnung der Säule 3a kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicher-
ten, welche ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, besser entsprochen werden als mit 
einer Ausweitung der Versicherungsmöglichkeiten innerhalb der zweiten Säule (Lö-
sungsansatz 2.4.2.2). 

 

  

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

Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassun-
gen zur 1. BVG-Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weitere 
Erhöhung aus. Das im Bericht wiedergegebene Argument, gemäss dem es das Min-
destrücktrittsalter der steigenden Lebenserwartung anzupassen gilt, ist für uns nicht 
stichhaltig. Die steigende Lebenserwartung muss aus unserer Sicht vielmehr zum 
Anlass genommen werden, um das ordentliche Rentenalter zu erhöhen. Erst wenn 
dieser Schritt vollzogen ist, können wir uns auch einer Erhöhung des Mindestrück-
trittsalters anschliessen. Eine isolierte Erhöhung des Mindestrücktrittsalters wider-
spräche den Bestrebungen nach einer stärkeren Flexibilisierung des Rentenalters. 
Solange die Versicherten die Mittel zur Finanzierung eines vorzeitigen Altersrücktritts 
selber aufbringen und nicht soziale Abfederungen in Anspruch nehmen, haben wir 
nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensionierung bereits mit 58 Jahren erfolgt. 

 

  

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 

Die Einführung einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisierung und zu 
einer Einschränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder 
und deren Angestellten ist. Wir gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine 
Nivellierung nach unten zur Folge hätte. Die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich freiwil-
lig für die eigene Pensionskasse zu engagieren, würde nach unserem Dafürhalten 
spürbar abnehmen. Eine Einheitskasse stünde klar in Widerspruch zum freiheitlichen 
Ansatz der beruflichen Vorsorge und wird deshalb von uns entschieden abgelehnt. 
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17. Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

 x 

Wir sind der Meinung, dass die Grösse einer Kasse bei Weitem nicht das einzige und 
entscheidende Kriterium ist, um die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu 
beurteilen. Kleine autonome Kassen können unter Umständen recht günstig arbeiten, 
wenn sie gut in der Administration des Betriebs verankert sind und Synergien aus-
schöpfen können. Wir gehen zudem davon aus, dass sich der Konzentrationsprozess 
weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein Anlass, diesen Prozess 
durch ein staatliches Diktat zu beschleunigen.  

 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

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

x  

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

Die freie Pensionskassenwahl lehnen wir ab, da diese sowohl für die Arbeitgeber als 
auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere administrative Kosten zur Folge 
hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht mehr ganze Kollektive, 
sondern eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. Auch die 
Aufwendungen für Werbung und Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr 
rund 300'000 Kollektive, sondern circa 4 Millionen Einzelversicherte umworben wer-
den müssten. Nicht zuletzt auch aus administrativen und Kostenüberlegungen gilt es 
die Trennung zwischen obligatorischer und überobligatorischer Versicherung, die im 
Bericht als Grundvoraussetzung für die Einführung der freien Pensionskassenwahl 
dargestellt wird, abzulehnen. Wir befürchten, dass es parallel zur Einführung der 
freien Pensionskassenwahl zu einem starken Regulierungsschub käme, welcher 
wiederum Mehrkosten verursachen würde. Auch die zwingend notwendige Standar-
disierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht mehr Nachteile als Vorteile zur 
Folge.  

Wir würden es hingegen begrüssen, wenn im überobligatorischen Bereich zusätzli-
che Möglichkeiten geschaffen würden, mit denen die Versicherten Einfluss auf die 
Anlage ihrer Mittel nehmen können. Heute sind sie darauf angewiesen, dass ihre 
Vorsorgeeinrichtung derartige Lösungen anbietet, was leider oft nicht der Fall ist. Wir 
würden es deshalb begrüssen, wenn es all jenen Versicherten, deren Vorsorgeein-
richtung keine Optionen bei der Anlage der überobligatorischen Alterskapitalien zu-
lässt, ermöglicht würde, einen Teil ihres Kapitals extern anzulegen. Dabei müsste 
allerdings sichergestellt sein, dass die Versicherten die daraus resultierenden Risiken 
zu hundert Prozent selber tragen und die Arbeitgeber und die Vorsorgeeinrichtungen 
vollumfänglich davon befreit werden, sich an allfälligen Verlusten oder Sanierungs-
massnahmen zu beteiligen. Auch die aus einer solchen "Fremdanlage" resultieren-
den Kosten müssten vom Versicherten vollumfänglich selber getragen werden. 

 

  

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

x  

Aus den bei Frage 19 dargelegten Überlegungen treten wir dafür ein, den Status Quo 
(mit Ausnahme der oben beantragten Lockerungen hinsichtlich zusätzlicher Wahl-
möglichkeiten im überüberobligatorischen Bereich) beizubehalten.  
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Kapitel 5: Parität   

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

Die Schilderung der Ausgangslage erachten wir als korrekt. Gleichzeitig möchten wir 
aber festhalten, dass wir in diesem Bereich keine echten Probleme erkennen können 
und keinen Handlungsbedarf sehen. 

 

  

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

 x 

Wie wir bereits bei Frage 21 ausgeführt haben, können wir keinen Handlungsbedarf 
erkennen. Aus unserer Sicht werden im Bericht auch keine echten Mängel aufge-
zeigt. Aus diesem Grund ist es nach unserem Dafürhalten auch nicht nötig, dass die 
Oberaufsichtskommission aktiv wird. Sollte es dennoch einmal zu Problemen kom-
men, kann die Oberaufsichtskommission von sich aus aktiv werden.  

 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

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

x  

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

x  

Grundsätzlich stehen wir neuen Auflagen und Einschränkungen skeptisch gegen-
über. Angesichts der Tatsache, dass die Verluste in der Vermögensanlage von Vor-
sorgeeinrichtungen von Dritten getragen werden müssen (Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer mittels Sanierungsmassnahmen, die Gesamtheit der Vorsorgeeinrichtungen 
mittels Beiträgen an den Sicherheitsfonds) sind aber auch wir der Meinung, dass 
mittels sinnvollen Vorgaben und Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorge-
einrichtungen eingehen können, auf ein vernünftiges Mass beschränkt werden. Da-
bei ist aber immer darauf zu achten, dass nicht auch die Renditepotentiale zu stark 
beschränkt werden. Die hier vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als zweck-
mässig, da sie primär dazu dienen, die Transparenz zu erhöhen. 

 

  

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

Wir erachten es als sinnvoll, gewisse Regelungen zu erlassen, die das Verlustrisiko 
bei ungedeckten oder schwach gedeckten Geschäften eindämmen. Wir sind aber 
klar der Meinung, dass solche Geschäfte weiterhin zugelassen werden sollen. 

 

  

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

Eine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien drängt sich nicht auf. Alternative Anla-
gen stellen aus unserer Sicht ein sinnvolles Instrument zur Diversifikation dar, das 
den Vorsorgeeinrichtungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen soll. Da die Limite von 30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, 
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sondern bei entsprechender Begründung überschritten werden darf, sehen wir auch 
hier keinen Handlungsbedarf.  

 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

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

 x 

Wir können uns den Ausführungen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsreser-
ven anschliessen. Wir sind hingegen nicht einverstanden mit der Aussage, dass es 
hinsichtlich der Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten Wertschwan-
kungsreserven Probleme geben soll. Diese Thematik wurde im Rahmen der Struktur-
reform geklärt. Wir gehen davon aus, dass die Oberaufsichtskommission in absehba-
rer Zeit den Begriff der Leistungsverbesserung zweckmässig auslegen wird. Weiterer 
Handlungsbedarf besteht nach unserem Dafürhalten nicht. 

 

  

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

x  

Eine einheitliche Methode zur Berechnung der Wertschwankungsreserven erhöht die 
Transparenz und erleichtert die Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen, was den 
Arbeitgebern, die nach einer neuen Vorsorgelösung Umschau halten, gelegen 
kommt. Wir unterstützen daher den Vorschlag. 

 

  

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

 x 

Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich 
befristet und meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem 
Grund sprechen wir uns dezidiert dagegen aus, dass sie dem Vorsorgekapital ange-
rechnet werden müssen. Mit der vorgeschlagenen Praxisänderung würde man das 
Gros der autonomen und teilautonomen Vorsorgeeinrichtungen in eine Unterdeckung 
führen und sie zu teuren Sanierungsmassnahmen zwingen. Wir befürchten auch, 
dass sich bei einer Praxisänderung viele Vorsorgeeinrichtungen dazu genötigt sehen 
würden, ihr im Anlagebereich eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um so 
den Bedarf an Wertschwankungsreserven zu verringern und den Deckungsgrad zu 
erhöhen. Aus unserer Sicht hätte dies auf mittlere und längere Frist fatale Auswir-
kungen, da die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl nur noch dann ihren finanziel-
len Verpflichtungen nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der Vermögensan-
lage höhere Risiken einzugehen. 

  

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

 x 

Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich 
mit risikolosen Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wir er-
achten es deshalb als legitim, dass die massgebenden Berechnungsgrundlagen die 
aus diesen Risiken abzuleitenden Renditeerwartungen mitberücksichtigen. Selbst-
verständlich soll es jedem obersten Organ freigestellt sein, bei Bedarf auch die öko-
nomische Betrachtungsweise heranzuziehen. Dazu bedarf es allerdings keiner Vor-
gaben. Zu bedenken gilt es auch, dass der regelmässige Ausweis des ökonomischen 
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Deckungsgrads mit einem Zusatzaufwand und mit Kosten verbunden ist. 

 

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

 x 

Nach unserer Ansicht wurde die Frage der Leistungsverbesserungen bei unvollstän-
dig geäufneten Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturreform zweck-
mässig geregelt. Wir sprechen uns dagegen aus, erneut Korrekturen anzubringen.  

  

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

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

x  

33. Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von administrati-
ven Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome Sammeleinrichtun-
gen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

 x 

Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit erlaubt es den Versicherern, eher knapp 
zu kalkulieren und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulati-
on auf, profitieren die Betriebe von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versiche-
rern das Recht auf eine nachträgliche Verrechnung, zwingt man sie, von Beginn an 
eine zusätzliche Sicherheitsmarge einzubauen, was unweigerlich höhere Prämien 
zur Folge hätte. Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen Teil-
rechnungen eher unerheblich sind. Massgebend ist letztendlich immer die Gesamt-
prämie. Für die Unternehmer ist es deshalb irrelevant, ob es zu internen Verrech-
nungen zwischen den einzelnen Teilrechnungen kommt. 

 

  

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

 x 

Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, 
Verluste in schlechten Jahren mit Überschüssen aus vorhergehenden Jahren zu 
verrechnen. Verbietet man ihnen dies, zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Si-
cherheiten einzubauen, was unweigerlich zu höheren Prämien führen würde. Wichtig 
ist, dass die Aufsicht über die Überschussfonds der einzelnen Versicherer wirkungs-
voll erfolgt, was heute der Fall zu sein scheint. 

 

  

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

x  

Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Höhe der Mindestquote und allenfalls 
auch der anzuwendenden Berechnungsmethodik ist aus unserer Sicht nichts einzu-
wenden. 

 

  

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

 x 

Nach unserem Dafürhalten wäre ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix 
vorgegebener Verzinsung komplizierter und aufwändiger als das heutige System mit 
der Mindestquote. Politisch wäre ein solches System mindestens ebenso umstritten 
wie das heutige. Statt über die Höhe der Mindestquote und deren Berechnungsme-
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thodik würde bei einem solchen System über die Höhe des Zielkapitals und die an-
zuwendende Verzinsungsregel gestritten. Wir sind der Meinung, dass das heutige 
Modell wettbewerbsorientierter und damit für die Versicherten vorteilhafter ist und 
dass es deshalb beibehalten werden sollte. 

 

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 

Aus Sicht der KMU-Wirtschaft nehmen die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in 
der beruflichen Vorsorge ein. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich ei-
nem Lebensversicherer anzuschliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versi-
cherer aus dem Markt verdrängt oder ihnen eine ganz neue Rolle zuweist, wäre aus 
Sicht der KMU mit grossen Risiken verbunden. Solange unter den Lebensversiche-
rern Wettbewerb herrscht, ist an deren Vorsorgemodellen festzuhalten.  

 

  

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

 x 

Wir glauben nicht, dass mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Transparenz 
verbessert werden könnte und die Versicherten letztendlich in den Genuss höherer 
Erträge kämen.  

 

  

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

 x 

Eine strikte Abtrennung des Kollektivversicherungsgeschäfts hätte Doppelspurigkei-
ten und höhere administrative Aufwände zur Folge. Die Anforderungen an die Solva-
bilität würden erhöht, was höhere Kosten und damit auch höhere Prämien zur Folge 
hätte.  

 

  

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

Unserer Ansicht nach bringt die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrund-
lage den Versicherten keine echten Vorteile.  

 

  

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

 x 

Solange Wettbewerb unter den Versicherern herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die 
Risikoprämien angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass ge-
rade bei kleineren Beständen die Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variie-
ren kann. Dies könnte zur Folge haben, dass sich auch eine eher tief angesetzte 
Risikoprämie im Nachhinein als missbräuchlich erweist. Wichtig erscheint uns, dass 
die eingetretenen Überschüsse verteilt werden, was gemäss heutigem System der 
Fall ist.  

 

  

42. Sind Sie für die Paketlösung „Transparenz plus“ (8.4.4.6)?  x 
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Die Erfahrung zeigt, dass ein Plus an Transparenz meist mit höheren Kosten ver-
bunden ist. Die Zusatzkosten lassen sich aus unserer Sicht nur dann rechtfertigen, 
wenn dem Versicherten aus der verbesserten Transparenz ein tatsächlicher Nutzen 
erwächst. Dies scheint hier nicht der Fall zu sein. Wir sprechen uns deshalb gegen 
eine umfassende Lösung zur Verbesserung der Transparenz aus, haben aber nichts 
dagegen einzuwenden, wenn mit geringem Mehraufwand punktuelle Verbesserun-
gen realisiert werden.  

 

  

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

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

 x 

Mit der geschilderten Ausgangslage können wir uns einverstanden erklären. Wir 
lehnen allerdings das auf S. 87 des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, da die 
daraus resultierenden Kosten viel zu hoch wären. Als flankierende Massnahmen 
kommt aus unserer Sicht einzig die Erhöhung des Rentenalters in Frage. 

 

  

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

Angesichts der weiterhin steigenden Lebenserwartung und den sinkenden Rendite-
erwartungen bei den Finanzanlagen erachten wir eine möglichst rasche Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes als unumgänglich. Die durch einen zu hohen Umwand-
lungssatz provozierte Umverteilung von Aktiven zu Rentnern und vom Überobligato-
rium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und ungerecht. 

 

  

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

Wir vertreten die Meinung, dass eine rein technische Grösse wie der Umwandlungs-
satz durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. 
Ein auf Stufe Gesetz festgelegter Satz ist letztendlich immer eine politische Grösse, 
die den massgebenden ökonomischen Gegebenheiten in der Regel nicht ausrei-
chend Rechnung trägt. 

 

  

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

x  

Gemäss den Ausführungen unter Ziffer 45 vertreten wir die Meinung, dass eine rein 
technische Grösse nicht verpolitisiert werden darf und deshalb durch eine Exekutiv-
behörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. 

 

  

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

Wir sprechen uns für eine Erhöhung des Rentenalters aus, um so die sich immer 
deutlicher abzeichnenden Finanzierungsprobleme der AHV und der beruflichen Vor-
sorge zu lösen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass das Rentenalter in der AHV und in 
der 2. Säule koordiniert angehoben wird. 
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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  

Wir stehen dem im Bericht gemachten Vorschlag positiv gegenüber. Eine vorsichtige 
Festsetzung des Umwandlungssatzes hilft mit, die 2. Säule zu stabilisieren. Mit dem 
Instrument des Rentenzuschlags gäbe man dem Bundesrat ein Instrument in die 
Hand, um zeitgerecht auf sich verändernde Rahmenbedingungen an den Finanz-
märkten zu reagieren und den Versicherten jene Überschussanteile zukommen zu 
lassen, die ihnen gemäss Anlageergebnissen auch zustehen. Da der Rentenzu-
schlag für die Vorsorgeeinrichtungen verbindlich wäre, müsste auch dieser entspre-
chend vorsichtig fixiert werden (so dass er auch von Vorsorgeeinrichtungen mit un-
günstiger Struktur erwirtschaftet werden kann). Alle Vorsorgeeinrichtungen, die fi-
nanziell besser gestellt sind, könnten die Zuschläge auf freiwilliger Basis erhöhen. 

  

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

 x 

Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da 
ein individuell auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein 
Mindestsatz mehr ist. Wir lehnen den Vorschlag, den wir politisch als chancenlos 
erachten, auch deshalb ab, weil er zu stark von aussichtsreicheren Lösungsansätzen 
ablenken könnte, die wir als dringend notwendig erachten. 

 

  

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

 x 

Eine weitere Senkung des Koordinationsabzugs lehnen wir entschieden ab, da die 
bereits heute sehr hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht 
werden dürfen. 

 

  

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

 x 

Eine Erhöhung der Altersgutschriften lehnen wir entschieden ab, da die bereits heute 
sehr hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht werden dürfen. 

 

  

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

 x 

Neben den Mehrkosten für die Wirtschaft und die betroffenen Versicherten gilt es bei 
diesem Vorschlag auch zu bemängeln, dass er erst in 40 Jahren Wirkung zeigen 
würde. Ein Vorziehen des Alterssparprozesses als flankierende Massnahme für eine 
rasche Senkung des Umwandlungssatzes ist aus unserer Sicht völlig ungeeignet. 

 

  

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

x  

Aus unserer Sicht würde der Vollzug des BVG mit der vorgeschlagenen Massnahme 
erleichtert. Wir stimmen dem Vorschlag deshalb zu, beantragen aber, dass die Um-
stellung kostenneutral erfolgen muss. 
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54. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des Mindestumwand-
lungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen (9.4.2.6)? 

x  

Nach unserem Dafürhalten besteht kein echtes Bedürfnis nach Pensionierten-
Kinderrenten, weshalb wir der Streichung dieser Leistung zustimmen können. 

 

  

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

 x 

Wir lehnen differenzierte Umwandlungssätze entschieden ab. Einerseits fehlen hier-
zu die notwendigen statistischen Grundlagen und andererseits wäre es aus unserer 
Sicht kaum möglich, die Versicherten korrekt den einzelnen Gruppierungen zuzuwei-
sen (beispielsweise Versicherte, die häufig ihre berufliche Tätigkeit gewechselt ha-
ben oder Versicherte, die in Branchen mit hoher körperlicher Beanspruchung [bei-
spielsweise Bau] Tätigkeiten verrichten, die körperlich wenig anstrengend sind [bei-
spielsweise Büroarbeiten]). Auch die präjudizierende Wirkung einer solchen Differen-
zierung könnte sehr gefährlich sein. Ein solcher Schritt könnte zum Anlass genom-
men werden, um die Prämien und die Leistungen der Sozialversicherungen grund-
sätzlich zu differenzieren (beispielsweise risikogerechte Prämien in der Arbeitslosen-
versicherung), was die Vollzugskosten für unser gesamtes Sozialversicherungssys-
tem massiv in die Höhe treiben würde. 

 

  

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

 x 

Wir sprechen uns klar dagegen aus, 1. und 2. Säule miteinander zu vermischen. Wie 
hinlänglich bekannt ist, wird auch die AHV bald gravierende Finanzierungsprobleme 
zu lösen haben, so dass es nicht angehen kann, zusätzliche Ausgaben zu beschlies-
sen (auch wenn diese nicht allzu hoch ausfallen). Zudem befürchten wir auch hier die 
präjudizierende Wirkung neu eingeführter Zuschläge auf den AHV-Renten. 

 

  

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

 x 

Wir sprechen uns dagegen aus, dass zusätzliche paritätische Beiträge erhoben wer-
den. 

 

  

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

 x 

Wir sprechen uns dagegen aus, dass die Vorsorgeeinrichtungen weitere Mittel an 
einen Pool abtreten müssen, die sie vorher bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
einfordern müssten. Aus unserer Sicht wäre das vorgeschlagene System administra-
tiv zu aufwändig. 

 

  

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 
a) 45 + 50&51 + 58 
b) 46 + 50&51 + 58 

 
 

 
x 
x 
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c) 47 + 50&51 + 58 
d) 49 + 50&51 + 58 

… 

x 
x 
 

Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen erhöhen die Lohnnebenkosten und werden 
deshalb von uns abgelehnt. Wir treten klar dafür ein, dass die negativen Auswirkun-
gen einer Senkung des Umwandlungssatzes mittels einer stufenweisen Erhöhung 
des Rentenalters ausgeglichen werden. 

 

  

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

 x 

Wir sprechen uns grundsätzlich gegen Vorgaben des Bundes zur Höhe des techni-
schen Zinssatzes aus. Der technische Zinssatz ist auf Empfehlung des BVG-
Experten durch das oberste Organ festzusetzen. In der Freizügigkeitsverordnung 
sollte die Vorgabe zum technischen Zinssatz ersatzlos gestrichen werden. 

 

  

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

Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. 
Dieser ist auf Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. 
Art. 8 FZV kann ersatzlos gestrichen werden.  

  

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

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

x  

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

 x 

Angesichts der Tatsache, dass es sich beim Alterssparen innerhalb der zweiten Säu-
le um eine Art Zwangssparen handelt, sind wir der Ansicht, dass der Versicherte 
gewisse Garantien erhalten soll. Wir treten deshalb für das Beibehalten des Status 
Quo ein, legen dabei aber Wert darauf, dass der Mindestzinssatz weiterhin vorsichtig 
festgelegt wird. 

