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Postrach y i n . S40i Baden. SCHWEIZ 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Bereich Internationale Angelegenheiten &. Berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

8. Februar 2013/guma 

Referenz: Maria Cumann, +41 58 585 13 34, maria.gumann(g)avadis.ch 

Vernehmlassung Freizügigkeitsgesetz und Gesetz über die berufliche Vorsorge. Verminderter 
Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten und Massnahmen zur 
Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Avadis Vorsorge AG führt im Auftragsverhältnis mehrere Pensionskassen. Eine davon ist die 

ABB Ergänzungsversicherung. Diese Vorsorgeeinrichtung bietet seit 1996 den aktiven Versicher

ten die Möglichkeit, die Anlagestrategie zu wählen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 

nehmen wir zur Vernehmlassungsvorlage wie folgt Stellung. 

Verminderte Garantien bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch den Versicherten 

Wir begrüssen es, dass der Widerspruch zwischen dem Eingehen von Anlagerisiken und der 
„Zinsgarantie" aufgehoben wird. Einige Bestimmungen im neuen Artikel 19a FZG sind leider nicht 
praxistauglich und schränken die Flexibilität ein. 

Der letzte Satz in Absatz 1 verlangt nach einer Strategie mit Garantie. Diese Forderung ist aus 
unserer Sicht zu streichen. Wir bewegen uns im Rahmen einer Vorsorgeeinrichtung, bei der die 
zur Verfügung stehenden Strategien vom Stiftungsrat sorgfältig ausgewählt werden. Zudem gel
ten die Anlagebestimmungen des BVG. Es stehen somit keine „High-Risk-Strategien" zur Wahl. 
Sämtliche Versicherten, die die Möglichkeit (oder wie es einige sehen, den „Zwang") zur Wahl der 
Anlagestrategie haben, sind bereits im Rahmen der Basisvorsorge versichert. Die vom Gesetzge
ber geforderten Mindestleistungen sind somit in jedem Fall abgedeckt. Versicherten mit einem 
Salär über CHF i26'ooo kann auch eine gewisse Eigenverantwortung zugemutet werden. Wir 
anerkennen, dass es Versicherte gibt, die - insbesondere kurz vor der Pensionierung - keine 
Anlagerisiken eingehen möchten. In dem Sinne wäre eine Bestimmung, dass eine Geldmarktstra
tegie in CHF angeboten werden muss, aus unserer Sicht eine Kompromisslösung. 

Avadis Vorsorge AC Bruggerstrasse 6ia, Postfach, 5401 Baden 
Telefon 058 585 33 55, Fax 058 585 29 00, info@avadis.ch, www.avadis.ch 
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Grundsätzlich gilt es zu bedenken, dass mit der Einführung von Art. le BVV 