 

  

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

 x 

Wir sprechen uns gegen eine fixe Formel zur Festlegung des Mindestzinssatzes a. 
Wir sind der Ansicht, dass der Bundesrat die Möglichkeit haben sollen, bei der Fest-
setzung des Satzes weitere relevante Komponenten (so etwa die finanzielle Lage der 
Vorsorgeeinrichtungen, die Lohn- und Preisentwicklung etc.) mitzuberücksichtigen.  

 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

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

x  

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

Wir unterstützen den Vorschlag, die Last von Sanierungsmassnahmen breiter abzu-
stützen und die Möglichkeit zu schaffen, auch von Rentnern Sanierungsbeiträge 
einfordern zu dürfen. Dabei sollte allerdings recht restriktiv vorgegangen werden.  

Erweitert man die Möglichkeiten, von Rentnern Sanierungsbeiträge einzufordern, 
muss diesen nach unserem Dafürhalten keinesfalls das Recht zugestanden werden, 
im obersten Organ Einsitz zu nehmen. Will man die Rentner dennoch mitwirken las-
sen, treten wir dafür ein, dass ihnen bloss ein Antrags- und kein Stimmrecht zuge-
standen wird. Auf keinen Fall darf ein den Rentnern zugesprochener Sitz im obersten 
Organ zu Lasten der Sitze der Arbeitgeber gehen. Ein solcher Sitz darf auch nicht die 
Parität zwischen den reinen Beitragszahlern (Arbeitgebern) und den Leistungsbezü-
gern (aktuellen und zukünftigen) beeinträchtigen. Rentnervertreter werden in vielen 
Fällen ähnliche Interessen vertreten wie die Arbeitnehmervertreter. Es muss deshalb 
weiterhin sichergestellt sein, dass die Arbeitgeber nicht überstimmt werden können. 

 

  

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 Sanierungs-
massnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

 x 

Wir treten dafür ein, dass weiterhin das oberste Organ für das Festsetzen der Sanie-
rungsmassnahmen zuständig ist. Die Stellung der Aufsichtsbehörden muss nicht 
weiter gestärkt werden. 

 

  

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

x  

Wir unterstützen die Absicht, dem obersten Organ bereits in einer Phase der Über-
deckung zu ermöglichen, präventiv zu handeln und eine Nullverzinsung zu be-
schliessen, um so dass Abtauchen in eine Unterdeckung zu verhindern. 

 

  

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

 x 

Wir anerkennen, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass immer mehr 
Rentnerkassen entstehen, die via Sicherheitsfonds durch das Gros der BVG-
Versicherten saniert werden müssen. Die vorgeschlagene neue Regelung erscheint 
uns aber problematisch. Es könnten neue Fesseln geschaffen werden, die einen 
Wechsel faktisch verunmöglichen. Im Extremfall könnte eine solche Regelung für 
gewisse Vorsorgeeinrichtungen als Anreiz dienen, ihre Rentnerbestände eher knapp 
zu finanzieren, um so zu verhindern, dass sie Anschlüsse verlieren. Wir haben nichts 
dagegen einzuwenden, dass man Alternativen zur heutigen Regelung prüft, stehen 
der vorgeschlagenen Lösung im Moment aber noch sehr skeptisch gegenüber. 

 

  

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

 x 

Wir lehnen die vorgeschlagene Verpflichtung ab, da dadurch neue Fesseln geschaf-
fen würden, mit denen man die Arbeitgeber daran hindern könnte, ihre Vorsorgeein-
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richtung zu wechseln. Der fehlende Zwang, die zurückgelassenen Rentner nachträg-
lich ausreichend ausfinanzieren zu müssen, erhöht den Druck auf die Vorsorgeein-
richtungen, gar nicht erst Finanzierungslücken entstehen zu lassen. 

 

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

 x 

Einem Übernahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könn-
ten wir nur dann zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgän-
gig gemäss Vorgaben der Auffangeinrichtung voll ausfinanziert werden oder wenn 
ein Dritter (beispielsweise der Bund oder der Sicherheitsfonds) verpflichtet werden, 
die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangeinrichtung, nicht ausrei-
chend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übernehmen, treibt man sie entweder in 
den finanziellen Ruin oder man nötigt die übrigen der Auffangeinrichtung ange-
schlossenen Betriebe und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 

 

  

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

x  

Grundsätzlich ist es Sache der Auffangeinrichtung, heimatlose Vorsorgewerke zu 
übernehmen. Dies sollte nach unserem Dafürhalten weiterhin der Fall sein. Überall 
dort, wo heimatlose Vorsorgewerke nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann es 
aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sicherheitsfonds zuzuweisen. Um Missbräuche 
zu verhindern, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor einer Übernah-
me dieser Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen umzusetzen sind 
(sofern sich solche noch umsetzen lassen).  
 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

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

x  

75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der Auf-
fangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine Ren-
te auszahlt (12.4.1.2)? 

x  

Wir erachten es als positiv, dass auch älteren Versicherten, die arbeitslos werden, 
die Möglichkeit eingeräumt werden soll, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzu-
wandeln. Voraussetzung ist aber, dass der Auffangeinrichtung tatsächlich das Recht 
eingeräumt wird, bei der Berechnung der Renten ihre eigenen technischen Grundla-
gen anzuwenden. 

 

  

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

 x 

Grundsätzlich ist es wünschbar, dass die Versicherten besser informiert werden, wie 
sie ihr BVG-Guthaben am zweckmässigsten anlegen. Wir sprechen uns aber dage-
gen aus, dass den Vorsorgeeinrichtungen laufend weitere Aufgaben übertragen wer-
den. Im Zeitalter des Internets, das auch von älteren Versicherten immer stärker 
genutzt wird, haben die betroffenen Versicherten ausreichend Möglichkeiten, sich die 
benötigten Informationen zu beschaffen. Jenen Versicherten, die sich nicht aktiv um 
die Informationsbeschaffung kümmern, dürfte auch mit erweiterten Informations-
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pflichten seitens der Vorsorgeeinrichtungen nicht wirklich gedient sein (weil sie ver-
mutlich diese Informationen aus Desinteresse oder aus Überforderung gar nicht le-
sen werden). 

 

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

 x 

Wir sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitsstiftungen neue Aufgaben und 
Pflichten zu übertragen. Sollte sich dieser Ansatz dennoch durchsetzen, treten wir 
dezidiert dafür ein, dass die Stiftungen die Parameter für die Umwandlung des Kapi-
tals in eine Rente selber bestimmen dürfen. Legt der Gesetzgeber diese Parameter 
fest, befürchten wir, dass primär politische und nicht ökonomische Überlegungen 
zum Tragen kommen. Als Alternative zu diesem Vorschlag könnten wir uns vorstel-
len, dass man die Auffangeinrichtung verpflichtet, Freizügigkeitsguthaben in Renten 
umzuwandeln (selbstverständlich muss die Auffangeinrichtung dabei das Recht ha-
ben, die Parameter zur Festsetzung der Rente selber festzulegen). 

 

  

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

 x 

Den Vorschlag lehnen wir ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitge-
bers Kosten erwachsen würden (insbesondere Verwaltungskosten), für die niemand 
aufkommt und die in keiner Prämie eingerechnet sind. Solange der Mindestumwand-
lungssatz zu hoch angesetzt ist, fallen bei der Umwandlung der Austrittsleistung in 
eine Rente Verluste an (vor allem dann, wenn primär obligatorische Austrittsleistun-
gen vorhanden sind), die man nicht einfach der Vorsorgeeinrichtung des letzten Ar-
beitgebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im Bericht bereits etliche Be-
dingungen aufgelistet werden, die erfüllt werden müssten, damit der vorgeschlagene 
Ansatz überhaupt zum Tragen kommen könnte. Dies zeigt auf, dass der Vorschlag 
zu kompliziert ist und zu viele Möglichkeiten eröffnet, um bestehende BVG-
Bestimmungen zu umgehen. 

 

  

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

x  

Solange den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die Ausarbei-
tung der anvisierten Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten, kön-
nen wir uns dem Vorschlag anschliessen. 

  

  

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 

Wenn Art. 3 BVG noch nie angewendet wurde, heisst das nicht, dass dies ewig so 
bleiben muss. Wir können uns durchaus vorstellen, dass ein obligatorischer An-
schluss von Selbständigerwerbenden einmal zweckmässig sein kann. Hält man an 
Art. 3 BVG fest, vergibt man sich damit nichts. Man verzichtet damit auch nicht auf 
eine Entlastung der beruflichen Vorsorge, da dieser Artikel bisher niemanden weh tat 
und keine unnötigen Umtriebe verursacht hat. 

  



Seite 17 von 20  

 

 

 Eher ja Eher 
nein 

 

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

x  

Wir stimmen dem Vorschlag zu und rufen das BSV auf, eingehend zu prüfen, ob es 
nicht weitere Transaktionen zwischen verschiedenen Beteiligten gibt, die mittels 
standardisierter Verfahren vereinfacht werden können. 

  

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

Aus unserer Sicht kann ein standardisierter Vorsorgeausweis keinen Beitrag zur 
Vereinfachung der 2. Säule leisten. Ein solcher würde die Vorsorgeeinrichtungen 
vielmehr zu Umstellungen zwingen, die Kosten verursachen würden und die bloss 
von zweifelhaftem Nutzen wären. Angesichts der Leistungsvielfalt, die es heute in der 
beruflichen Vorsorge gibt, könnte es kontraproduktiv sein, alle möglichen Angaben in 
ein einheitliches Korsett zu zwängen. 

 

  

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

 x 

Statt zu einer Vereinfachung würde der Vorschlag zu einer markanten Ausweitung 
der administrativen Belastung und damit der Verwaltungskosten führen. Eine Vielzahl 
von Arbeitnehmenden, die bloss für kurze Zeit beschäftigt werden, müssten neu ei-
ner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen werden. Nach kurzer Zeit müssten diese 
Anschlüsse wieder aufgelöst und die bescheidenen Ersparnisse weitergeleitet wer-
den. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wären die verursachten Verwaltungskosten höher 
als die Altersguthaben, die während der kurzen Erwerbsdauer angespart werden 
können. Angesicht des offensichtlichen Missverhältnisses zwischen Aufwand und 
Ertrag ist zu befürchten, dass bei Auflösung der 3-Monatsfirst die Flucht in die 
Schwarzarbeit massiv zunehmen würde. 

 

  

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

 x 

Wenn sowohl Haupt- als auch Nebenerwerb obligatorisch dem BVG unterstellt wer-
den, hat dies spürbar höhere Kosten zur Folge. Dies gilt es zu verhindern. Eine ad-
ministrative Vereinfachung der Abläufe können wir nicht erkennen. Wenn es heute 
gewisse Grenzfälle gibt, bei denen nicht auf den ersten Blick klar ist, welches der 
Haupt- und welches der Nebenerwerb ist, gäbe es mit der vorgeschlagenen Rege-
lung mindestens ebenso viele Fälle, bei denen unklar wäre, ob es sich noch um ei-
nen obligatorisch zu versichernden Nebenverdienst handeln würde oder nicht. 

 

  

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

 x 

Aus unserer Sicht würde die Versicherung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe admi-
nistrative Kosten auslösen, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den vermutlich 
eher bescheidenen Altersguthaben stünden, die durch diese Arbeitnehmer geäufnet 
werden können. Wir gehen davon aus, dass viele dieser Arbeitnehmer die Unterstel-
lung unter das BVG gar nicht wünschen. Zwingt man ihnen das BVG auf, riskiert 
man, dass sie vermehrt schwarz arbeiten. Viel sinnvoller als die Versicherung bei der 
Auffangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, 
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die es bereits gibt und die allenfalls ausgeweitet werden können (sofern dies die 
Sozialpartner wünschen). 

 

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

Aus unserer Sicht brächte der Vorschlag keine spürbare administrative Erleichterung. 
Eingeschränkt würde jedoch die Flexibilität der 3. Säule , was wir ablehnen. 

  

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

x  

Von einer Konzentration der heutigen rechtlichen Bestimmungen auf weniger Erlasse 
versprechen wir uns eine bessere Übersichtlichkeit, was letztendlich allen Beteiligten 
dient. 

  

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

 x 

Der Vorschlag hätte eine markante Verteuerung der 2. Säule zur Folge, was wir ent-
schieden ablehnen. Die bewusst gewählte Abstimmung der 2. auf die 1. Säule würde 
aufgehoben. Generell würden die Verwaltungskosten deutlich ansteigen, da die Zahl 
der obligatorisch versicherten Personen markant ansteigen würde. Per Saldo nähme 
die administrative Belastung klar zu, da es einfacher ist, bei allen bisherigen Versi-
cherten den Koordinationsabzug in die Berechnungen mit einzubeziehen als eine 
grosse Zahl neuer Versicherten zu administrieren. Mit dem vorgeschlagenen Schritt 
würden primär Versicherte mit tiefen Einkommen neu dem Obligatorium unterstellt, 
bei denen die Verwaltungskosten rasch höher ausfallen als die angesparten Alters-
kapitalien. 

 

  

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

Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, 
die freiwillige Versicherung anzubieten, bereitet diese den meisten Kassen keine 
Probleme. Die Auffangeinrichtung ist es sich gewohnt, eher komplexere Versiche-
rungslösungen abzuwickeln. Mit der Streichung der freiwilligen Versicherung würde 
die berufliche Vorsorge daher bestenfalls marginal vereinfacht. Obwohl mit der Strei-
chung der freiwilligen Versicherung gewisse Arbeitgeber finanziell entlastet würden 
sprechen wir uns gegen den Vorschlag aus, da zu befürchten ist, dass der Wegfall 
der freiwilligen Lösung den Druck erhöht, zwingend etwas zur Unterstellung der Ar-
beitnehmenden mit tiefen Einkommen in die Wege zu leiten. 

 

  

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

Die Mehrkosten dieser Systemumstellung (800 bis 2'000 Millionen Franken jährlich 
während 10 bis 20 Jahren) würden unsere Wirtschaft massiv belasten, weshalb wir 
uns dezidiert gegen diesen Vorschlag aussprechen. Aus unserer Sicht wären höhere 
Beitragssätze für die jüngeren Erwerbstätigen auch deshalb problematisch, weil de-
ren Einkommenslage aufgrund ihrer familiären Situation oder wegen ihrer Weiterbil-
dung meist deutlich angespannter ist als jene der Arbeitnehmenden, die sich bereits 
in der zweiten Phase ihres Erwerbslebens befinden. 
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92. Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen Vor-
sorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

 x 

Mit der Aufhebung oder Beschränkung der Individualisierungsmöglichkeiten liessen 
sich sicher in erheblichem Umfang Verwaltungskosten einsparen. Das BVG würde 
aber auch viel von seiner Attraktivität verlieren. Solange die Vorsorgeeinrichtungen 
nicht gezwungen werden, eine Vielzahl an Optionen anzubieten, sprechen wir uns für 
die Beibehaltung der heutigen Vielfalt aus. Der Arbeitgeber, der Wert auf tiefe Ver-
waltungskosten legt, kann sich einer Vorsorgeeinrichtung anschliessen, die einfache, 
standardisierte Produkte anbietet. Wer als Arbeitgeber seinem Personal eine grosse 
Palette unter-schiedlicher Versicherungsoptionen anbieten will, soll dies weiterhin tun 
können, sofern er bereit ist, die entsprechend höheren Verwaltungskosten zu über-
nehmen. 

  

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

 x 

Wir sind grundsätzlich für eine Flexibilisierung des Rentenalters, lehnen hingegen 
soziale Abfederungsmassnahmen ab. Sofern ein Erwerbstätiger dafür sorgt, dass er 
die finanziellen Konsequenzen einer vorzeitigen Pensionierung selber tragen kann, 
ist ihm das Recht einzuräumen, vorzeitig aus dem Erwerbsprozess auszuscheiden. 
Wird die Vorfinanzierung des Vorbezugs gestrichen, behindert dies den flexiblen 
Altersrücktritt, was wir ablehnen. 

 

  

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

 x 

Eine Umsetzung des Vorschlags würde den Vorsorgeeinrichtungen zusätzliche ad-
ministrative Aufwände bringen, weshalb wir ihn ablehnen. Wir gehen davon aus, 
dass die Investoren angesichts der sinkenden Renditeerwartungen inskünftig stärker 
auf die verursachten Vermögensverwaltungskosten achten werden und dass von 
ihnen aus ein noch stärkerer Druck auf die Vermögensverwalter ausgeübt wird, um 
die Kosten möglichst tief zu halten und sie auch vermehrt transparent auszuweisen. 
Letztendlich ist für einen Investor aber die Nettorendite massgebend, die er mit sei-
ner Anlage erwirtschaftet. Der Konkurrenzdruck wird automatisch dafür sorgen, dass 
die Vermögensverwalter ihre Kosten tief halten müssen. 

 

  

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

 x 

Da auch dieser Vorschlag den Verwaltungsaufwand der Vorsorgeeinrichtungen er-
höhen würde, lehnen wir ihn ab. Wir bezweifeln, dass das separate Ausweisen dieser 
Investments die Lesbarkeit eines Jahresberichts erhöht und dass die daraus zu ge-
winnenden Zusatzinformationen für den Destinatär wirklich von Bedeutung sind. 
Auch für den Destinatär ist letztendlich die Nettoperformance massgebend, die mit 
einem Investment erzielt wird. 

 

  

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

 x 

Auch dieser Vorschlag erhöht letztendlich die Verwaltungskosten, ohne dass die 
geschaffene Transparenz für den Destinatär von Nutzen ist. Zwingt man die Lebens-
versicherer, diese Kosten separat auszuweisen, wird der Gesetzgeber als nächstes 
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festlegen müssen, was bei der Berechnung der einzelnen Prämienkomponenten 
alles berücksichtigt werden muss und wie verhindert werden kann, dass die einzel-
nen Teilrechnungen untereinander ausgeglichen werden können. Für den Destinatär 
ist auch hier letztendlich nur die Höhe der Gesamtprämie von Bedeutung. Statt im-
mer mehr Details zu regeln ist sinnvollerweise dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb 
möglichst reibungslos funktioniert und sich jener Anbieter durchsetzen kann, der die 
vorteilhaftesten Prämien offeriert.  

Kapitel 14: Transparenz   

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

x  

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

x  

Wir sind der Ansicht, dass in den letzten Jahren ausreichend Transparenz geschaf-
fen wurde (vermutlich gar zu viel). Zusätzlichen Transparenzvorschriften stehen wir 
sehr skeptisch gegenüber, da sie immer höhere Verwaltungskosten zur Folge haben, 
ohne dass sichergestellt ist, dass sie für die Destinatäre von Nutzen sind. Wenn neue 
Vorgaben geprüft werden sollen, sind auch wir der Meinung, dass dies nicht durch 
den Gesetzgeber, sondern in enger Zusammenarbeit mit den Fachverbänden durch 
die Oberaufsichtskommission erfolgen soll.  

 

  

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

 x 

Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeein-
richtung und deren Produkte unterscheiden sich erheblich von denen eines Lebens-
versicherers oder einer Verbandskasse. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden 
Kassen obligatorische und überobligatorische Elemente vermischt werden. Ange-
sichts dieser Heterogenität bezweifeln wir, dass es möglich und sinnvoll ist, einheitli-
che Kennzahlen und Benchmarks zu erarbeiten und vorzuschreiben.  

  

 

 

Bern, 25. April 2012 



Arbeitgeberverband Schweizerische Metal l -Union 
Union patronale Union Suisse du Métal 

Associazione padronale Unione Svizzera del Méta l lo 

Direktwahl Tel. 044 285 77 02 / Fax 044 285 77 24 
E-Mail: aas@smu.ch 

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

Zürich, 30. April 2012 CAN/cmo 
X;/SMU/132102 Politik/Anhörung Zukunft 2, Saule 

Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Anhörung zum Bericht Zukunft der 2. Säule. Den ausgefüllten Fra
gebogen haben wir beigelegt 

Die Schweizerische Metall-Union (SMU) ist der Arbeitgeber- und Berufsverband des Metallgewerbes und 
nimmt die Interessen von 1'850 Betrieben im Metall- und Stahlbau sowie in der Landtechnik wahr. Die Ver
bandsmitglieder beschäftigen 20'000 Mitarbeitende und erwirtschaften jährlich einen Umsatz von Fr. 5 Mrd. 

In Ergänzung zum beigelegten Fragebogen sind für uns folgende Eckwerte für die Anpassung der 2. Säule 
wesentlich: 

• Die heutige Grundkonzeption der Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge soll beibehalten 
werden. Dieser Bericht ist auf die Entwicklung der 2. Säule zu beschränken. 

• Die Erhöhung des Rentenalters ist unabdingbare Voraussetzung einer längerfristigen Konsolidierung 
und soll in Kombination mit den übrigen Kompensationsmassnahmen erfolgen. 

• Das Leistungsziel in der Altersvorsorge soll für den Bereich des Obligatoriums bei 60 % beibehalten 
werden. 

• Die Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes auf 6,4 % ist notwendig. Kompensationen ha
ben ausschliesslich über die 2. Säule zu erfolgen, wobei eine Kombination der verschiedenen Kom
pensationsmassnahmen nötig sein wird. 
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• Die AHV ist nicht weiter auszubauen. 

• Die Behandlung der verschiedenen Themen ist anhand einer Roadmap zu priorisieren. 

• Zur Stärkung der Altersvorsorge ist die 3. Säule zu fördern. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Stocker, sehr geehrte Damen und Herren, bestens für die Berücksich
tigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Fragebogen 

SCHWEIZERISCHE METALL-UNION 
Arheitgsber- und Sozialfragen 

(regor Saladin Christoph Andenmatten 
Direktor Stv. Direktor 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Schweizerische Metall-Union, Zürich 
Seestrasse 105 
8002 Zürich 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

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

Bemerkungen | .Ein Zusammenfassung unserer wichtigsten Positionen ist im 
Begleitschreiben enthalten ! 

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

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

• X 

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

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

X • 

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

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 • 
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Bemerkungen : 

Kapitel 3: Kasseniandschaft 

1 S.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:! 1 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

X • 

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

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

X • 

Bemerkungen:! ! 

Kapitel 5: Parität 

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

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

X • 

Bemerkungen:! ! 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

X • 

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

X • 

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

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

Bemerkungen 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

X • 
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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 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7 

als versicherungstechnisch 
.4.1.3)? 

• X 

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

• X 

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

• X 

Bemerkungen:! | 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

X • 

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:! | 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

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

X • 



Eher ja Eher 
nein 

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 z 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess 

ur Senkung des 
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 

X • 
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Bemerkungen:! ! 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

X • 

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

D X 

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

• X 

Bemerkungen:! ! 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

X • 

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

X 

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

• X 

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

• X 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

• X 

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

X • 

Bemerkungen 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

X • 



Eher ja Eher 
nein 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

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

X • 

Bemerkungen:! ! 

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 



Eher ja Eher 
nein 

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

X • 

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

• X 

Bemerkungen: 

Kapitel 14: Transparenz 

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

X • 

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

X • 

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

• X 

Bemerkungen:! 1 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern 
 
 
 
Zürich, den 30. April 2012 
 
 
 
 
Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 
 
 

1. Einleitung 

Frage zum Einstieg Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die unter Kap. 1.8 beantragte Abschreibung der Mo 10.3795 lehnt der VSEI ab. Das Abschreiben 
dieser überwiesenen Motion darf erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn konkrete Massnah-
men beschlossen wurden, was bisher nicht erfolgt ist. Ansonsten erachten wir die in Kap. 1 wieder-
gegebene Zusammenstellung diverser Fakten grundsätzlich als zutreffend. 
 
 

2. Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

Frage 1 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus Sicht des VSEI stellen die geschilderten Sachverhalte in erster Linie systembedingte und vom 
Gesetzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigentlichen Probleme dar. Wer nicht 
dauerhaft einer geregelten Erwerbsarbeit nachgeht, kann nicht den vollen Leistungsumfang der zwei-
ten Säule in Anspruch nehmen. Festzuhalten gilt es auch, dass die im Bericht geschilderten Fälle 
meist von zeitlich beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das System der zweiten Säule die Möglich-
keit, mittels Einkäufen früher entstandene Lücken rückwirkend aufzufüllen. Für jene Fälle, bei denen 
dies nicht möglich ist und bei denen ein ungenügender Versicherungsschutz besteht, wurde das Sys-
tem der Ergänzungsleistungen geschaffen. Weitere Korrekturen sind aus Sicht des VSEI weder nötig 
noch verkraftbar (finanzieller und administrativer Mehraufwand).  
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Frage 2 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus Sicht des VSEI besteht kein echtes Bedürfnis nach einem Ausbau der Möglichkeiten der freiwil-
ligen Weiterversicherung. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem Bruchteil der 
Versicherten ausgenutzt. Eine Weiterversicherung ist für die Betroffenen recht teuer, da der Versi-
cherte sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeitgebers übernehmen muss. Statt in der 2. Säule 
die Möglichkeiten der Weiterversicherung auszubauen erscheint es uns sinnvoller zu sein, die Säule 
3a für Nichterwerbstätige zu öffnen. 
 
 

Frage 3 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der VSEI spricht sich für das Beibehalten der freiwilligen Lösung aus und lehnt eine neue zwingende 
Verpflichtung ab. Die Versicherung von Arbeitnehmenden mit mehreren Teilzeitverdiensten hat rela-
tiv hohe administrative Kosten zur Folge, die sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der betroffene 
Versicherte eine solche Lösung auch tatsächlich will. Ein grösseres Problem dürfte auch die Ermitt-
lung der zuständigen Kasse sein. Im Bericht wird indirekt der Vorwurf erhoben, die Arbeitgeber wür-
den Druck ausüben, um die Versicherten von einer freiwilligen Versicherung abzuhalten. Falls sich 
tatsächlich ein Arbeitgeber von der Beitragspflicht drücken möchte, könnte er dies auch in einem 
System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkommen der betroffenen Versi-
cherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen unter der Eintrittsschwelle bleibt oder in-
dem er nur Versicherte beschäftigt, die keine weiteren Erwerbseinkommen erzielen. All diese Vor-
kehrungen zur Umgehung der BVG-Unterstellung hätten für die Versicherten deutlich grössere 
Nachteile zur Folge als ein bewusster Verzicht. Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die Flucht 
in die Schwarzarbeit gesucht würde. 
 
 

Frage 4 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Verbessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden.  
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Frage 5 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Ein weiteres Versicherungsobligatorium für die Selbstständigerwerbenden wird vom VSEI klar abge-
lehnt. Wer als Unternehmer eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt ist in der Regel auch fähig, 
seine berufliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Dem Unternehmer muss zudem weiterhin 
das Recht eingeräumt werden, selbstständig und eigenverantwortlich zu bestimmen, in welchen Jah-
ren er verfügbare Mittel in den Betrieb (ist auch eine Art der Altersvorsorge), in die berufliche Vorsor-
ge oder in die dritte Säule einbringen will. 
 

Frage 6 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x   

 
Seitens des VSEI lehnen wir jegliche weiteren Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. 
Um zu verhindern, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweckfremd eingesetzt 
haben, später Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen können, treten wir dafür ein, dass aufge-
brauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen gleich 
behandelt werden wie Vermögenswerte, auf die verzichtet wurde (Art. 11 Abs. 1 Bst. g ELG).  
 
 

Frage 7 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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 

 
Wie bereits bei Frage 6 ausgeführt wurde, spricht sich der VSEI gegen weitere Einschränkungen 
beim Kapitalbezug aus. 
 
 

Frage 8 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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 

 
Wie bereits bei Frage 6 ausgeführt wurde, spricht sich der VSEI gegen weitere Einschränkungen 
beim Kapitalbezug aus. 
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Frage 9 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevermögens zu beziehen und sel-
ber anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert werden. Je nach individuellen 
Verhältnissen kann der Anteil am überobligatorischen Altersguthaben, der bei der Pensionierung 
zweckmässigerweise bezogen wird, stark variieren. Die vorgeschlagene Limitierung des Anteils auf 
maximal einen Viertel lehnen wir deshalb klar ab.  
 

Frage 10 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus Sicht des VSEI eine sinnvolle und zweckmäs-
sige Form der Altersvorsorge dar. Der  VSEI lehnt deshalb Vorschläge zur Einschränkung ab. Gera-
de Versicherte, die eine lange Ausbildung absolviert haben, verfügen im Alter 40 noch nicht über ein 
ausreichend hohes Alterskapital, das einen WEF-Vorbezug als zweckmässig erscheinen lässt. Diese 
Versicherten sind darauf angewiesen, dass ihnen weiterhin bis im Alter 50 die Möglichkeit einge-
räumt wird, das volle Altersguthaben zu beziehen. Insbesondere für diese Versicherten sollte der 
WEF-Vorbezug kein Problem darstellen. Dank ihren Investitionen in ihre Ausbildung erzielen diese 
Personen meist ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, das ihnen erlauben wird, ihr Alterskapi-
tal in der verbleibenden Erwerbszeit erneut ansprechend zu äufnen. 
 
 

Frage 11 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vorteilhaft sein, die 
angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispielsweise zum Aufbau eines eigenen 
Unternehmens, für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum oder für die Selbstanlage eines 
Teils der Vorsorgegelder). Eine gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs stellt für den VSEI keine 
Option dar, die es wert ist, diskutiert zu werden. 
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Frage 12 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus Sicht des VSEI hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG einen relativ grossen administ-
rativen Mehraufwand zur Folge. Der VSEI geht zudem davon aus, dass die meisten Versicherten 
früher oder später ein Alterskapital anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die Mittel 
von da an zwingend im System der 2. Säule verbleiben. 
 
 

Frage 13 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Der VSEI hat seinerzeit die parlamentarische Initiative Nabholz unterstützt, welche die Säule 3a für 
gewisse Gruppen von Nichterwerbstätigen öffnen wollte. Wir glauben immer noch, dass dies ein 
sinnvoller Ansatz ist und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. Mit der Öffnung der Säu-
le 3a kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicherten, welche ihre Erwerbstätigkeit unterbre-
chen, besser entsprochen werden als mit einer Ausweitung der Versicherungsmöglichkeiten inner-
halb der zweiten Säule (Lösungsansatz 2.4.2.2). 
 
 

Frage 14 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassungen zur 1. BVG-
Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weiteren Erhöhung aus. Die steigende Le-
benserwartung muss aus Sicht des VSEI vielmehr zum Anlass genommen werden, um das ordentli-
che Rentenalter zu erhöhen. Eine isolierte Erhöhung des Mindestrücktrittsalters widerspräche den 
Bestrebungen nach einer stärkeren Flexibilisierung des Rentenalters. Solange die Versicherten die 
Mittel zur Finanzierung eines vorzeitigen Altersrücktritts selber aufbringen und nicht soziale Abfede-
rungen in Anspruch nehmen, haben wir nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensionierung be-
reits mit 58 Jahren erfolgt.  
 
 

3. Kassenlandschaft 

Frage 15 Eher 
ja 

Eher 
nein 

15. Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen?  x  
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Frage 16 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die Einführung einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisierung und zu einer Ein-
schränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder und deren Angestellten ist. 
Wir gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine Nivellierung nach unten zur Folge hätte. 
Eine Einheitskasse stünde klar in Widerspruch zum freiheitlichen Ansatz der beruflichen Vorsorge 
und wird deshalb vom VSEI abgelehnt. 
 
 

Frage 17 Eher 
ja 

Eher 
nein 

17. Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrich-
tungen (3.3.1.4)? 

  x 

 
Aus Sicht des VSEI ist die Grösse einer Kasse nicht das einzige und entscheidende Kriterium, um 
die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu beurteilen. Kleine autonome Kassen können unter 
Umständen recht günstig arbeiten, wenn sie gut in der Administration des Betriebs verankert sind 
und Synergien ausschöpfen können. Wir gehen zudem davon aus, dass sich der Konzentrationspro-
zess weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein Anlass, diesen Prozess durch ein 
staatliches Diktat zu beschleunigen. 
 
 

4. Freie Pensionskassenwahl 

Frage 18 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 19 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die freie Pensionskassenwahl wird seitens unserer Mitglieder grossmehrheitlich abgelehnt, da diese 
sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere administrative 
Kosten zur Folge hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht mehr ganze Kollektive, 
sondern eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. Auch die Aufwendungen für 
Werbung und Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr rund 300'000 Kollektive, sondern circa 
4 Millionen Einzelversicherte umworben werden müssten. Nicht zuletzt auch aus administrativen und  
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Kostenüberlegungen gilt es die Trennung zwischen obligatorischer und überobligatorischer Versiche-
rung, die im Bericht als Grundvoraussetzung für die Einführung der freien Pensionskassenwahl dar-
gestellt wird, abzulehnen. Wir befürchten, dass es parallel zur Einführung der freien Pensionskas-
senwahl zu einem starken Regulierungsschub käme, welcher wiederum Mehrkosten verursachen 
würde. Auch die zwingend notwendige Standardisierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht 
mehr Nachteile als Vorteile zur Folge. 

Der VSEI würde es hingegen begrüssen, wenn im überobligatorischen Bereich zusätzliche Möglich-
keiten geschaffen würden, mit denen die Versicherten Einfluss auf die Anlage ihrer Mittel nehmen 
können. Heute sind sie darauf angewiesen, dass ihre Vorsorgeeinrichtung derartige Lösungen anbie-
tet, was leider oft nicht der Fall ist.  
 
 

Frage 20 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Der VSEI tritt dafür ein, den Status Quo (mit Ausnahme der oben beantragten Lockerungen hinsicht-
lich zusätzlicher Wahlmöglichkeiten im überüberobligatorischen Bereich) beizubehalten.  
 
 

5. Parität 

Frage 21 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
 

Frage 22 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
 

6. Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

Frage 23 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  
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Frage 24 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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  

 
Angesichts der Tatsache, dass die Verluste in der Vermögensanlage von Vorsorgeeinrichtungen von 
Dritten getragen werden müssen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer mittels Sanierungsmassnahmen, 
die Gesamtheit der Vorsorgeeinrichtungen mittels Beiträgen an den Sicherheitsfonds) sind wir der 
Meinung, dass mittels sinnvollen Vorgaben und Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorge-
einrichtungen eingehen können, auf ein vernünftiges Mass beschränkt werden. Dabei ist aber immer 
darauf zu achten, dass nicht auch die Renditepotentiale zu stark beschränkt werden. Die hier vorge-
schlagenen Anpassungen erachten wir als zweckmässig, da sie primär dazu dienen, die Transpa-
renz zu erhöhen. 
 
 

Frage 25 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Aus Sicht des VSEI ist es sinnvoll, gewisse Regelungen zu erlassen, die das Verlustrisiko bei unge-
deckten oder schwach gedeckten Geschäften eindämmen.  
 
 

Frage 26 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Aus Sicht des VSEI drängt sich keine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien auf. Alternative Anla-
gen stellen aus unserer Sicht ein sinnvolles Instrument zur Diversifikation dar, das den Vorsorgeein-
richtungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen soll. Da die Limite 
von 30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, sondern bei entsprechender Begründung überschrit-
ten werden darf, sehen wir hier keinen Handlungsbedarf.  
 
 

7. Solvenz und Wertschwankungsreserven 

Frage 27 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 
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Seitens des VSEI können wir uns den Ausführungen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsre-
serven anschliessen. Weiterer Handlungsbedarf besteht nach unserem Dafürhalten nicht.  
 
 

Frage 28 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Der VSEI unterstützt diesen Vorschlag.  
 
 

Frage 29 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich befristet und 
meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem Grund sprechen wir uns dezi-
diert dagegen aus, dass sie dem Vorsorgekapital angerechnet werden müssen. Mit der vorgeschla-
genen Praxisänderung würde man das Gros der autonomen und teilautonomen Vorsorgeeinrichtun-
gen in eine Unterdeckung führen und sie zu teuren Sanierungsmassnahmen zwingen. Wir befürchten 
auch, dass sich bei einer Praxisänderung viele Vorsorgeeinrichtungen dazu genötigt sehen würden, 
ihr im Anlagebereich eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um so den Bedarf an Wert-
schwankungsreserven zu verringern und den Deckungsgrad zu erhöhen. Aus unserer Sicht hätte 
dies auf mittlere und längere Frist fatale Auswirkungen, da die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl 
nur noch dann ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der 
Vermögensanlage höhere Risiken einzugehen. 
 
 

Frage 30 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich mit risikolosen 
Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wir erachten es deshalb als legitim, 
dass die massgebenden Berechnungsgrundlagen die aus diesen Risiken abzuleitenden Renditeer-
wartungen mitberücksichtigen. Selbstverständlich soll es jedem obersten Organ freigestellt sein, bei 
Bedarf auch die ökonomische Betrachtungsweise heranzuziehen. Dazu bedarf es allerding keiner 
Vorgaben.  
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Frage 31 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Nach Ansicht des VSEI wurde die Frage der Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturreform zweckmässig geregelt. Wir sprechen uns 
dagegen aus, erneut Korrekturen anzubringen 
 
 

8. Vollversicherung und Mindestquote 

Frage 32 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 33 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit erlaubt es den Versicherern, eher knapp zu kalkulieren 
und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulation auf, profitieren die Betriebe 
von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versicherern das Recht auf eine nachträgliche Verrech-
nung, zwingt man sie, von Beginn an eine zusätzliche Sicherheitsmarge einzubauen, was unweiger-
lich höhere Prämien zur Folge hätte. Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen 
Teilrechnungen eher unerheblich sind. Massgebend ist letztendlich immer die Gesamtprämie. Für die 
Unternehmer ist es deshalb irrelevant, ob es zu internen Verrechnungen zwischen den einzelnen 
Teilrechnungen kommt. 
 
 

Frage 34 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, Verluste in 
schlechten Jahren mit Überschüssen aus vorhergehenden Jahren zu verrechnen. Verbietet man ih-
nen dies, zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Sicherheiten einzubauen, was unweigerlich zu  
  



 

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
• 11 

 

 

 
höheren Prämien führen würde. Wichtig aus Sicht des VSEI ist, dass die Aufsicht über die Über-
schussfonds der einzelnen Versicherer wirkungsvoll erfolgt, was heute der Fall zu sein scheint.  
 
 

Frage 35 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Höhe der Mindestquote und allenfalls auch der anzuwen-
denden Berechnungsmethodik ist aus unserer Sicht nichts einzuwenden. 
 
 

Frage 36 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix vorgegebener Verzinsung wäre komplizierter und 
aufwändiger als das heutige System mit der Mindestquote. Politisch wäre ein solches System min-
destens ebenso umstritten wie das heutige. Wir sind der Meinung, dass das heutige Modell wettbe-
werbsorientierter und damit für die Versicherten vorteilhafter ist und dass es deshalb beibehalten 
werden sollte. 
 
 

Frage 37 Eher 
ja 

Eher 
nein 

37. Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Voll-
versicherung verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückde-
ckung erlaubt wird (8.4.4.1)? 

  x 

 
Aus Sicht der KMU-Wirtschaft nehmen die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in der beruflichen 
Vorsorge ein. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich einem Lebensversicherer anzu-
schliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versicherer aus dem Markt verdrängt oder ihnen 
eine ganz neue Rolle zuweist, wäre aus Sicht der KMU mit grossen Risiken verbunden. Solange un-
ter den Lebensversicherern Wettbewerb herrscht, ist an deren Vorsorgemodellen festzuhalten. 
 

Frage 38 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
  



 

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
• 12 

 

 

 
Mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel kann die Transparenz nicht verbessert werden und die 
Versicherten kämen letztendlich kaum in den Genuss höherer Erträge.  
 
 

Frage 39 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Eine strikte Abtrennung des Kollektivversicherungsgeschäfts hätte Doppelspurigkeiten und höhere 
administrative Aufwände zur Folge. Die Anforderungen an die Solvabilität würden erhöht, was höhere 
Kosten und damit auch höhere Prämien zur Folge hätte. 
 
 

Frage 40 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Unserer Ansicht nach bringt die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrundlage den Versi-
cherten keine echten Vorteile.  
 
 

Frage 41 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Solange Wettbewerb unter den Versicherern herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die Risikoprämien 
angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass gerade bei kleineren Beständen die 
Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variieren kann. Dies könnte zur Folge haben, dass sich 
auch eine eher tief angesetzte Risikoprämie im Nachhinein als missbräuchlich erweist. Wichtig er-
scheint uns, dass die eingetretenen Überschüsse verteilt werden, was gemäss heutigem System der 
Fall ist.  
 
 

Frage 42 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die Erfahrung zeigt, dass ein Plus an Transparenz meist mit höheren Kosten verbunden ist. Die Zu-
satzkosten lassen sich aus Sicht des VSEI nur dann rechtfertigen, wenn dem Versicherten aus der 
verbesserten Transparenz ein tatsächlicher Nutzen erwächst. Dies scheint hier nicht der Fall zu sein.  
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Wir sprechen uns deshalb gegen eine umfassende Lösung zur Verbesserung der Transparenz aus, 
haben aber nichts dagegen einzuwenden, wenn mit geringem Mehraufwand punktuelle Verbesse-
rungen realisiert werden.  
 
 

9. Mindestumwandlungssatz 

Frage 43 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

   x 

 
Mit der geschilderten Ausgangslage können wir uns einverstanden erklären. Der VSEI lehnt aller-
dings das auf S. 87 des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, da die daraus resultierenden Kosten 
viel zu hoch wären. Als flankierende Massnahmen kommt aus Sicht des VSEI einzig die Erhöhung 
des Rentenalters in Frage. 
 
 

Frage 44 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Angesichts der weiterhin steigenden Lebenserwartung und den sinkenden Renditeerwartungen bei 
den Finanzanlagen erachten wir eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes als unumgänglich. 
Die durch einen zu hohen Umwandlungssatz provozierte Umverteilung von Aktiven zu Rentnern und 
vom Überobligatorium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und ungerecht.  
 
 

Frage 45 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Seitens des VSEI haben wir stets die Meinung vertreten, dass eine rein technische Grösse wie der 
Umwandlungssatz durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. Ein 
auf Stufe Gesetz festgelegter Satz ist letztendlich immer eine politische Grösse, die den massgeben-
den ökonomischen Gegebenheiten in der Regel nicht ausreichend Rechnung trägt. Ausserdem ist 
der Gesetzgeber bei notwenigen Anpassungen viel weniger flexibel, da der Zeitbedarf für eine Ge-
setzesänderung ein Vielfaches beträgt und noch die Möglichkeit des Referendums besrteht. 
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Frage 46 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Der VSEI hat stets die Meinung vertreten, dass eine rein technische Grösse nicht verpolitisiert wer-
den darf und deshalb durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. 
 
 

Frage 47 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Der VSEI spricht sich seit langer Zeit für eine Erhöhung des Rentenalters aus, um so die sich immer 
deutlicher abzeichnenden Finanzierungsprobleme der AHV und der beruflichen Vorsorge zu lösen. 
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass das Rentenalter in der AHV und in der 2. Säule koordiniert ange-
hoben wird.  
 
 

Frage 48 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Den Rentnern soll ausreichend Sicherheit hinsichtlich ihres künftigen Einkommens gewährt werden. 
Eine vorsichtige Festsetzung des Umwandlungssatzes hilft mit, die 2. Säule zu stabilisieren. Mit dem 
Instrument des Rentenzuschlags gäbe man dem Bundesrat ein Instrument in die Hand, um zeitge-
recht auf sich verändernde Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten zu reagieren und den Versi-
cherten jene Überschussanteile zukommen zu lassen, die ihnen gemäss Anlageergebnissen auch 
zustehen. Da der Rentenzuschlag für die Vorsorgeeinrichtungen verbindlich wäre, müsste auch die-
ser entsprechend vorsichtig fixiert werden (so dass er auch von Vorsorgeeinrichtungen mit ungünsti-
ger Struktur erwirtschaftet werden kann). Alle Vorsorgeeinrichtungen, die finanziell besser gestellt 
sind, könnten die Zuschläge auf freiwilliger Basis erhöhen. 
 
 

Frage 49 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da ein individuell 
auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein Mindestsatz mehr ist. Wir lehnen  
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den Vorschlag, den wir politisch als chancenlos erachten, auch deshalb ab, weil er zu stark von aus-
sichtsreicheren Lösungsansätzen ablenken könnte, die wir als dringend notwendig erachten.  
 
 

Frage 50 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
 

Frage 51 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
 

Frage 52 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Neben den Mehrkosten für die Wirtschaft und die betroffenen Versicherten gilt es bei diesem Vor-
schlag auch zu bemängeln, dass er erst in 40 Jahren Wirkung zeigen würde. Ein Vorziehen des Al-
terssparprozesses als flankierende Massnahme für eine rasche Senkung des Umwandlungssatzes 
ist aus unserer Sicht völlig ungeeignet.  
 
 

Frage 53 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x   

 
Aus Sicht des VSEI würde der Vollzug des BVG mit der vorgeschlagenen Massnahme erleichtert. 
Wir stimmen dem Vorschlag deshalb zu, beantragen aber, dass die Umstellung kostenneutral erfol-
gen muss. 
 
 

Frage 54 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  
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Nach unserem Dafürhalten besteht kein Bedürfnis nach Pensionierten-Kinderrenten, weshalb wir der 
Streichung dieser Leistung zustimmen können. 
 
 

Frage 55 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der VSEI lehnt differenzierte Umwandlungssätze ab. Einerseits fehlen hierzu die notwendigen statis-
tischen Grundlagen und andererseits wäre es aus unserer Sicht kaum möglich, die Versicherten kor-
rekt den einzelnen Gruppierungen zuzuweisen Auch die präjudizierende Wirkung einer solchen Diffe-
renzierung könnte sehr gefährlich sein. Ein solcher Schritt könnte zum Anlass genommen werden, 
um die Prämien und die Leistungen der Sozialversicherungen grundsätzlich zu differenzieren, was 
die Vollzugskosten für unser gesamtes Sozialversicherungssystem massiv in die Höhe treiben wür-
de. 
 
 

Frage 56 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der VSEI lehnt es ab, die 1. und 2. Säule miteinander zu vermischen. Wie hinlänglich bekannt ist, 
wird auch die AHV bald gravierende Finanzierungsprobleme zu lösen haben, so dass es nicht ange-
hen kann, zusätzliche Ausgaben zu beschliessen (auch wenn diese nicht allzu hoch ausfallen). Zu-
dem befürchten wir auch hier die präjudizierende Wirkung neu eingeführter Zuschläge auf den AHV-
Renten. 
 
 

Frage 57 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir sprechen uns dagegen aus, dass zusätzliche paritätische Beiträge erhoben werden. 
 
 

Frage 58 Eher 
ja 

Eher 
nein 

58. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finan-
zieren (9.4.3.3.2)? 

  x 

 



 

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
• 17 

 

 

 
Wir sprechen uns dagegen aus, dass die Vorsorgeeinrichtungen weitere Mittel an einen Pool abtre-
ten müssen, die sie vorher bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern einfordern müssten. Aus unserer 
Sicht wäre das vorgeschlagene System administrativ zu aufwändig.  
 
 

Frage 59 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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 
 

 
Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen erhöhen die Lohnnebenkosten und werden deshalb vom 
VSEI abgelehnt. Unser Verband tritt dafür ein, dass die negativen Auswirkungen einer Senkung des 
Umwandlungssatzes mittels einer stufenweisen Erhöhung des Rentenalters ausgeglichen werden. 
 
 

Frage 60 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
 

Frage 61 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. Dieser ist auf 
Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. Art. 8 FZV kann ersatzlos 
gestrichen werden. 
 
 

10. Mindestzinssatz 

Frage 62 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  
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Frage 63 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

   x 

 
Angesichts der Tatsache, dass es sich beim Alterssparen innerhalb der zweiten Säule um eine Art 
Zwangssparen handelt, sind wir der Ansicht, dass der Versicherte gewisse Garantien erhalten soll. 
Wir treten deshalb für das Beibehalten des Status Quo ein, legen dabei aber Wert darauf, dass der 
Mindestzinssatz weiterhin vorsichtig festgelegt wird.  
 
 

Frage 64 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Seitens des VSEI haben wir uns stets gegen eine fixe Formel zur Festlegung des Mindestzinssatzes 
ausgesprochen. Wir sind der Ansicht, dass der Bundesrat die Möglichkeit haben sollen, bei der Fest-
setzung des Satzes weitere relevante Komponenten (so etwa die finanzielle Lage der Vorsorgeein-
richtungen, die Lohn- und Preisentwicklung etc.) mitzuberücksichtigen.  
 
 

11. Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

Frage 65 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 66 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x 

 
 

Frage 67 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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 
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Frage 68 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir treten dafür ein, dass weiterhin das oberste Organ für das Festsetzen der Sanierungsmassnah-
men zuständig ist. Die Stellung der Aufsichtsbehörden muss nicht weiter gestärkt werden. 
 
 

Frage 69 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 70 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir anerkennen, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass immer mehr Rentnerkassen 
entstehen, die via Sicherheitsfonds durch das Gros der BVG-Versicherten saniert werden müssen. 
Die vorgeschlagene neue Regelung erscheint uns aber problematisch. Es könnten neue Fesseln 
geschaffen werden, die einen Wechsel faktisch verunmöglichen. Im Extremfall könnte eine solche 
Regelung für gewisse Vorsorgeeinrichtungen als Anreiz dienen, ihre Rentnerbestände eher knapp zu 
finanzieren, um so zu verhindern, dass sie Anschlüsse verlieren. Wir haben nichts dagegen einzu-
wenden, dass man Alternativen zur heutigen Regelung prüft, stehen der vorgeschlagenen Lösung im 
Moment aber noch sehr skeptisch gegenüber. 
 
 

Frage 71 Eher 
ja 

Eher 
nein 

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auf-
lösen, verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzie-
ren (11.4.4.3)? 

 x  
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Frage 72 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Einem Übernahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könnten wir nur dann 
zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgängig gemäss Vorgaben der Auf-
fangeinrichtung voll ausfinanziert werden oder wenn ein Dritter (beispielsweise der Bund oder der 
Sicherheitsfonds) verpflichtet werden, die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangein-
richtung, nicht ausreichend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übernehmen, treibt man sie entweder 
in den finanziellen Ruin oder man nötigt die übrigen der Auffangeinrichtung angeschlossenen Betrie-
be und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 
 
 

Frage 73 Eher 
ja 

Eher 
nein 

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrich-
tung insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen wer-
den (11.4.5.3)? 

 x  

 
Grundsätzlich ist es Sache der Auffangeinrichtung, heimatlose Vorsorgewerke zu übernehmen. Dies 
sollte nach unserem Dafürhalten weiterhin der Fall sein. Überall dort, wo heimatlose Vorsorgewerke 
nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann es aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sicherheitsfonds 
zuzuweisen. Um Missbräuche zu verhindern, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor 
einer Übernahme dieser Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen umzusetzen sind (so-
fern sich solche noch umsetzen lassen). 
 
 

12. Teilliquidation und Härtefälle 

Frage 74 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 75 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  
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Wir erachten es als positiv, dass auch älteren Versicherten, die arbeitslos werden, die Möglichkeit 
eingeräumt werden soll, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzuwandeln. Voraussetzung ist aber, 
dass der Auffangeinrichtung tatsächlich das Recht eingeräumt wird, bei der Berechnung der Renten 
ihre eigenen technischen Grundlagen anzuwenden. 
 
 

Frage 76 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Grundsätzlich ist es wünschbar, dass die Versicherten besser informiert werden, wie sie ihr BVG-
Guthaben am zweckmässigsten anlegen.  
 
 

Frage 77 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitsstiftungen neue Aufgaben und Pflichten zu über-
tragen. Sollte sich dieser Ansatz dennoch durchsetzen, treten wir dafür ein, dass die Stiftungen die 
Parameter für die Umwandlung des Kapitals in eine Rente selber bestimmen dürfen. Legt der Ge-
setzgeber diese Parameter fest, befürchten wir, dass primär politische und nicht ökonomische Über-
legungen zum Tragen kommen. Als Alternative zu diesem Vorschlag könnten wir uns vorstellen, 
dass man die Auffangeinrichtung verpflichtet, Freizügigkeitsguthaben in Renten umzuwandeln  
 
 

Frage 78 Eher 
ja 

Eher 
nein 

78. Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Per-
sonen, den Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschie-
ben (12.4.1.5)? 

  x 

 
Den Vorschlag lehnen wir ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitgebers Kosten er-
wachsen würden (insbesondere Verwaltungskosten), für die niemand aufkommt und die in keiner 
Prämie eingerechnet sind. Solange der Mindestumwandlungssatz zu hoch angesetzt ist, fallen bei 
der Umwandlung der Austrittsleistung in eine Rente Verluste an (vor allem dann, wenn primär obliga-
torische Austrittsleistungen vorhanden sind), die man nicht einfach der Vorsorgeeinrichtung des letz-
ten Arbeitgebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im Bericht bereits etliche Bedingungen 
aufgelistet werden, die erfüllt werden müssten, damit der vorgeschlagene Ansatz überhaupt zum 
Tragen kommen könnte. Dies zeigt auf, dass der Vorschlag zu kompliziert ist und zu viele Möglich-
keiten eröffnet, um bestehende BVG-Bestimmungen zu umgehen. 
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Frage 79 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Solange den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die Ausarbeitung der anvisier-
ten Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten, können wir uns dem Vorschlag an-
schliessen. 
 
 

13. Vereinfachung und Kosten 

Frage 80 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
 

Frage 81 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Wenn Art. 3 BVG noch nie angewendet wurde, heisst das nicht, dass dies ewig so bleiben muss. Der 
VSEI kann sich durchaus vorstellen, dass ein obligatorischer Anschluss von Selbständigerwerben-
den einmal zweckmässig sein kann. Hält man an Art. 3 BVG fest, vergibt man sich damit nichts. Man 
verzichtet damit auch nicht auf eine Entlastung der beruflichen Vorsorge, da dieser Artikel bisher 
niemanden weh tat und keine unnötigen Umtriebe verursacht hat.  
 
 

Frage 82 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Wir stimmen dem Vorschlag zu und fordern das BSV auf, eingehend zu prüfen, ob es nicht weitere 
Transaktionen zwischen verschiedenen Beteiligten gibt, die mittels standardisierter Verfahren verein-
facht werden können. 
 
 

Frage 83 Eher 
ja 

Eher 
nein 

83. Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)?   x 
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Aus unserer Sicht kann ein standardisierter Vorsorgeausweis keinen Beitrag zur Vereinfachung der 
2. Säule leisten. Ein solcher würde die Vorsorgeeinrichtungen vielmehr zu Umstellungen zwingen, 
die Kosten verursachen würden und die bloss von zweifelhaftem Nutzen wären. Angesichts der Leis-
tungsvielfalt, die es heute in der beruflichen Vorsorge gibt, könnte es kontraproduktiv sein, alle mög-
lichen Angaben in ein einheitliches Korsett zu zwängen. 
 
 

Frage 84 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Statt zu einer Vereinfachung würde der Vorschlag zu einer markanten Ausweitung der administrati-
ven Belastung und damit der Verwaltungskosten führen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wären die ver-
ursachten Verwaltungskosten höher als die Altersguthaben, die während der kurzen Erwerbsdauer 
angespart werden können.  
 
 

Frage 85 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wenn sowohl Haupt- als auch Nebenerwerb obligatorisch dem BVG unterstellt werden, hat dies 
spürbar höhere Kosten zur Folge. Dies gilt es zu verhindern. Eine administrative Vereinfachung der 
Abläufe ist nicht zu erkennen. Wenn es heute gewisse Grenzfällt gibt, bei denen nicht auf den ersten 
Blick klar ist, welches der Haupt- und welches der Nebenerwerb ist, gäbe es mit der vorgeschlage-
nen Regelung mindestens ebenso viele Fälle, bei denen unklar wäre, ob es sich noch um einen obli-
gatorisch zu versichernden Nebenverdienst handeln würde oder nicht.  
 
 

Frage 86 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus unserer Sicht würde die Versicherung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe administrative Kosten 
auslösen, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den vermutlich eher bescheidenen Altersguthaben 
stünden, die durch diese Arbeitnehmer geäufnet werden können. Viel sinnvoller als die Versicherung 
bei der Auffangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, die es 
bereits gibt und die allenfalls ausgeweitet werden können. 
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Frage 87 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus unserer Sicht brächte der Vorschlag keine spürbare administrative Erleichterung. Eingeschränkt 
würde jedoch die Flexibilität der 3. Säule , was wir ablehnen. 
 
 

Frage 88 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Von einer Konzentration der heutigen rechtlichen Bestimmungen auf weniger Erlasse versprechen 
wir uns einen bessere Übersichtlichkeit, was letztendlich allen Beteiligten dient.  
 
 

Frage 89 Eher 
ja 

Eher 
nein 

89. Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle auf-
zuheben (13.3.1.10)? 

  x 

 
Der Vorschlag hätte eine markante Verteuerung der 2. Säule zur Folge, was wir ablehnen. Die be-
wusst gewählte Abstimmung der 2. auf die 1. Säule würde aufgehoben. Generell würden die Verwal-
tungskosten deutlich ansteigen, da die Zahl der obligatorisch versicherten Personen markant anstei-
gen würde. Mit dem vorgeschlagenen Schritt würden primär Versicherte mit tiefen Einkommen neu 
dem Obligatorium unterstellt, bei denen die Verwaltungskosten rasch höher ausfallen als die ange-
sparten Alterskapitalien.  
 
 

Frage 90 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, die freiwillige 
Versicherung anzubieten, bereitet diese den meisten Kassen keine Probleme. Die Auffangeinrich-
tung ist es sich gewohnt, eher komplexere Versicherungslösungen abzuwickeln. Mit der Streichung 
der freiwilligen Versicherung würde die berufliche Vorsorge daher bestenfalls marginal vereinfacht.  
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Frage 91 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die Mehrkosten dieser Systemumstellung (800 bis 2'000 Millionen Franken jährlich während 10 bis 
20 Jahren) würden unsere Wirtschaft massiv belasten, weshalb wir uns gegen diesen Vorschlag 
aussprechen.  
 
 

Frage 92 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Mit der Aufhebung oder Beschränkung der Individualisierungsmöglichkeiten liessen sich sicher in 
erheblichem Umfang Verwaltungskosten einsparen. Das BVG würde aber auch viel von seiner Att-
raktivität verlieren. Solange die Vorsorgeeinrichtungen nicht gezwungen werden, eine Vielzahl an 
Optionen anzubieten, sprechen wir uns für die Beibehaltung der heutigen Vielfalt aus. Der Arbeitge-
ber, der Wert auf tiefe Verwaltungskosten legt, kann sich einer Vorsorgeeinrichtung anschliessen, die 
einfache, standardisierte Produkte anbietet. Wer als Arbeitgeber seinem Personal eine grosse Palet-
te unterschiedlicher Versicherungsoptionen anbieten will, soll dies weiterhin tun können, sofern er 
bereit ist, die entsprechend höheren Verwaltungskosten zu übernehmen. 
 
 

Frage 93 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der VSEI spricht sich grundsätzlich für eine Flexibilisierung des Rentenaltes aus, lehnt hingegen 
soziale Abfederungsmassnahmen ab. Sofern ein Erwerbstätiger dafür sorgt, dass er die finanziellen 
Konsequenzen einer vorzeitigen Pensionierung selber tragen kann, ist ihm das Recht einzuräumen, 
vorzeitig aus dem Erwerbsprozess auszuscheiden. Wird die Vorfinanzierung des Vorbezugs gestri-
chen, behindert dies den flexiblen Altersrücktritt, was wir ablehnen. 
 
 

Frage 94 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 
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Eine Umsetzung des Vorschlags würde den Vorsorgeeinrichtungen zusätzliche administrative Auf-
wände bringen, weshalb wir ihn ablehnen. Es ist anzunehmen, dass die Investoren angesichts der 
sinkenden Renditeerwartungen inskünftig stärker auf die verursachten Vermögensverwaltungskosten 
achten werden und dass von ihnen ein noch stärkerer Druck auf die Vermögensverwalter ausgeübt 
wird, um die Kosten möglichst tief zu halten und sie auch vermehrt transparent auszuweisen.  
 
 

Frage 95 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

x  

 
 

Frage 96 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

14. Transparenz 

Frage 97 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 98 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Zusätzlichen Transparenzvorschriften steht der VSEI skeptisch gegenüber, da sie immer höhere 
Verwaltungskosten zur Folge haben, ohne dass sichergestellt ist, dass sie für die Destinatäre von 
Nutzen sind. Wenn neue Vorgaben geprüft werden sollen, sind auch wir der Meinung, dass dies nicht 
durch den Gesetzgeber, sondern in enger Zusammenarbeit mit den Fachverbänden durch die Ober-
aufsichtskommission erfolgen soll. 
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Frage 99 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeeinrichtung und deren 
Produkte unterscheiden sich erheblich von denen eines Lebensversicherers oder einer Verbands-
kasse. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden Kassen obligatorische und überobligatorische Ele-
mente vermischt werden. Angesichts dieser Heterogenität bezweifeln wir, dass es möglich und sinn-
voll ist, einheitliche Kennzahlen und Benchmarks zu erarbeiten und vorzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Wir bitten Sie höflich, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, auf Grund der 
ausserordentlichen Bedeutung, welche eine finanzierbare und „gesunde“ 2. Säule für den Einzelnen 
und die Gesellschaft hat, unserer Eingabe die nötige Beachtung schenken zu wollen und unsere An-
träge bei der weiteren Behandlung dieses Geschäfts zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen VSEI 
 
 

sig. In-Albon    sig. ppa Heierle 

 
Hans-Peter In-Albon    Dr. Meret Heierle 
Direktor     Leiterin Rechtsdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie: Schweizerischer Gewerbeverband 3001 Bern 



Von: Elisabeth Huber
An: Stocker Martina BSV
Cc: Martin Bangerter; Gfeller Kurt
Thema: Stellungnahme SDV zum Entwurf Bericht Zukunft 2. Säule
Datum: Montag, 30. April 2012 19:31:43

Sehr geehrte Frau Stocker

Wir haben den Entwurf des Berichts zur Zukunft der 2. Säule studiert und danken 
Ihnen dafür, dass wir dazu Stellung nehmen können. 

Der Schweizerische Drogistenverband (SDV) unterstützt vollumfänglich die 
Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands (sgv) zum Bericht zur 
Zukunft der 2. Säule. 

Bei allfälligen Fragen oder Rückmeldungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse

Elisabeth Huber

-- 
SCHWEIZERISCHER DROGISTENVERBAND
        ASSOCIATION SUISSE DES DROGUISTES

        Elisabeth Huber
        Leiterin Politik und Branche
Mitglied der Geschäftsleitung

        Telefon: +41 (0) 32 328 50 32
        Telefax: +41 (0) 32 328 50 31
        e-mail:  e.huber@drogistenverband.ch

        Postfach 3516
        2500 Biel 3
        Schweiz

        Nidaugasse 15
        2502 Biel/Bienne
        Schweiz

        http://www.drogistenverband.ch
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mailto:m.bangerter@drogistenverband.ch
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 
 
 
Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
Schwarztorstrasse 26 
3007 Bern 
 
Dossierverantwortlicher: 
Kurt Gfeller, Vizedirektor sgv 
Telefon 031 380 14 31, E-Mail k.gfeller@sgv-usam.ch 
 
 
 

1. Einleitung 

Frage zum Einstieg Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die unter Kap. 1.8 beantragte Abschreibung der Mo 10.3795 lehnt der sgv klar ab. Das Abschreiben 
dieser überwiesenen Motion darf erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn konkrete Massnah-
men beschlossen wurden, was bisher nicht erfolgt ist. Ansonsten erachten wir die in Kap. 1 wiederge-
gebene Zusammenstellung diverser Fakten grundsätzlich als zutreffend. 
 
 

2. Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

Frage 1 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus Sicht des sgv stellen die geschilderten Sachverhalte in erster Linie systembedingte und vom Ge-
setzgeber bewusst in Kauf genommene Lücken und keine eigentlichen Probleme dar. Wer nicht dau-
erhaft einer geregelten Erwerbsarbeit nachgeht, kann nicht den vollen Leistungsumfang der zweiten 
Säule in Anspruch nehmen. Festzuhalten gilt es auch, dass die im Bericht geschilderten Fälle meist 
von zeitlich beschränkter Dauer sind. Zudem bietet das System der zweiten Säule die Möglichkeit, 
mittels Einkäufen früher entstandene Lücken rückwirkend aufzufüllen. Für jene Fälle, bei denen dies 
nicht möglich ist und bei denen ein ungenügender Versicherungsschutz besteht, wurde das System 
der Ergänzungsleistungen geschaffen. Weitere Korrekturen sind aus Sicht des sgv weder nötig noch 
verkraftbar (finanzieller und administrativer Mehraufwand).  
 
 

Frage 2 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus Sicht des sgv besteht kein echtes Bedürfnis nach einem Ausbau der Möglichkeiten der freiwilligen 
Weiterversicherung. Bereits der heute existierende Spielraum wird nur von einem Bruchteil der Versi-
cherten ausgenutzt. Eine Weiterversicherung ist für die Betroffenen recht teuer, da der Versicherte 



 

2/25 

sowohl seinen Anteil als auch jenen des Arbeitgebers übernehmen muss. Statt in der 2. Säule die 
Möglichkeiten der Weiterversicherung auszubauen erscheint es uns sinnvoller zu sein, die Säule 3a 
für Nichterwerbstätige zu öffnen. 
 
 

Frage 3 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der sgv spricht sich für das Beibehalten der freiwilligen Lösung aus und lehnt eine neue zwingende 
Verpflichtung ab. Die Versicherung von Arbeitnehmenden mit mehreren Teilzeitverdiensten hat relativ 
hohe administrative Kosten zur Folge, die sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn der betroffene 
Versicherte eine solche Lösung auch tatsächlich will. Ein zusätzliches administratives Erschwernis ist 
im Umstand zu sehen, dass die Gesamteinkommen dieser Versicherten oft um die Eintrittsschwelle 
herum schwanken, so dass mit häufigen Ein- und Austritten zu rechnen wäre. Ein grösseres Problem 
dürfte auch die Ermittlung der zuständigen Kasse sein. Im Bericht wird indirekt der Vorwurf erhoben, 
die Arbeitgeber würden Druck ausüben, um die Versicherten von einer freiwilligen Versicherung abzu-
halten. Falls sich tatsächlich ein Arbeitgeber von der Beitragspflicht drücken möchte, könnte er dies 
auch in einem System mit einer obligatorischen Unterstellung tun, indem er die Einkommen der be-
troffenen Versicherten bewusst so tief hält, dass das Gesamteinkommen unter der Eintrittsschwelle 
bleibt oder indem er nur Versicherte beschäftigt, die keine weiteren Erwerbseinkommen erzielen. All 
diese Vorkehrungen zur Umgehung der BVG-Unterstellung hätten für die Versicherten deutlich grös-
sere Nachteile zur Folge als ein bewusster Verzicht. Zudem wäre zu befürchten, dass vermehrt die 
Flucht in die Schwarzarbeit gesucht würde. 
 
 

Frage 4 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Verbessert werden müsste vor allem die Information der Arbeitnehmenden. Da die betroffenen Arbeit-
nehmenden keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, ist es kaum möglich, diese via Vorsorge-
einrichtungen zu informieren. Eine Weisung der Oberaufsichtskommission wäre nutzlos. 
 
 

Frage 5 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Ein weiteres Versicherungsobligatorium für die Selbstständigerwerbenden wird vom sgv klar abge-
lehnt. Wer als Unternehmer eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt ist in der Regel auch fähig, 
seine berufliche Vorsorge eigenverantwortlich zu regeln. Es wäre verfehlt, wegen ein paar wenigen 
Betroffenen, die ihre Altersvorsorge vernachlässigen, neue Zwangsvorschriften zu erlassen. Ein BVG-
Obligatorium hätte zur Folge, dass die heutigen Möglichkeiten (in der zweiten oder dritten Säule) ein-
geschränkt werden müssten, was nicht im Interesse der Betroffenen wäre. Dem Unternehmer muss 
zudem weiterhin das Recht eingeräumt werden, selbstständig und eigenverantwortlich zu bestimmen, 
in welchen Jahren er verfügbare Mittel in den Betrieb (ist auch eine Art der Altersvorsorge), in die be-
rufliche Vorsorge oder in die dritte Säule einbringen will. 
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Frage 6 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Seitens des sgv lehnen wir jegliche weiteren Einschränkungen hinsichtlich des Kapitalbezugs ab. Um 
zu verhindern, dass Versicherte, die ihr Vorsorgekapital bar bezogen und zweckfremd eingesetzt ha-
ben, später Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen können, treten wir dafür ein, dass aufge-
brauchte Vorsorgekapitalien bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen gleich be-
handelt werden wie Vermögenswerte, auf die verzichtet wurde (Art. 11 Abs. 1 Bst. g ELG).  
 
 

Frage 7 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wie bereits bei Frage 6 ausgeführt wurde, spricht sich der sgv gegen weitere Einschränkungen beim 
Kapitalbezug aus. 
 
 

Frage 8 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wie bereits bei Frage 6 ausgeführt wurde, spricht sich der sgv gegen weitere Einschränkungen beim 
Kapitalbezug aus. 
 
 

Frage 9 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
In vielen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, einen Teil des Vorsorgevermögens zu beziehen und selber 
anzulegen. Damit kann die Altersvorsorge besser diversifiziert werden. Je nach individuellen Verhält-
nissen kann der Anteil am überobligatorischen Altersguthaben, der bei der Pensionierung zweckmäs-
sigerweise bezogen wird, stark variieren. Die vorgeschlagene Limitierung des Anteils auf maximal 
einen Viertel lehnen wir deshalb klar ab.  
 
 

Frage 10 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 
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Der Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums stellt aus Sicht des sgv eine sinnvolle und zweckmässi-
ge Form der Altersvorsorge dar. Wir lehnen deshalb alle Vorschläge ab, die diese Bezugsmöglichkeit 
einschränken wollen. Gerade Versicherte, die eine lange Ausbildung absolviert haben, verfügen im 
Alter 40 noch nicht über ein ausreichend hohes Alterskapital, das einen WEF-Vorbezug als zweck-
mässig erscheinen lässt. Diese Versicherten sind darauf angewiesen, dass ihnen weiterhin bis im Al-
ter 50 die Möglichkeit eingeräumt wird, das volle Altersguthaben zu beziehen. Insbesondere für diese 
Versicherten sollte der WEF-Vorbezug kein Problem darstellen. Dank ihren Investitionen in ihre Aus-
bildung erzielen diese Personen meist ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, das ihnen erlauben 
wird, ihr Alterskapital in der verbleibenden Erwerbszeit erneut ansprechend zu äufnen. 
 
 

Frage 11 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen kann es für die Versicherten sehr vorteilhaft sein, die 
angesparten BVG-Gelder ganz oder partiell zu beziehen (beispielsweise zum Aufbau eines eigenen 
Unternehmens, für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum oder für die Selbstanlage eines 
Teils der Vorsorgegelder). Eine gänzliche Abschaffung des Kapitalbezugs stellt für den sgv keine Op-
tion dar, die es wert ist, diskutiert zu werden. 
 
 

Frage 12 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus Sicht des sgv hätte die Streichung von Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG einen relativ grossen administrati-
ven Mehraufwand zur Folge. Kleine Beiträge müssten wohl öfters von einer Vorsorgeeinrichtung zur 
nächsten transferiert werden (allenfalls zwischenzeitlich auch zu Freizügigkeitsstiftungen). Das Kos-
ten-/Nutzenverhältnis wäre unbefriedigend. Wir gehen zudem davon aus, dass die meisten Versicher-
ten früher oder später ein Alterskapital anhäufen, das einen Jahresbeitrag übersteigt, womit die Mittel 
von da an zwingend im System der 2. Säule verbleiben. 
 
 

Frage 13 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Der sgv hat seinerzeit die parlamentarische Initiative Nabholz unterstützt, welche die Säule 3a für ge-
wisse Gruppen von Nichterwerbstätigen öffnen wollte. Wir glauben immer noch, dass dies ein sinnvol-
ler Ansatz ist und unterstützen deshalb die vorgeschlagene Lösung. Mit der Öffnung der Säule 3a 
kann aus unserer Sicht den Interessen der Versicherten, welche ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, 
besser entsprochen werden als mit einer Ausweitung der Versicherungsmöglichkeiten innerhalb der 
zweiten Säule (Lösungsansatz 2.4.2.2). 
 
  



 

5/25 

 

Frage 14 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Nachdem das Mindestrücktrittsalter bereits im Rahmen der Verordnungsanpassungen zur 1. BVG-
Revision erhöht wurde, sprechen wir uns klar gegen eine weiteren Erhöhung aus. Das im Bericht wie-
dergegebene Argument, gemäss dem es das Mindestrücktrittsalter der steigenden Lebenserwartung 
anzupassen gilt, ist für uns nicht stichhaltig. Die steigende Lebenserwartung muss aus Sicht des sgv 
vielmehr zum Anlass genommen werden, um das ordentliche Rentenalter zu erhöhen. Erst wenn die-
ser Schritt vollzogen ist, können wir uns auch einer Erhöhung des Mindestrücktrittsalters anschlies-
sen. Eine isolierte Erhöhung des Mindestrücktrittsalters widerspräche den Bestrebungen nach einer 
stärkeren Flexibilisierung des Rentenalters. Solange die Versicherten die Mittel zur Finanzierung eines 
vorzeitigen Altersrücktritts selber aufbringen und nicht soziale Abfederungen in Anspruch nehmen, 
haben wir nichts dagegen einzuwenden, wenn die Pensionierung bereits mit 58 Jahren erfolgt.  
 
 

3. Kassenlandschaft 

Frage 15 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
 

Frage 16 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die Einführung einer Einheitskasse würde zu einer Leistungsstandardisierung und zu einer Ein-
schränkung der Planvielfalt führen, was nicht im Sinne unserer Mitglieder und deren Angestellten ist. 
Wir gehen auch davon aus, dass ein solcher Schritt eine Nivellierung nach unten zur Folge hätte. Die 
Bereitschaft der Arbeitgeber, sich freiwillig für die eigene Pensionskasse zu engagieren, würde nach 
unserem Dafürhalten spürbar abnehmen. Eine Einheitskasse stünde klar in Widerspruch zum freiheit-
lichen Ansatz der beruflichen Vorsorge und wird deshalb von sgv entschieden abgelehnt. 
 
 

Frage 17 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus Sicht des sgv ist die Grösse einer Kasse bei Weitem nicht das einzige und entscheidende Kriteri-
um, um die Kosteneffizienz einer Vorsorgeeinrichtung zu beurteilen. Kleine autonome Kassen können 
unter Umständen recht günstig arbeiten, wenn sie gut in der Administration des Betriebs verankert 
sind und Synergien ausschöpfen können. Wir gehen zudem davon aus, dass sich der Konzentrations-
prozess weiter fortsetzen wird. Es besteht aus unserer Sicht kein Anlass, diesen Prozess durch ein 
staatliches Diktat zu beschleunigen. 
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4. Freie Pensionskassenwahl 

Frage 18 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 19 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die freie Pensionskassenwahl wird seitens unserer Mitglieder grossmehrheitlich abgelehnt, da diese 
sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Vorsorgeeinrichtungen deutlich höhere administrative Kos-
ten zur Folge hätte. Bei einer freien Pensionskassenwahl müssten nicht mehr ganze Kollektive, son-
dern eine ungleich grössere Zahl von Individuen versichert werden. Auch die Aufwendungen für Wer-
bung und Marketing würden deutlich höher, da nicht mehr rund 300'000 Kollektive, sondern circa 4 
Millionen Einzelversicherte umworben werden müssten. Nicht zuletzt auch aus administrativen und 
Kostenüberlegungen gilt es die Trennung zwischen obligatorischer und überobligatorischer Versiche-
rung, die im Bericht als Grundvoraussetzung für die Einführung der freien Pensionskassenwahl dar-
gestellt wird, abzulehnen. Wir befürchten, dass es parallel zur Einführung der freien Pensionskassen-
wahl zu einem starken Regulierungsschub käme, welcher wiederum Mehrkosten verursachen würde. 
Auch die zwingend notwendige Standardisierung der Vorsorgepläne hätte aus unserer Sicht mehr 
Nachteile als Vorteile zur Folge. 

Wir würden es hingegen begrüssen, wenn im überobligatorischen Bereich zusätzliche Möglichkeiten 
geschaffen würden, mit denen die Versicherten Einfluss auf die Anlage ihrer Mittel nehmen können. 
Heute sind sie darauf angewiesen, dass ihre Vorsorgeeinrichtung derartige Lösungen anbietet, was 
leider oft nicht der Fall ist. Wir würden es deshalb begrüssen, wenn es all jenen Versicherten, deren 
Vorsorgeeinrichtung keine Optionen bei der Anlage der überobligatorischen Alterskapitalien zulässt, 
ermöglicht würde, einen Teil ihres Kapitals extern anzulegen. Dabei müsste allerdings sichergestellt 
sein, dass die Versicherten die daraus resultierenden Risiken zu hundert Prozent selber tragen und 
die Arbeitgeber und die Vorsorgeeinrichtungen vollumfänglich davon befreit werden, sich an allfälligen 
Verlusten oder Sanierungsmassnahmen zu beteiligen. Auch die aus einer solchen "Fremdanlage" 
resultierenden Kosten müssten vom Versicherten vollumfänglich selber getragen werden. 
 
 

Frage 20 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Aus den bei Frage 19 dargelegten Überlegungen treten wir dafür ein, den Status Quo (mit Ausnahme 
der oben beantragten Lockerungen hinsichtlich zusätzlicher Wahlmöglichkeiten im überüberobligatori-
schen Bereich) beizubehalten.  
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5. Parität 

Frage 21 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die Schilderung der Ausgangslage erachten wir als korrekt. Gleichzeitig möchten wir aber festhalten, 
dass wir in diesem Bereich keine echten Probleme erkennen können und keinen Handlungsbedarf 
sehen. 
 
 

Frage 22 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wie wir bereits bei Frage 21 ausgeführt haben, können wir keinen Handlungsbedarf erkennen. Aus 
unserer Sicht werden im Bericht auch keine echten Mängel aufgezeigt. Aus diesem Grund ist es nach 
unserem Dafürhalten auch nicht nötig, dass die Oberaufsichtskommission aktiv wird. Sollte es den-
noch einmal zu Problemen kommen, kann die Oberaufsichtskommission von sich aus aktiv werden.  
 
 

6. Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

Frage 23 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 24 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Grundsätzlich steht der sgv neuen Auflagen und Einschränkungen skeptisch gegenüber. Angesichts 
der Tatsache, dass die Verluste in der Vermögensanlage von Vorsorgeeinrichtungen von Dritten ge-
tragen werden müssen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer mittels Sanierungsmassnahmen, die Gesamt-
heit der Vorsorgeeinrichtungen mittels Beiträgen an den Sicherheitsfonds) sind aber auch wir der Mei-
nung, dass mittels sinnvollen Vorgaben und Einschränkungen die Risiken, welche die Vorsorgeein-
richtungen eingehen können, auf ein vernünftiges Mass beschränkt werden. Dabei ist aber immer da-
rauf zu achten, dass nicht auch die Renditepotentiale zu stark beschränkt werden. Die hier vorge-
schlagenen Anpassungen erachten wir als zweckmässig, da sie primär dazu dienen, die Transparenz 
zu erhöhen. 
 
 

Frage 25 Eher 
ja 

Eher 
nein 

25. Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)?  x  
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Aus Sicht des sgv ist es sinnvoll, gewisse Regelungen zu erlassen, die das Verlustrisiko bei unge-
deckten oder schwach gedeckten Geschäften eindämmen. Wir sind aber klar der Meinung, dass sol-
che Geschäfte weiterhin zugelassen werden sollen. 
 
 

Frage 26 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Aus Sicht des sgv drängt sich keine erneute Anpassung der Anlagerichtlinien auf. Alternative Anlagen 
stellen aus unserer Sicht ein sinnvolles Instrument zur Diversifikation dar, das den Vorsorgeeinrich-
tungen weiterhin im Rahmen der heutigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen soll. Da die Limite von 
30% bei den Immobilien keinesfalls fix ist, sondern bei entsprechender Begründung überschritten 
werden darf, sehen wir auch hier keinen Handlungsbedarf.  
 
 

7. Solvenz und Wertschwankungsreserven 

Frage 27 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Seitens des sgv können wir uns den Ausführungen zur Solvenz und zu den Wertschwankungsreser-
ven anschliessen. Wir sind hingegen nicht einverstanden mit der Aussage, dass es hinsichtlich der 
Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten Wertschwankungsreserven Probleme geben 
soll. Diese Thematik wurde im Rahmen der Strukturreform geklärt. Wir gehen davon aus, dass die 
Oberaufsichtskommission in absehbarer Zeit den Begriff der Leistungsverbesserung zweckmässig 
auslegen wird. Weiterer Handlungsbedarf besteht nach unserem Dafürhalten nicht.  
 
 

Frage 28 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Eine einheitliche Methode zur Berechnung der Wertschwankungsreserven erhöht die Transparenz 
und erleichtert die Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen, was den Arbeitgebern, die nach einer 
neuen Vorsorgelösung Umschau halten, gelegen kommt. Wir unterstützen daher den Vorschlag.  
 
 

Frage 29 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wertschwankungsreserven dienen als Puffer, der im Normalfall nicht oder nur zeitlich befristet und 
meist nicht in vollem Umfang beansprucht werden muss. Aus diesem Grund sprechen wir uns dezi-
diert dagegen aus, dass sie dem Vorsorgekapital angerechnet werden müssen. Mit der vorgeschlage-
nen Praxisänderung würde man das Gros der autonomen und teilautonomen Vorsorgeeinrichtungen 
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in eine Unterdeckung führen und sie zu teuren Sanierungsmassnahmen zwingen. Wir befürchten 
auch, dass sich bei einer Praxisänderung viele Vorsorgeeinrichtungen dazu genötigt sehen würden, 
ihr im Anlagebereich eingegangenes Risiko deutlich zu reduzieren, um so den Bedarf an Wert-
schwankungsreserven zu verringern und den Deckungsgrad zu erhöhen. Aus unserer Sicht hätte dies 
auf mittlere und längere Frist fatale Auswirkungen, da die Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft wohl nur 
noch dann ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können, wenn sie bereit sind, in der Ver-
mögensanlage höhere Risiken einzugehen. 
 
 

Frage 30 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden faktisch gezwungen, Risiken einzugehen, da sich mit risikolosen 
Anlagen keine ausreichend hohen Renditen erzielen lassen. Wir erachten es deshalb als legitim, dass 
die massgebenden Berechnungsgrundlagen die aus diesen Risiken abzuleitenden Renditeerwartun-
gen mitberücksichtigen. Selbstverständlich soll es jedem obersten Organ freigestellt sein, bei Bedarf 
auch die ökonomische Betrachtungsweise heranzuziehen. Dazu bedarf es allerding keiner Vorgaben. 
Zu bedenken gilt es auch, dass der regelmässige Ausweis des ökonomischen Deckungsgrads mit 
einem Zusatzaufwand und mit Kosten verbunden ist. 
 
 

Frage 31 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Nach Ansicht des sgv wurde die Frage der Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven im Rahmen der Strukturreform zweckmässig geregelt. Wir sprechen uns 
dagegen aus, erneut Korrekturen anzubringen 
 
 

8. Vollversicherung und Mindestquote 

Frage 32 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 33 Eher 
ja 

Eher 
nein 

33. Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von administrati-
ven Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome Sammeleinrichtun-
gen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

  x 

 
Die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit erlaubt es den Versicherern, eher knapp zu kalkulieren 
und eine günstigere Kostenprämie zu offerieren. Geht diese Kalkulation auf, profitieren die Betriebe 
von günstigeren Prämien. Nimmt man den Versicherern das Recht auf eine nachträgliche Verrech-
nung, zwingt man sie, von Beginn an eine zusätzliche Sicherheitsmarge einzubauen, was unweiger-
lich höhere Prämien zur Folge hätte. Festzuhalten gilt es auch, dass für die Betriebe die einzelnen 
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Teilrechnungen eher unerheblich sind. Massgebend ist letztendlich immer die Gesamtprämie. Für die 
Unternehmer ist es deshalb irrelevant, ob es zu internen Verrechnungen zwischen den einzelnen Teil-
rechnungen kommt. 
 
 

Frage 34 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Mit dem Überschussfonds haben sich die Versicherer die Möglichkeit geschaffen, Verluste in schlech-
ten Jahren mit Überschüssen aus vorhergehenden Jahren zu verrechnen. Verbietet man ihnen dies, 
zwingt man sie, beim Pricing zusätzliche Sicherheiten einzubauen, was unweigerlich zu höheren Prä-
mien führen würde. Wichtig aus Sicht des sgv ist, dass die Aufsicht über die Überschussfonds der 
einzelnen Versicherer wirkungsvoll erfolgt, was heute der Fall zu sein scheint.  
 
 

Frage 35 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Gegen eine gelegentliche Überprüfung der Höhe der Mindestquote und allenfalls auch der anzuwen-
denden Berechnungsmethodik ist aus unserer Sicht nichts einzuwenden. 
 
 

Frage 36 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Nach unserem Dafürhalten wäre ein System mit vorgegebenem Zielkapital und fix vorgegebener Ver-
zinsung komplizierter und aufwändiger als das heutige System mit der Mindestquote. Politisch wäre 
ein solches System mindestens ebenso umstritten wie das heutige. Statt über die Höhe der Mindest-
quote und deren Berechnungsmethodik würde bei einem solchen System über die Höhe des Zielkapi-
tals und die anzuwendende Verzinsungsregel gestritten. Wir sind der Meinung, dass das heutige Mo-
dell wettbewerbsorientierter und damit für die Versicherten vorteilhafter ist und dass es deshalb bei-
behalten werden sollte. 
 
 

Frage 37 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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 

 
Aus Sicht der KMU-Wirtschaft nehmen die Lebensversicherer eine wichtige Rolle in der beruflichen 
Vorsorge ein. Viele KMU haben gar keine andere Wahl als sich einem Lebensversicherer anzu-
schliessen. Ein radikaler Systemumbau, der die Versicherer aus dem Markt verdrängt oder ihnen eine 
ganz neue Rolle zuweist, wäre aus Sicht der KMU mit grossen Risiken verbunden. Solange unter den 
Lebensversicherern Wettbewerb herrscht, ist an deren Vorsorgemodellen festzuhalten. 
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Frage 38 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Seitens des sgv glauben wir nicht, dass mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel die Transparenz 
verbessert werden könnte und die Versicherten letztendlich in den Genuss höherer Erträge kämen.  
 
 

Frage 39 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Eine strikte Abtrennung des Kollektivversicherungsgeschäfts hätte Doppelspurigkeiten und höhere 
administrative Aufwände zur Folge. Die Anforderungen an die Solvabilität würden erhöht, was höhere 
Kosten und damit auch höhere Prämien zur Folge hätte. 
 
 

Frage 40 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Unserer Ansicht nach bringt die Beschränkung auf eine einzige Berechnungsgrundlage den Versicher-
ten keine echten Vorteile.  
 
 

Frage 41 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Solange Wettbewerb unter den Versicherern herrscht, sorgt der Markt dafür, dass die Risikoprämien 
angemessen festgelegt werden. Festzuhalten gilt es weiter, dass gerade bei kleineren Beständen die 
Höhe der eingetretenen Schäden sehr stark variieren kann. Dies könnte zur Folge haben, dass sich 
auch eine eher tief angesetzte Risikoprämie im Nachhinein als missbräuchlich erweist. Wichtig er-
scheint uns, dass die eingetretenen Überschüsse verteilt werden, was gemäss heutigem System der 
Fall ist.  
 
 

Frage 42 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die Erfahrung zeigt, dass ein Plus an Transparenz meist mit höheren Kosten verbunden ist. Die Zu-
satzkosten lassen sich aus Sicht des sgv nur dann rechtfertigen, wenn dem Versicherten aus der ver-
besserten Transparenz ein tatsächlicher Nutzen erwächst. Dies scheint hier nicht der Fall zu sein. Wir 
sprechen uns deshalb gegen eine umfassende Lösung zur Verbesserung der Transparenz aus, haben 
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aber nichts dagegen einzuwenden, wenn mit geringem Mehraufwand punktuelle Verbesserungen rea-
lisiert werden.  
 
 

9. Mindestumwandlungssatz 

Frage 43 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

   x 

 
Mit der geschilderten Ausgangslage können wir uns einverstanden erklären. Der sgv lehnt allerdings 
das auf S. 87 des Berichts skizzierte Dreistufenmodell ab, da die daraus resultierenden Kosten viel zu 
hoch wären. Als flankierende Massnahmen kommt aus Sicht des sgv einzig die Erhöhung des Ren-
tenalters in Frage. 
 
 

Frage 44 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Angesichts der weiterhin steigenden Lebenserwartung und den sinkenden Renditeerwartungen bei 
den Finanzanlagen erachten wir eine möglichst rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes als 
unumgänglich. Die durch einen zu hohen Umwandlungssatz provozierte Umverteilung von Aktiven zu 
Rentnern und vom Überobligatorium ins Obligatorium ist nicht systemkonform und ungerecht.  
 
 

Frage 45 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Seitens des sgv haben wir stets die Meinung vertreten, dass eine rein technische Grösse wie der 
Umwandlungssatz durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. Ein 
auf Stufe Gesetz festgelegter Satz ist letztendlich immer eine politische Grösse, die den massgeben-
den ökonomischen Gegebenheiten in der Regel nicht ausreichend Rechnung trägt.  
 
 

Frage 46 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Der sgv hat stets die Meinung vertreten, dass eine rein technische Grösse nicht verpolitisiert werden 
darf und deshalb durch eine Exekutivbehörde und nicht durch den Gesetzgeber festzulegen ist. 
 
 

Frage 47 Eher 
ja 

Eher 
nein 

47. Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)?  x  
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Der sgv spricht sich seit langer Zeit für eine Erhöhung des Rentenalters aus, um so die sich immer 
deutlicher abzeichnenden Finanzierungsprobleme der AHV und der beruflichen Vorsorge zu lösen. 
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass das Rentenalter in der AHV und in der 2. Säule koordiniert ange-
hoben wird.  
 
 

Frage 48 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Die Frage wurde verbandsintern kontrovers diskutiert. Eine Minderheit vertritt bei uns die Ansicht, 
dass die Renten mit dem geltenden Umwandlungssatz zu bestimmen sind und danach fix gelten müs-
sen (mit Ausnahme allfälliger Sanierungsmassnahmen bei Rentnern). Den Rentnern soll damit ausrei-
chend Sicherheit hinsichtlich ihres künftigen Einkommens gewährt werden. Eine Mehrheit steht dem 
im Bericht gemachten Vorschlag hingegen positiv gegenüber. Eine vorsichtige Festsetzung des Um-
wandlungssatzes hilft mit, die 2. Säule zu stabilisieren. Mit dem Instrument des Rentenzuschlags gäbe 
man dem Bundesrat ein Instrument in die Hand, um zeitgerecht auf sich verändernde Rahmenbedin-
gungen an den Finanzmärkten zu reagieren und den Versicherten jene Überschussanteile zukommen 
zu lassen, die ihnen gemäss Anlageergebnissen auch zustehen. Da der Rentenzuschlag für die Vor-
sorgeeinrichtungen verbindlich wäre, müsste auch dieser entsprechend vorsichtig fixiert werden (so 
dass er auch von Vorsorgeeinrichtungen mit ungünstiger Struktur erwirtschaftet werden kann). Alle 
Vorsorgeeinrichtungen, die finanziell besser gestellt sind, könnten die Zuschläge auf freiwilliger Basis 
erhöhen. 
 
 

Frage 49 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Faktisch wird hier die Streichung des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen, da ein individuell 
auf Stufe Vorsorgeeinrichtung festgelegter Umwandlungssatz kein Mindestsatz mehr ist. Wir lehnen 
den Vorschlag, den wir politisch als chancenlos erachten, auch deshalb ab, weil er zu stark von aus-
sichtsreicheren Lösungsansätzen ablenken könnte, die wir als dringend notwendig erachten.  
 
 

Frage 50 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Eine weitere Senkung des Koordinationsabzugs lehnt der sgv entschieden ab, da die bereits heute 
sehr hohen Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht werden dürfen. 
 
 

Frage 51 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 
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Eine Erhöhung der Altersgutschriften lehnt der sgv entschieden ab, da die bereits heute sehr hohen 
Kosten der beruflichen Vorsorge nicht nochmals erhöht werden dürfen. 
 
 

Frage 52 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Neben den Mehrkosten für die Wirtschaft und die betroffenen Versicherten gilt es bei diesem Vor-
schlag auch zu bemängeln, dass er erst in 40 Jahren Wirkung zeigen würde. Ein Vorziehen des Al-
terssparprozesses als flankierende Massnahme für eine rasche Senkung des Umwandlungssatzes ist 
aus unserer Sicht völlig ungeeignet.  
 
 

Frage 53 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x   

 
Aus Sicht des sgv würde der Vollzug des BVG mit der vorgeschlagenen Massnahme erleichtert. Wir 
stimmen dem Vorschlag deshalb zu, beantragen aber, dass die Umstellung kostenneutral erfolgen 
muss. 
 
 

Frage 54 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Nach unserem Dafürhalten besteht kein echtes Bedürfnis nach Pensionierten-Kinderrenten, weshalb 
wir der Streichung dieser Leistung zustimmen können. 
 
 

Frage 55 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der sgv lehnt differenzierte Umwandlungssätze entschieden ab. Einerseits fehlen hierzu die notwen-
digen statistischen Grundlagen und andererseits wäre es aus unserer Sicht kaum möglich, die Versi-
cherten korrekt den einzelnen Gruppierungen zuzuweisen (beispielsweise Versicherte, die häufig ihre 
berufliche Tätigkeit gewechselt haben oder Versicherte, die in Branchen mit hoher körperlicher Bean-
spruchung [beispielsweise Bau] Tätigkeiten verrichten, die körperlich wenig anstrengend sind [bei-
spielsweise Büroarbeiten]). Auch die präjudizierende Wirkung einer solchen Differenzierung könnte 
sehr gefährlich sein. Ein solcher Schritt könnte zum Anlass genommen werden, um die Prämien und 
die Leistungen der Sozialversicherungen grundsätzlich zu differenzieren (beispielsweise risikogerech-
te Prämien in der Arbeitslosenversicherung), was die Vollzugskosten für unser gesamtes Sozialversi-
cherungssystem massiv in die Höhe treiben würde. 
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Frage 56 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir sprechen uns klar dagegen aus, 1. und 2. Säule miteinander zu vermischen. Wie hinlänglich be-
kannt ist, wird auch die AHV bald gravierende Finanzierungsprobleme zu lösen haben, so dass es 
nicht angehen kann, zusätzliche Ausgaben zu beschliessen (auch wenn diese nicht allzu hoch ausfal-
len). Zudem befürchten wir auch hier die präjudizierende Wirkung neu eingeführter Zuschläge auf den 
AHV-Renten. 
 
 

Frage 57 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir sprechen uns dagegen aus, dass zusätzliche paritätische Beiträge erhoben werden. 
 
 

Frage 58 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir sprechen uns dagegen aus, dass die Vorsorgeeinrichtungen weitere Mittel an einen Pool abtreten 
müssen, die sie vorher bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern einfordern müssten. Aus unserer Sicht 
wäre das vorgeschlagene System administrativ zu aufwändig.  
 
 

Frage  Eher 
ja 

Eher 
nein 

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 
 

 
Alle vier vorgeschlagenen Kombinationen erhöhen die Lohnnebenkosten und werden deshalb vom 
sgv abgelehnt. Unser Verband tritt klar dafür ein, dass die negativen Auswirkungen einer Senkung des 
Umwandlungssatzes mittels einer stufenweisen Erhöhung des Rentenalters ausgeglichen werden. 
 
 

Frage 60 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 
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Wir sprechen uns grundsätzlich gegen Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinssatzes 
aus. Der technische Zinssatz ist auf Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzu-
setzen. In der Freizügigkeitsverordnung sollte die Vorgabe zum technischen Zinssatz ersatzlos gestri-
chen werden. 
 
 

Frage 61 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Vorgaben des Bundes zur Höhe des technischen Zinnsatzes erachten wir als falsch. Dieser ist auf 
Empfehlung des BVG-Experten durch das oberste Organ festzusetzen. Art. 8 FZV kann ersatzlos ge-
strichen werden. 
 
 

10. Mindestzinssatz 

Frage 62 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 63 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

   x 

 
Angesichts der Tatsache, dass es sich beim Alterssparen innerhalb der zweiten Säule um eine Art 
Zwangssparen handelt, sind wir der Ansicht, dass der Versicherte gewisse Garantien erhalten soll. 
Wir treten deshalb für das Beibehalten des Status Quo ein, legen dabei aber Wert darauf, dass der 
Mindestzinssatz weiterhin vorsichtig festgelegt wird.  
 
 

Frage 64 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Seitens des sgv haben wir uns stets gegen eine fixe Formel zur Festlegung des Mindestzinssatzes 
ausgesprochen. Wir sind der Ansicht, dass der Bundesrat die Möglichkeit haben sollen, bei der Fest-
setzung des Satzes weitere relevante Komponenten (so etwa die finanzielle Lage der Vorsorgeein-
richtungen, die Lohn- und Preisentwicklung etc.) mitzuberücksichtigen.  
 
 

11. Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

Frage 65 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  
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Frage 66 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Die Frage der Sanierungsbeiträge bei Rentnern wurde bei uns recht kontrovers diskutiert. Mehrheitlich 
wird der Vorschlag unterstützt, die Last von Sanierungsmassnahmen breiter abzustützen und die 
Möglichkeit zu schaffen, auch von Rentnern Sanierungsbeiträge einfordern zu dürfen. Dabei sollte 
allerdings recht restriktiv vorgegangen werden.  

Erweitert man die Möglichkeiten, von Rentnern Sanierungsbeiträge einzufordern, muss diesen nach 
unserem Dafürhalten keinesfalls das Recht zugestanden werden, im obersten Organ Einsitz zu neh-
men. Will man die Rentner dennoch mitwirken lassen, treten wir dafür ein, dass ihnen bloss ein An-
trags- und kein Stimmrecht zugestanden wird. Auf keinen Fall darf ein den Rentnern zugesprochener 
Sitz im obersten Organ zu Lasten der Sitze der Arbeitgeber gehen. Ein solcher Sitz darf auch nicht die 
Parität zwischen den reinen Beitragszahlern (Arbeitgebern) und den Leistungsbezügern (aktuellen 
und zukünftigen) beeinträchtigen. Rentnervertreter werden in vielen Fällen ähnliche Interessen vertre-
ten wie die Arbeitnehmervertreter. Es muss deshalb weiterhin sichergestellt sein, dass die Arbeitgeber 
nicht überstimmt werden können. 
 
 

Frage 67 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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   

 
Wie wir bereits bei Frage 48 ausgeführt haben, gehen die Meinungen hinsichtlich der Aufteilung der 
Renten in einen fixen und einen variablen Teil bei unseren Mitgliedern weit auseinander. Eine Mehr-
heit des sgv unterstützt den Vorschlag. 
 
 

Frage 68 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir treten dafür ein, dass weiterhin das oberste Organ für das Festsetzen der Sanierungsmassnah-
men zuständig ist. Die Stellung der Aufsichtsbehörden muss nicht weiter gestärkt werden. 
 
 

Frage 69 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Der sgv unterstützt die Absicht, dem obersten Organ bereits in einer Phase der Überdeckung zu er-
möglichen, präventiv zu handeln und eine Nullverzinsung zu beschliessen, um so dass Abtauchen in 
eine Unterdeckung zu verhindern. 
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Frage 70 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir anerkennen, dass die heutige Rechtslage dazu beitragen kann, dass immer mehr Rentnerkassen 
entstehen, die via Sicherheitsfonds durch das Gros der BVG-Versicherten saniert werden müssen. 
Die vorgeschlagene neue Regelung erscheint uns aber problematisch. Es könnten neue Fesseln ge-
schaffen werden, die einen Wechsel faktisch verunmöglichen. Im Extremfall könnte eine solche Rege-
lung für gewisse Vorsorgeeinrichtungen als Anreiz dienen, ihre Rentnerbestände eher knapp zu finan-
zieren, um so zu verhindern, dass sie Anschlüsse verlieren. Wir haben nichts dagegen einzuwenden, 
dass man Alternativen zur heutigen Regelung prüft, stehen der vorgeschlagenen Lösung im Moment 
aber noch sehr skeptisch gegenüber. 
 
 

Frage 71 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

   x 

 
Der sgv lehnt die vorgeschlagene Verpflichtung ab, da dadurch neue Fesseln geschaffen würden, mit 
denen man die Arbeitgeber daran hindern könnte, ihre Vorsorgeeinrichtung zu wechseln. Der fehlende 
Zwang, die zurückgelassenen Rentner nachträglich ausreichend ausfinanzieren zu müssen, erhöht 
den Druck auf die Vorsorgeeinrichtungen, gar nicht erst Finanzierungslücken entstehen zu lassen.  
 
 

Frage 72 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Einem Übernahmezwang für Rentnerbestände seitens der Auffangeinrichtung könnten wir nur dann 
zustimmen, wenn sichergestellt wird, dass diese Bestände vorgängig gemäss Vorgaben der Auffan-
geinrichtung voll ausfinanziert werden oder wenn ein Dritter (beispielsweise der Bund oder der Si-
cherheitsfonds) verpflichtet werden, die fehlenden Mittel einzubringen. Zwingt man die Auffangeinrich-
tung, nicht ausreichend ausfinanzierte Rentnerbestände zu übernehmen, treibt man sie entweder in 
den finanziellen Ruin oder man nötigt die übrigen der Auffangeinrichtung angeschlossenen Betriebe 
und Versicherten, die fehlenden Mittel aufzubringen. 
 
 

Frage 73 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Grundsätzlich ist es Sache der Auffangeinrichtung, heimatlose Vorsorgewerke zu übernehmen. Dies 
sollte nach unserem Dafürhalten weiterhin der Fall sein. Überall dort, wo heimatlose Vorsorgewerke 
nicht ausreichend ausfinanziert sind, kann es aber sinnvoll sein, diese direkt dem Sicherheitsfonds 
zuzuweisen. Um Missbräuche zu verhindern, teilen wir die im Bericht gemachte Aussage, dass vor 
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einer Übernahme dieser Bestände die notwendigen Sanierungsmassnahmen umzusetzen sind (sofern 
sich solche noch umsetzen lassen). 
 
 

12. Teilliquidation und Härtefälle 

Frage 74 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 75 Eher 
ja 

Eher 
nein 

75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der Auf-
fangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine Ren-
te auszahlt (12.4.1.2)? 

 x  

 
Wir erachten es als positiv, dass auch älteren Versicherten, die arbeitslos werden, die Möglichkeit 
eingeräumt werden soll, ihr Vorsorgeguthaben in eine Rente umzuwandeln. Voraussetzung ist aber, 
dass der Auffangeinrichtung tatsächlich das Recht eingeräumt wird, bei der Berechnung der Renten 
ihre eigenen technischen Grundlagen anzuwenden. 
 
 

Frage 76 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Grundsätzlich ist es wünschbar, dass die Versicherten besser informiert werden, wie sie ihr BVG-
Guthaben am zweckmässigsten anlegen. Wir sprechen uns aber dagegen aus, dass den Vorsorgeein-
richtungen laufend weitere Aufgaben übertragen werden. Im Zeitalter des Internets, das auch von älte-
ren Versicherten immer stärker genutzt wird, haben die betroffenen Versicherten ausreichend Mög-
lichkeiten, sich die benötigten Informationen zu beschaffen. Jenen Versicherten, die sich nicht aktiv 
um die Informationsbeschaffung kümmern, dürfte auch mit erweiterten Informationspflichten seitens 
der Vorsorgeeinrichtungen nicht wirklich gedient sein (weil sie vermutlich diese Informationen aus 
Desinteresse oder aus Überforderung gar nicht lesen werden). 
 
 

Frage 77 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wir sprechen uns dagegen aus, den Freizügigkeitsstiftungen neue Aufgaben und Pflichten zu übertra-
gen. Sollte sich dieser Ansatz dennoch durchsetzen, treten wir dezidiert dafür ein, dass die Stiftungen 
die Parameter für die Umwandlung des Kapitals in eine Rente selber bestimmen dürfen. Legt der Ge-
setzgeber diese Parameter fest, befürchten wir, dass primär politische und nicht ökonomische Überle-
gungen zum Tragen kommen. Als Alternative zu diesem Vorschlag könnten wir uns vorstellen, dass 
man die Auffangeinrichtung verpflichtet, Freizügigkeitsguthaben in Renten umzuwandeln (selbstver-
ständlich muss die Auffangeinrichtung dabei das Recht haben, die Parameter zur Festsetzung der 
Rente selber festzulegen). 
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Frage 78 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Den Vorschlag lehnen wir ab, weil der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitgebers Kosten erwach-
sen würden (insbesondere Verwaltungskosten), für die niemand aufkommt und die in keiner Prämie 
eingerechnet sind. Solange der Mindestumwandlungssatz zu hoch angesetzt ist, fallen bei der Um-
wandlung der Austrittsleistung in eine Rente Verluste an (vor allem dann, wenn primär obligatorische 
Austrittsleistungen vorhanden sind), die man nicht einfach der Vorsorgeeinrichtung des letzten Arbeit-
gebers aufbürden darf. Befremdend ist auch, dass im Bericht bereits etliche Bedingungen aufgelistet 
werden, die erfüllt werden müssten, damit der vorgeschlagene Ansatz überhaupt zum Tragen kom-
men könnte. Dies zeigt auf, dass der Vorschlag zu kompliziert ist und zu viele Möglichkeiten eröffnet, 
um bestehende BVG-Bestimmungen zu umgehen. 
 
 

Frage 79 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Solange den Fachverbänden tatsächlich das Recht eingeräumt wird, die Ausarbeitung der anvisierten 
Weisung oder des Standards massgeblich mitzugestalten, können wir uns dem Vorschlag anschlies-
sen. 
 
 

13. Vereinfachung und Kosten 

Frage 80 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
 

Frage 81 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Wenn Art. 3 BVG noch nie angewendet wurde, heisst das nicht, dass dies ewig so bleiben muss. Der 
sgv kann sich durchaus vorstellen, dass ein obligatorischer Anschluss von Selbständigerwerbenden 
einmal zweckmässig sein kann. Hält man an Art. 3 BVG fest, vergibt man sich damit nichts. Man ver-
zichtet damit auch nicht auf eine Entlastung der beruflichen Vorsorge, da dieser Artikel bisher nie-
manden weh tat und keine unnötigen Umtriebe verursacht hat.  
 
 

Frage 82 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  
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Wir stimmen dem Vorschlag zu und rufen das BSV auf, eingehend zu prüfen, ob es nicht weitere 
Transaktionen zwischen verschiedenen Beteiligten gibt, die mittels standardisierter Verfahren verein-
facht werden können. 
 
 

Frage 83 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Aus unserer Sicht kann ein standardisierter Vorsorgeausweis keinen Beitrag zur Vereinfachung der 2. 
Säule leisten. Ein solcher würde die Vorsorgeeinrichtungen vielmehr zu Umstellungen zwingen, die 
Kosten verursachen würden und die bloss von zweifelhaften Nutzen wären. Angesichts der Leistungs-
vielfalt, die es heute in der beruflichen Vorsorge gibt, könnte es kontraproduktiv sein, alle möglichen 
Angaben in ein einheitliches Korsett zu zwängen. 
 
 

Frage 84 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Statt zu einer Vereinfachung würde der Vorschlag zu einer markanten Ausweitung der administrativen 
Belastung und damit der Verwaltungskosten führen. Eine Vielzahl von Arbeitnehmenden, die bloss für 
kurze Zeit beschäftigt werden, müssten neu einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen werden. Nach 
kurzer Zeit müssten diese Anschlüsse wieder aufgelöst und die bescheidenen Ersparnisse weiterge-
leitet werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wären die verursachten Verwaltungskosten höher als die 
Altersguthaben, die während der kurzen Erwerbsdauer angespart werden können. Angesicht des of-
fensichtlichen Missverhältnisses zwischen Aufwand und Ertrag ist zu befürchten, dass bei Auflösung 
der 3-Monatsfirst die Flucht in die Schwarzarbeit massiv zunehmen würde. 
 
 

Frage 85 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Wenn sowohl Haupt- als auch Nebenerwerb obligatorisch dem BVG unterstellt werden, hat dies spür-
bar höhere Kosten zur Folge. Dies gilt es zu verhindern. Eine administrative Vereinfachung der Abläu-
fe können wir nicht erkennen. Wenn es heute gewisse Grenzfällt gibt, bei denen nicht auf den ersten 
Blick klar ist, welches der Haupt- und welches der Nebenerwerb ist, gäbe es mit der vorgeschlagenen 
Regelung mindestens ebenso viele Fälle, bei denen unklar wäre, ob es sich noch um einen obligato-
risch zu versichernden Nebenverdienst handeln würde oder nicht.  
 
 

Frage 86 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Aus unserer Sicht würde die Versicherung atypischer Arbeitnehmer sehr hohe administrative Kosten 
auslösen, die in keinem sinnvollen Verhältnis zu den vermutlich eher bescheidenen Altersguthaben 
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stünden, die durch diese Arbeitnehmer geäufnet werden können. Wir gehen davon aus, dass viele 
dieser Arbeitnehmer die Unterstellung unter das BVG gar nicht wünschen. Zwingt man ihnen das BVG 
auf, riskiert man, dass sie vermehrt schwarz arbeiten. Viel sinnvoller als die Versicherung bei der Auf-
fangeinrichtung scheint uns das Fortführen der branchenbezogenen Lösungen, die es bereits gibt und 
die allenfalls ausgeweitet werden können (sofern dies die Sozialpartner wünschen). 
 
 

Frage 87 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Aus unserer Sicht brächte der Vorschlag keine spürbare administrative Erleichterung. Eingeschränkt 
würde jedoch die Flexibilität der 3. Säule , was wir ablehnen. 
 
 

Frage 88 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Von einer Konzentration der heutigen rechtlichen Bestimmungen auf weniger Erlasse versprechen wir 
uns einen bessere Übersichtlichkeit, was letztendlich allen Beteiligten dient.  
 
 

Frage 89 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der Vorschlag hätte eine markante Verteuerung der 2. Säule zur Folge, was wir entschieden ableh-
nen. Die bewusst gewählte Abstimmung der 2. auf die 1. Säule würde aufgehoben. Generell würden 
die Verwaltungskosten deutlich ansteigen, da die Zahl der obligatorisch versicherten Personen mar-
kant ansteigen würde. Per Saldo nähme die administrative Belastung klar zu, da es einfacher ist, bei 
allen bisherigen Versicherten den Koordinationsabzug in die Berechnungen mit einzubeziehen als 
eine grosse Zahl neuer Versicherten zu administrieren. Mit dem vorgeschlagenen Schritt würden pri-
mär Versicherte mit tiefen Einkommen neu dem Obligatorium unterstellt, bei denen die Verwaltungs-
kosten rasch höher ausfallen als die angesparten Alterskapitalien.  
 
 

Frage 90 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Da mit Ausnahme der Auffangeinrichtung keine Vorsorgeeinrichtung gezwungen ist, die freiwillige 
Versicherung anzubieten, bereitet diese den meisten Kassen keine Probleme. Die Auffangeinrichtung 
ist es sich gewohnt, eher komplexere Versicherungslösungen abzuwickeln. Mit der Streichung der 
freiwilligen Versicherung würde die berufliche Vorsorge daher bestenfalls marginal vereinfacht. Ob-
wohl mit der Streichung der freiwilligen Versicherung gewisse Arbeitgeber finanziell entlastet würden 
sprechen wir uns gegen den Vorschlag aus, da zu befürchten ist, dass der Wegfall der freiwilligen 
Lösung den Druck erhöht, zwingend etwas zur Unterstellung der Arbeitnehmenden mit tiefen Ein-
kommen in die Wege zu leiten. 
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Frage 91 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 
Die Mehrkosten dieser Systemumstellung (800 bis 2'000 Millionen Franken jährlich während 10 bis 20 
Jahren) würden unsere Wirtschaft massiv belasten, weshalb wir uns dezidiert gegen diesen Vorschlag 
aussprechen. Aus unserer Sicht wären höhere Beitragssätze für die jüngeren Erwerbstätigen auch 
deshalb problematisch, weil deren Einkommenslage aufgrund ihrer familiären Situation oder wegen 
ihrer Weiterbildung meist deutlich angespannter ist als jene der Arbeitnehmenden, die sich bereits in 
der zweiten Phase ihres Erwerbslebens befinden. 
 
 

Frage 92 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Mit der Aufhebung oder Beschränkung der Individualisierungsmöglichkeiten liessen sich sicher in er-
heblichem Umfang Verwaltungskosten einsparen. Das BVG würde aber auch viel von seiner Attraktivi-
tät verlieren. Solange die Vorsorgeeinrichtungen nicht gezwungen werden, eine Vielzahl an Optionen 
anzubieten, sprechen wir uns für die Beibehaltung der heutigen Vielfalt aus. Der Arbeitgeber, der Wert 
auf tiefe Verwaltungskosten legt, kann sich einer Vorsorgeeinrichtung anschliessen, die einfache, 
standardisierte Produkte anbietet. Wer als Arbeitgeber seinem Personal eine grosse Palette unter-
schiedlicher Versicherungsoptionen anbieten will, soll dies weiterhin tun können, sofern er bereit ist, 
die entsprechend höheren Verwaltungskosten zu übernehmen. 
 
 

Frage 93 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Der sgv spricht sich grundsätzlich für eine Flexibilisierung des Rentenaltes aus, lehnt hingegen soziale 
Abfederungsmassnahmen ab. Sofern ein Erwerbstätiger dafür sorgt, dass er die finanziellen Konse-
quenzen einer vorzeitigen Pensionierung selber tragen kann, ist ihm das Recht einzuräumen, vorzeitig 
aus dem Erwerbsprozess auszuscheiden. Wird die Vorfinanzierung des Vorbezugs gestrichen, behin-
dert dies den flexiblen Altersrücktritt, was wir ablehnen. 
 
 

Frage 94 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Eine Umsetzung des Vorschlags würde den Vorsorgeeinrichtungen zusätzliche administrative Auf-
wände bringen, weshalb wir ihn ablehnen. Wir gehen davon aus, dass die Investoren angesichts der 
sinkenden Renditeerwartungen inskünftig stärker auf die verursachten Vermögensverwaltungskosten 
achten werden und dass von ihnen aus ein noch stärkerer Druck auf die Vermögensverwalter ausge-
übt wird, um die Kosten möglichst tief zu halten und sie auch vermehrt transparent auszuweisen. 
Letztendlich ist für einen Investor aber die Nettorendite massgebend, die er mit seiner Anlage erwirt-
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schaftet. Der Konkurrenzdruck wird automatisch dafür sorgen, dass die Vermögensverwalter ihre Kos-
ten tief halten müssen. 
 
 

Frage 95 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Da auch dieser Vorschlag den Verwaltungsaufwand der Vorsorgeeinrichtungen erhöhen würde, leh-
nen wir ihn ab. Wir bezweifeln, dass das separate Ausweisen dieser Investments die Lesbarkeit eines 
Jahresberichts erhöht und dass die daraus zu gewinnenden Zusatzinformationen für den Destinatär 
wirklich von Bedeutung sind. Auch für den Destinatär ist letztendlich die Nettoperformance massge-
bend, die mit einem Investment erzielt wird.  
 
 

Frage 96 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Auch dieser Vorschlag erhöht letztendlich die Verwaltungskosten, ohne dass die geschaffene Trans-
parenz für den Destinatär von Nutzen ist. Zwingt man die Lebensversicherer, diese Kosten separat 
auszuweisen, wird der Gesetzgeber als nächstes festlegen müssen, was bei der Berechnung der ein-
zelnen Prämienkomponenten alles berücksichtigt werden muss und wie verhindert werden kann, dass 
die einzelnen Teilrechnungen untereinander ausgeglichen werden können. Für den Destinatär ist 
auch hier letztendlich nur die Höhe der Gesamtprämie von Bedeutung. Statt immer mehr Details zu 
regeln ist sinnvollerweise dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb möglichst reibungslos funktioniert 
und sich jener Anbieter durchsetzen kann, der die vorteilhaftesten Prämien offeriert. 
 
 

14. Transparenz 

Frage 97 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
 

Frage 98 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

 x  

 
Grundsätzlich sind wir beim sgv der Ansicht, dass in den letzten Jahr ausreichend Transparenz ge-
schaffen wurde (vermutlich gar zu viel). Zusätzlichen Transparenzvorschriften stehen wir sehr skep-
tisch gegenüber, da sie immer höhere Verwaltungskosten zur Folge haben, ohne dass sichergestellt 
ist, dass sie für die Destinatäre von Nutzen sind. Wenn neue Vorgaben geprüft werden sollen, sind 
auch wir der Meinung, dass dies nicht durch den Gesetzgeber, sondern in enger Zusammenarbeit mit 
den Fachverbänden durch die Oberaufsichtskommission erfolgen soll. Wir würden es sehr begrüssen, 
wenn die Oberaufsichtskommission und die Fachverbände auch einmal prüfen würden, ob nicht auf 
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bestehende Transparenzvorschriften verzichtet werden kann, um so Einsparungen bei den Verwal-
tungskosten zu ermöglichen. 
 
 

Frage 99 Eher 
ja 

Eher 
nein 

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

  x 

 
Die Vorsorgelandschaft ist sehr heterogen aufgebaut. Eine autonome Vorsorgeeinrichtung und deren 
Produkte unterscheiden sich erheblich von denen eines Lebensversicherers oder einer Verbandskas-
se. Kommt hinzu, dass bei den umhüllenden Kassen obligatorische und überobligatorische Elemente 
vermischt werden. Angesichts dieser Heterogenität bezweifeln wir, dass es möglich und sinnvoll ist, 
einheitliche Kennzahlen und Benchmarks zu erarbeiten und vorzuschreiben. 
 
 
 
Bern, 20. Februar 2012 
 
 
 
Dossierverantwortlicher 
Kurt Gfeller, Vizedirektor sgv 
Telefon 031 380 14 31, E-Mail k.gfeller@sgv-usam.ch 
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Anhörung Bericht zur Zukunft der 2. Säule 

Sehr geehrte Frau Stocker, sehr geehrte Herren, 

Vielen Dank für die Aufforderung zur Stellungnahme zur Anhörung Bericht zur Zukunft der 2. 
Säule. Wir benützen gerne die Gelegenheit, uns an der Anhörung zu beteiligen. 

Der SBV führt eine Pensionskasse für das eigene Personal, führt eine Pensionskasse für die 
Mitarbeitenden in seinen Mitgliedfirmen und ist als Vertragspartner an der Stiftung FAR be
teiligt, welche den flexiblen Altersrücktritt von Mitarbeitenden in Firmen ermöglicht, die dem 
GAV FAR unterstellt sind. 

Unsere Stellungnahme berücksichtigt die Erfahrungen und Beobachtungen in diesen Perso
nalvorsorge - Institutionen. 

Nach ausgiebiger Diskussion des relevanten Umfeldes und der politischen Bedeutung des 
vorliegenden Berichts zur 2. Säule schliessen wir uns zum heutigen Zeitpunkt vollumfänglich 
der Stellungnahme des Schweiz. Gewerbeverbandes an. 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berücksich
tigung unserer Anliegen. 

WIR BAUEN FÜR SIE DIE SCHWEIZ. 

Weinbergstr. 49 Postfach 198 8042 Zürich Tel. 044 258 81 1 1 Fax 044 258 83 35 verband(gbaumeister.ch 
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Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Baumeisterverband 

Heinrich Bütikofer, Vizedirektor 
Leiter Dept. Unternehmung + Dienstleistungen 

Jean-Pierre Grossmann 
L^ter GAV / Sozialpolitik 

Kopie: Schweiz. Bauwirtschaft: M. Diana 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: Schweizerischer Baumeisterverband, Weinbergstr. 49, 8006 Zürich 

Dossierverantwortliche Person: J.-P. Grossmann jpgrossmann@baumeister.ch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir schliessen uns zum heutigen Zeitpunkt der Haltung des Schweiz. Gewerbeverbandes (SGV) 
vollumfänglich an und unterstützen die vom SGV formulierten Antworten zu den gestellten Fragen. 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? X G 
Bemerkungen:! 

1 

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

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

G X 

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

G 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)? 

G X 

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

G X 

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

G X 

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

überobliqatorische Altersquthaben vollständiq als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.3)? 

G X 

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

G 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)? 

G X 

IQ.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)? 

G 

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

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

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

G 

Bemerkungen:! 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

15.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (3.1) gemachten Aussagen? G 
le.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? G 
17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 

(3.3.1.4)? 
G 

Bemerkungen:! 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

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

G 

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

(4.4.1.3)? 
G 

Bemerkungen:! 

Kapitel 5: Parität 

21.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (5.1) gemachten Aussagen? G 
22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 

Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

G 



Bemerkungen: 

1 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

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

X G 

synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)7 X G 
1 26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? G X 

Bemerkungen:! 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

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

G 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 G 

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

G X 

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

G X 

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

G X 

Bemerkungen:! 

1 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

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

X G 

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)? 

G X 

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

G X 

:SindSi^alür: dass^d i^Höh^r IVnnTestquote (unteTieacTtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2 

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

G 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)? 

G 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)? 

G X 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die ergebnisbasierte ertragsbasierte Methode 
(8.4.4.4)? (Korrektur gemäss Kap. 8.4.4.4) 

G X 

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

G X 

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

Bemerkungen:! 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 

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

G X 

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

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

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

X G 

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

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 G 



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

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

G X 

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

G X 

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

G X 

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

X G 

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

X G 

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

G X 

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

G X 

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

G X 

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

G 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 

G
O

G
G

 

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)? 

G X 

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

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

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

X G 

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

• X 



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

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

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

X G 

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

X G 

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 G 

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

G X 

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

X G 

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

G X 

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

G X 

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

G X 

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

X G 

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

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

X G 

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 G 

76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, G X 



dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

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

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

• . 

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

X G 

Bemerkungen:! 

1 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (13.1) gemachten Aussagen? X G 
81.Sind Sie dafür, ArL 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)? G X 

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

X G 

83.Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)? G 
84.Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 

(13.3.1.5)? 
G X 

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

G X 

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

G X 

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

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

X G 

89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

G X 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)? G X 

91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)? G X 

92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

G X 

93.Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

G X 

94.Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

G X 



95. Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4)? • 96.Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

• X 

Bemerkungen:] 

1 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

X G 

98.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

X G 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

G X 

Bemerkungen:! 

Zürich, 13. April 2012 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Baumeisterverband 

Heinrich Bütikofer, Fürsprecher 

Vizedirektor Leiter Dept. U •̂  D 

Jean-Pierre Grossmanri, lic.rer.pol. 

Leiter >ûjbt. GAV / Sozialpolitik 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) 

Werner Bründler, Direktor 

Postfach 

6002 Luzern 

Telefon: 041 318 0 318 

bruendler@gewerbeverband-lu.ch 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1 : Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? X • 

Bemerkungen: 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1 ) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

• X 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

• X 

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

• X 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

• X 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

• X 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? X • 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben vollständig als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• X 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überoblioatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoqen 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: 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? • • 

le.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • • 

17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

• • 

Bemerkungen: 

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 

I^O.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

X • 

Bemerkungen: 

Kapitel 5: Parität 

21.Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen? X • 

22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

• X 



Bemerkungen: 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

24.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

X • 

25. Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)? X • 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • X 

Bemerkungen: 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27.Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

• X 

28.Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

X • 

29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 

• X 

30.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

• X 

31.Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 

• X 

Bemerkungen: 



Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

• X 

34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

• X 

35.Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

X ° 
36.Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 

bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 
• X 

37.Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

• X 

38.Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

• X 

39.Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

• X 

40.Sind Sie für eine Konzentration auf die 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: 

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)? 

• • 

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 

Bemerkungen: 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

63.Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

• X 



64.Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission Indikativ als Basis • 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

^ 1 
Bemerkungen: 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) X 
gemachten Aussagen? 

36.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert X 
werden können (11.4.1.2)? 

67.Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

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)? 

• 

70.Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

• X 

71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

• X 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen • X 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

73.Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung X O 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(114.5.3)? 

Bemerkungen: 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

• 



76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

• 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: 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? X • 

81.Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufeuheben (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 aufeuheben 
(13.3.1.5)? 

• X 

85.Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufeuheben (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: 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

98.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

X • 

99.Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

• X 

Bemerkungen: 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

 

Name:  

Schweizerischer Hotelier-Verband (hotelleriesuisse) 

Monbijoustrasse 130 

3001 Bern 

 Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung   

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen?   

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System   

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2.1) und der Problemanalyse (2.2) 
gemachten Aussagen? 

  

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2.4.2.2)? 

  

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

  

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

   

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

  

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)?   

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben vollständig als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.3)? 

  

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben teilweise als Kapital bezogen werden kann 
(2.4.3.4)? 

  

9. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

  

10. Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 
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11. Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

  

12. Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

  

13. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

  

14. Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)?   

Kapitel 3: Kassenlandschaft   

15. Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen?   

16. Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)?   

17. Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

  

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl   

18. Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

  

19. Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)?   

20. Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

  

Kapitel 5: Parität   

21. Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen?   

22. Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3.1.2)? 

  

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren   

23. Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

  

24. Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4.1.2)? 

  

25. Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2.2)?   

26. Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)?   

 Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven   

27. Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) 
gemachten Aussagen? 

  

28. Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4.1.2)? 

  

29. Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1.3)? 
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30. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
als internes Instrument verwenden (7.4.1.4)? 

  

31. Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7.4.2.2)? 
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Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote   

32. Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

  

33. Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

  

34. Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

  

35. Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8.4.3.2)? 

  

36. Sind Sie dafür, dass ein Zielkapital für die berufliche Vorsorge mit einer 
bestimmten Entschädigung festgelegt wird (8.4.3.3)? 

  

37. Sind Sie dafür, dass den kollektiven Sammeleinrichtungen die Vollversicherung 
verboten wird bzw. dass ihnen nur noch die Risikorückdeckung erlaubt wird 
(8.4.4.1)? 

  

38. Sind Sie dafür, dass das angelsächsische Modells mit oder ohne 
Mindestquotenregelung eingeführt wird (8.4.4.2)? 

  

39. Sind Sie dafür, dass für die Kollektivversicherung berufliche Vorsorge eine 
separate juristische Person gebildet wird (8.4.4.3)? 

  

40. Sind Sie für eine Konzentration auf die ertragsbasierte 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)?   

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz   

43. Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

  

44. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1.2)?   

45. Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)?    

46. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom Bundesrat festgelegt wird 
(9.4.1.4)? 

  

47. Sind Sie dafür, das Rücktrittsalter anzuheben (9.4.1.5)?   

48. Sind Sie dafür, den Umwandlungssatz im Gesetz auf einen vorsichtigen Wert 
festzulegen und ein System mit variablen Rentenzuschlägen einzuführen 
(9.4.1.6)? 
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49. Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandlungssatz vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung festgelegt wird (9.4.1.7)? 

  

50. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

  

51. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9.4.2.3)? 

  

52. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4.2.4)? 

  

53. Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9.4.2.5)? 

  

54. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9.4.2.6)? 

  

55. Sind Sie dafür, einen nach der Sterblichkeit differenzierten 
Mindestumwandlungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

  

56. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

  

57. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

  

58. Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels eines Pools zu finanzieren 
(9.4.3.3.2)? 

  

59. Welche Kombination von Massnahmen bevorzugen Sie? 

a) 45 + 50&51 + 58 

b) 46 + 50&51 + 58 

c) 47 + 50&51 + 58 

d) 49 + 50&51 + 58 

H 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

60. Sind Sie dafür, die Bandbreite für den technischen Zinssatz auf zwischen 3 und 
4.5% festzulegen (9.4.4.2)? 

  

61. Sind Sie dafür, Art. 8 FZV zu streichen (9.4.4.3)?   

Kapitel 10: Mindestzinssatz   

62. Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

  

63. Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

  

64. Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

  

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen   

65. Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 
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66. Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4.1.2)? 

  

67. Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

  

68. Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

  

69. Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

  

70. Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

  

71. Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

  

72. Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

  

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

  

Kapitel 12:  Teilliquidation und Härtefälle   

74. Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

  

75. Sind Sie dafür, dass ältere arbeitslose Personen ihr Altersguthaben bei der 
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 
Rente auszahlt (12.4.1.2)? 

  

76. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)? 

  

77. Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)? 

  

78. Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)? 

  

79. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)? 

  

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten   

80. Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen?   

81. Sind Sie dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1.2)?   
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82. Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13.3.1.3)? 

  

83. Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3.1.4)?   

84. Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13.3.1.5)? 

  

85. Sind Sie dafür, die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 
aufzuheben (13.3.1.6)? 

  

86. Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

  

87. Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)?   

88. Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 
(13.3.1.9)? 

  

89. Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

  

90. Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)?   

91. Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)?   

92. Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)? 

  

93. Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)? 

  

94. Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)? 

  

95. Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13.3.2.4)? 
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96. Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)? 

  

Kapitel 14: Transparenz   

97. Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

  

98. Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1.2)? 

  

99. Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)? 

  

 



Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Name: 

Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Stationsstrasse 12 

3097 Liebefeld 

ätze, welche grün hinterlegt. 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? 

Bemerkungen: 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangslage (2,1) und der Problemanalyse (2,2) 
gemachten Aussagen? 

2. Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 2. Säule bei 
Erwerbsunterbrüchen zu erweitern (2,4,2.2)? 

3. Sind Sie dafür, Arbeitnehmende im Dienste mehrerer Arbeitgeber der 
obligatorischen Versicherung zu unterstellen, wenn die Summe ihrer Löhne die 
BVG-Schwelle erreicht (2.4.2.3)? 

4. Sind Sie dafür, die Information zur freiwilligen Versicherung durch eine Weisung 
der Oberaufsichtskommission zu verbessern (2.4.2.4)? 

• 

5. Sind Sie dafür, die Selbstständigerwerbenden der obligatorischen Versicherung 
zu unterstellen (2.4.2.5)? 

• 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatonsche Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben vollständia als Kapital bezogen werden kann 
(2.4,3,3)? 

• 

8, Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobligatorische Altersguthaben teilweise als Kapital bezogen werden kann 
(2,4,3,4)? 

9, Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen nicht vorsehen können, bei der 
Pensionierung mehr als einen Viertel des Altersguthabens als Kapital 
auszubezahlen (2.4.3.5)? 

10.Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3,6)? 



11,Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2,4,3,7)? 

• X 

12,Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2,4,3.8)? 

• X 

IS.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3, Säule bei x • 

14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)? • X 

Bemerkungen: 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

15.Teilen Sie die in der Ausgangslage (3.1) gemachten Aussagen? X • 

16.Sind Sie fürdie Einheitskasse (3.3.1.2)? • X 

17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

• X 

Bemerkungen 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

18.Teilen Sie die in der Ausgangslage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? • X 

20, Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen X 
" 7~~ 

(4.4.1,3)? 

Bemerkungen 

Kapitel 5: Parität 

21.Teilen Sie die in der Ausgangslage (5.1) gemachten Aussagen? X • 

22.Sind Sie dafür, dass die Durchführung von Wahlen bei grossen 
Sammeleinrichtungen mittels einer Weisung der Oberaufsichtskommission 
verbessert wird (5.3,1.2)? 

Bemerkungen 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangslage (6.1) und der Problemanalyse (6.2) 
gemachten Aussagen? 

4.Sind Sie dafür, an Zweckgesellschaften ausgelagerte Forderungen (insb. 
synthetische und restrukturierte Forderungen) anders zu behandeln als klassische 
feste Forderungen (6.4,1,2)? 

• 

25.Sind Sie dafür, die Securities Lending und Repo Geschäfte zu regeln (6.4.2,2)? • 

26.Sind Sie dafür, die Anlagelimiten anzupassen (6.4.3.2)? • 

Bemerkungen 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27.Teilen Sie die in der Ausgangslage (7.1) und der Problemanalyse (7.2) • 



gemachten Aussagen? 

28.Sind Sie dafür, für autonome und teilautonome Sammeleinrichtungen eine 
einheitliche Methode zur Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve 
zu definieren (7.4,1.2)? 

29.Sind Sie dafür, die Wertschwankungsreserve als versicherungstechnisch 
notwendiges Vorsorgekapital zu behandeln (7.4.1,3)? 

30,Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen den ökonomischen Deckungsgrad 
internes Instrument verwenden (7,4,1,4)? 

31,Sind Sie dafür, Leistungsverbesserungen bei unvollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserve nicht mehr zuzulassen (7,4,2.2)? 

• X 

Bemerkungen: 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangslage (8.1) und der Problemanalyse (8.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

33.Sind Sie dafür, dass die nachträgliche Verrechnungsmöglichkeit von 
administrativen Kosten aufgehoben wird und autonome und teilautonome 
Sammeleinrichtungen kostendeckende Kostenprämien erheben (8.4.1.2)? 

• X 

34.Sind Sie dafür, dass die glättenden Funktion des Überschussfonds eingeschränkt 
wird bzw. dass der (freie) Überschussfonds abgeschafft wird (8.4.2.2)? 

• X 

35, Sind Sie dafür, dass die Höhe der Mindestquote (unter Beachtung des SST) 
überprüft wird (8,4,3,2)? 

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 fürdie Paketlösung „Transparenz plus" (8.4.4.6)? • X 

Bemerkungen: 

Kapitel 9: Mindestumwandlungssatz 

43.Teilen Sie die in der Ausgangslage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

X 

44,Sind Sie dafür, den Mindestumwandlungssatz zu senken (9.4.1,2)? 

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 Rücktrittsaiter anzuheben (9,4.1.5)? X 11 

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)? 

• 

50. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Koordinationsabzug zu senken (9.4.2.2)? 

51, Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Altersgutschriften zu erhöhen (9,4.2,3)? 

52. Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes den Sparprozess früher zu beginnen (9.4 2.4)? 

• X 

53,Sind Sie dafür, die Höhe der Risikoleistungen anhand des versicherten Lohns zu 
definieren (9,4,2,5)? 

• 

54,Sind Sie dafür, als flankierende Massnahme zur Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Pensionierten-Kinderrenten abzuschaffen 
(9,4,2,6)? 

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)? 

CD 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)7 X • 



Bemerkungen: 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangslage (10.1) und der Problemanalyse (10.2) 
gemachten Aussagen? 

Sind Sie dafür, dass die Verzinsung der Altersguthaben vom obersten Organ frei 
entschieden werden kann (10.4.1.2)? 

• 

64.Sind Sie dafür, dass die Mehrheitsformel der BVG-Kommission indikativ als Basis 
zur Berechnung des Mindestzinssatzes verwendet wird (10.4.1.3)? 

Bemerkungen 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangslage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

~—'—•—• 
66.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 

werden können (11.4.1.2)? 

67.Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

• 

• 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

• 

69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11,4.3.2)? 

70, Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

• 

71,Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11,4.4.3)? 

^ : ^ 

• 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

• 

73. Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrich 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

Bemerkungen 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangslage (12.1) und der Problemanalyse (12.2) 
gemachten Aussagen? 

• 

7 5 : S i , ^ e dafür, dass ältere arbei tslose Personen ihr Altersguthaben bei der  
Auffangeinrichtung einbringen können, welche ihnen bei der Pensionierung eine 



Rente auszahlt (12.4.1.2)7 

76.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen darüber informieren müssen, 
dass mit dem Kapital eine Rente eingekauft werden kann (12.4.1.3)7 

77.Sind Sie dafür, dass Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet werden, Leistungen 
in Rentenform auszurichten (12.4.1.4)7 

t78.Sind Sie für die Schaffung der Möglichkeit für ältere arbeitslose Personen, den 
Rentenbezug bei der letzten Vorsorgeeinrichtung aufzuschieben (12.4.1.5)7 

79.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden die Teilliquidationsvoraussetzungen präzisiert (12.4.3.2)7 

Bemerkungen 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangslage (13.1) gemachten Aussagen? 

e dafür, Art. 3 BVG aufzuheben (13.3.1,2)7 

82,Sind Sie dafür, einen elektronischen, standardisierten Meldezettel bei einem 
Freizügigkeitsfall einzuführen (13,3,1,3)7 

83.Sind Sie dafür, den Vorsorgeausweis zu standardisieren (13.3,1,4 

84,Sind Sie dafür, die 3-Monatsfrist zur Unterstellung unter das BVG aufzuheben 
(13,3,1,5)7 

85. Sind Sie dafür, die "unterscheidungzwischen Haupt- undNebenerwer^ 
aufzuheben (13.3.1.6)7 

86.Sind Sie dafür, alle atypischen Arbeitnehmer bei der Auffangeinrichtung zu 
versichern (13.3.1.7)? 

• 

• 

• 

87.Sind Sie dafür, die Destinatärkreise in der Vorsorge zu harmonisieren (13.3.1.8)7 

Sind Sie dafür, die Bestimmungen zur beruflichen Vorsorge zu konzentrieren 

• 

X • 
(13.3.1.9)7 

89.Sind Sie dafür, den Koordinationsabzug und die Eintrittsschwelle aufzuheben 
(13.3.1.10)? 

• 

90.Sind Sie dafür, die freiwillige Versicherung aufzuheben (13.3.1.11)7 • 

91.Sind Sie dafür, einheitliche Altersgutschriften einzuführen (13.3.1.12)7 • 

92.Sind Sie dafür, dass die Individualisierungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Vorsorge eingeschränkt oder abgeschafft werden (13.3.1.13)7 

• 

93.Sind Sie dafür, dass die Vorfinanzierung des Vorbezugs der Altersleistungen nicht 
mehr möglich ist (13.3.1.14)7 

• 

94.Sind Sie dafür, dass nicht erfolgswirksame, aber bekannte Kosten erfasst werden 
(13.3.2.3)7 

• 



95,Sind Sie dafür, dass die Transparenz der Finanzprodukte verbessert wird 
(13,3,2,4)7 

• X 

96,Sind Sie dafür, dass die Kosten der Rückversicherung in der Jahresrechnung 
separat ausgewiesen werden (13.3.2.5)7 

• X 

Bemerkungen 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangslage (14.1) und der Problemanalyse (14.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

98.Sind Sie dafür, dass die Oberaufsichtskommission in Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden Weisungen zur Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen 
erlässt (14.4.1,2)7 

X • 

99,Sind Sie dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen zwecks Vergleichbarkeit 
einheitliche Benchmarks verwenden (14.4.1.3)7 

• X 

Bemerkungen 

Freundliche Grüsse 

Dominique Jordan 

Präsident 

Dr. Marcel Mesnil 

Generalsekretär 
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Anhörung zum Bericht zur Zukunft der 2. Säule - Fragebogen 

Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 1: Einleitung 

Teilen Sie die in der Einleitung (Kapitel 1) gemachten Aussagen? X • 

Bemerkungen:] 

Die Abschreibung der Motion 10.3795 lehnen wir ab. 

Kapitel 2: Die Rolle der beruflichen Vorsorge im 3-Säulen-System 

1. Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 

Bemerkung 

Unternehmerinnen und Unternehmen sind fähig ihre berufliche Vorsorge zu 
regeln. Wir lehnen ein weiteres Obligatorium ab. 

6. Sind Sie dafür, in Sachen Kapitalbezüge den status quo zu belassen (2.4.3.2)? X • 

Bemerkung 

Unbedingt belassen. Keine weiteren Einschränkungen hinsichtlich Kapitalbezug. 



Eher ja Eher 
nein 

7. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersguthaben vollständiq als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.3)? 

• X 

8. Sind Sie dafür, dass das obligatorische Altersguthaben gar nicht und das 
überobliqatorische Altersquthaben teilweise als Kapital bezoqen werden kann 
(2.4.3.4)? 

• 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 

Bemerkung 

Keine weiteren Einschränkungen. 

10.Sind Sie dafür, dass das Altersguthaben zu Zwecken der 
Wohneigentumsförderung nur noch in der Höhe, wie es im Alter 40 bestand, 
bezogen werden kann (2.4.3.6)? 

11.Sind Sie dafür, dass jegliche Möglichkeiten des Kapitalbezugs abgeschafft 
werden (2.4.3.7)? 

• X 

12.Sind Sie dafür, dass geringfügige Altersguthaben nicht mehr bar ausgezahlt 
werden können (2.4.3.8)? 

• X 

13.Sind Sie dafür, die Möglichkeit zur Fortführung der 3. Säule bei 
Enwerbsunterbrüchen einzuführen (2.4.4.2)? 

X • 

Bemerkung 

Sinnvoller Ansatz, den wir unterstützen. 

14.Sind Sie dafür, das Mindestrücktrittsalter auf 60 Jahre anzuheben (2.4.5.2)? • X 

Bemerkungen: 

Darf nicht losgelöst, sondern uss gleichzeitig mit der Frage nach einer Erhöhung des 
ordentlichen Rentenalters diskutiert werden] 

Kapitel 3: Kassenlandschaft 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (3.1) gemachten Aussagen? X • 

le.Sind Sie für die Einheitskasse (3.3.1.2)? • X 

17.Sind Sie für die Festlegung einer Mindestgrösse für Vorsorgeeinrichtungen 
(3.3.1.4)? 

• X 

Kapitel 4: Freie Pensionskassenwahl 

1 S.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (4.1) und der Problemanalyse (4.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

19.Sind Sie dafür, ein Wahlmodell einzuführen (4.4.1.2)? • X 

20.Sind Sie dafür, in Sachen freie Pensionskassenwahl den status quo zu belassen 
(4.4.1.3)? 

X • 



Eher ja Eher 
nein 

Kapitel 5: Parität 

21.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 

Kapitel 6: Anlagebestimmungen / Anlagerisiken / Kapitaldeckungsverfahren 

23.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 

Kapitel 7: Solvenz und Wertschwankungsreserven 

27.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 • 

Bemerkung 

Transparenz und Vergleichbarkeit von Vorsorgeeinrichtungen werden verbessert. 

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 

Kapitel 8: Vollversicherung und Mindestquote 

32.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 



Eher ja Eher 
nein 

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 

Bemerkung 

Das würde zu einer Verpolitisierung führen. Der Satz ist deshalb durch eine 
Exekutivbehörde festzulegen. 

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 

Kapitel 9: Mindestumwandiungssatz 

43.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (9.1) und der Problemanalyse (9.2) 
gemachten Aussagen? 

• X 

44.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz zu senken (9.4.1.2)? X • 

45.Sind Sie dafür, den Mindestumwandiungssatz im Gesetz festzulegen (9.4.1.3)? • X 

46.Sind Sie dafür, dass der Mindestumwandiungssatz 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 Mindestumwandiungssatz 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 • X 



Eher ja Eher 
nein 

Mindestumwandiungssatz zu verwenden (9.4.2.7)? 

56.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels der 1. Säule zu finanzieren 
(9.4.3.2)? 

• X 

57.Sind Sie dafür, Übergangsmassnahmen mittels Beiträgen, die nicht in die 
Berechnung der Freizügigkeitsleistung einfliessen, zu finanzieren (9.4.3.3.1)? 

• 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
 

Bemerkung 

Führt alles zu einer Erhöhung der Lohnnebenkosten. Die negativen Auswirkungen 
einer Senkung des Umwandlungssatzes müssen mittels einer stufenweise 
Erhöhung des Rentenalters ausgeglichen werden. 

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 • 

Kapitel 10: Mindestzinssatz 

62.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 

Kapitel 11: Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

65.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (11.1) und der Problemanalyse (11.2) 
gemachten Aussagen? 

X • 

66.Sind Sie dafür, dass von Rentnern vermehrt Sanierungsbeiträge eingefordert 
werden können (11.4.1.2)? 

X • 

67.Sind Sie dafür, dass die Renten aus einem garantierten und einem variablen, von 
der finanziellen Lage abhängigen Teil bestehen (11.4.1.3)? 

X • 

68.Sind Sie dafür, dass die Aufsichtsbehörden ein Mittel erhalten, um 
Sanierungsmassnahmen durchzusetzen (11.4.2.2)? 

• X 

69.Sind Sie dafür, dass Vorsorgeeinrichtungen in Überdeckung Massnahmen zur 
finanziellen Konsolidierung treffen können (11.4.3.2)? 

X • 



70.Sind Sie dafür, dass der Rentnerbestand bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags in die neue Kasse mitgenommen werden soll, wenn keine 
Vereinbarung erzielt werden kann und der Anschlussvertrag nichts vorsieht 
(11.4.4.2)? 

• X 

71.Sind Sie dafür, dass Vorsorgewerke, die ihren Anschlussvertrag auflösen, 
verpflichtet werden, die zurückgelassenen Rentner auszufinanzieren (11.4.4.3)? 

• X 

72.Sind Sie dafür, dass die Auffangeinrichtung Rentenverpflichtungen von solventen 
Vorsorgewerken, die bei einer insolventen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, 
übernimmt (11.4.5.2)? 

• X 

73.Sind Sie dafür, dass solvente Vorsorgewerke, deren Vorsorgeeinrichtung 
insolvent geworden ist, an den Sicherheitsfonds angeschlossen werden 
(11.4.5.3)? 

X • 

Kapitel 12: Teilliquidation und Härtefälle 

74.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 • 

Kapitel 13: Vereinfachungen und Kosten 

80.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 ünterstellung 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 • X 



(13.3.1.10)? 

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 

Kapitel 14: Transparenz 

97.Teilen Sie die in der Ausgangsiage (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 

Schaffhausen, 19. April 2012 

Kantonaler Gewerbeverband Schaffhausen 

Renato Brunetti 
Geschäftsführer 
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Audition sur le rapport sur l’avenir du 2e pilier 
 

Questionnaire 

 

Nom : Prométerre, Av des Jordils 1, 1006 Lausanne  

Les solutions qui constituent une option pour la Commission LPP sont surlignées en vert. 

 

 Plutôt 
oui 

Plutôt 
non 

Chapitre 1 : Introduction   

Approuvez-vous le contenu de l’Introduction (chapitre 1) ?   

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
e
 pilier en cas 

d’interruption de l’activité lucrative (2.4.2.2) ? 
  

3. Souhaitez-vous que les salariés travaillant pour plusieurs employeurs soient 
assujettis à l’assurance obligatoire quand la somme de leurs salaires atteint le 
seuil d’accès LPP (2.4.2.3) ? 

  

4. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicte 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) ?   

7. Etes-vous pour interdire le versement en capital de la part obligatoire de l’avoir 
de vieillesse et pour autoriser le versement en capital de l’intégralité de la part 
surobligatoire (2.4.3.3) ? 

  

8. Etes-vous pour interdire le versement en capital de la part obligatoire de l’avoir 
de vieillesse et pour autoriser le versement d’une partie de la part surobligatoire 
(2.4.3.4) ? 

  

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) ? 
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10. Souhaitez-vous que le montant pour l’encouragement à la propriété du logement 
(EPL) ne dépasse pas l’avoir de vieillesse à 40 ans (2.4.3.6) ? 

  

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

e
 pilier (2.4.4.2) ? 

  

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) ?   

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) ? 

  

Remarques : 

 

 

 

 

  



3 

 

Chapitre 5 : Parité   

21. Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (5.1) ?   

22. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicte une directive 
sur l’organisation des élections dans les grandes institutions collectives 
(5.3.1.2) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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) ?   

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 7 : Solvabilité et réserves de fluctuation de valeur   

27. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (7.1) et  
Analyse du problème (7.2) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

30. Etes-vous pour la présentation facultative du taux de couverture 
économique (7.4.1.4) ? 

  

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)? 
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Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 8 : Assurance complète et quote-part minimum   

32. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (8.1) et  
Analyse du problème (8.2) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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 : 

 

 

 

 

  

Chapitre 9 : Taux de conversion minimal   

43. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (9.1) et 
Analyse du problème (9.2) ? 

  

44. Etes-vous pour l’adaptation du taux de conversion minimal (9.4.1.2) ?   

45. Etes-vous pour fixer le taux de conversion minimal dans la loi (9.4.1.3) ?   

46. Souhaitez-vous que le Conseil fédéral fixe le taux de conversion 
minimal (9.4.1.4) ? 
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47. Etes-vous 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) ? 

  

49. Souhaitez-vous que l’organe suprême de l’institution de prévoyance fixe le taux 
de conversion minimal (9.4.1.7) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

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 création d’un pool 
(9.4.3.3.2) ? 

  

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 

… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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) ? 

  

61. Etes-vous pour l’abrogation de l’art. 8 OLP (9.4.4.3) ?   

Remarques : 
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Chapitre 10 : Taux d’intérêt minimal   

62. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (10.1) et 
Analyse du problème (10.2) ? 

  

63. Souhaitez-vous que l’organe suprême fixe la rémunération de l’avoir de vieillesse 
(10.4.1.2) ? 

  

64. Souhaitez-vous que la formule de la majorité de la Commission LPP serve de 
base indicative pour le calcul du taux d’intérêt minimal (10.4.1.3) ? 

  

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) ? 

  

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)? 

  

69. Souhaitez-vous que les institutions de prévoyance ayant une couverture 
suffisante puissent prendre des mesures de consolidation financière (11.4.3.2) ? 

  

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) ? 

  

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) ? 

  

Remarques : 
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Chapitre 12 :  Liquidation partielle et cas de rigueur   

74. Approuvez-vous le contenu des points Analyse de la situation actuelle (12.1) et  
Analyse du problème (12.2) ? 

  

75. Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent transférer leur avoir de 
vieillesse à l’Institution supplétive et recevoir de celle-ci une rente à l’âge de la 
retraite (12.4.1.2) ? 

  

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)? 

  

77. Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues de verser les 
prestations aussi sous forme de rente (12.4.1.4) ? 

  

78. Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent tout de même percevoir leur 
rente de leur dernière institution de prévoyance (12.4.1.5) ? 

  

79. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, précise les règles de la liquidation partielle 
(12.4.3.2) ? 

  

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 13 : Simplifications et frais   

80. Approuvez-vous le contenu du point Situation actuelle (13.1) ?   

81. Etes-vous pour l’abrogation de l’art. 3 LPP (13.3.1.2) ?   

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) ?   

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) ? 

  

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) ? 

  

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) ?   
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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) ? 

  

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) ? 

  

Remarques : 

 

 

 

 

  

Chapitre 14 : Transparence   

97. Approuvez-vous le contenu des points Situation actuelle (14.1) et Analyse du 
problème (14.2) ? 

  

98. Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec 
les associations professionnelles, édicte des directives rendant possible une 
comparaison entre les résultats des institutions de prévoyance (14.4.1.2) ? 

  

99. Etes-vous pour une uniformisation des valeurs de référence utilisées par les 
institutions de prévoyance (14.4.1.3) ? 

  

Remarques : 
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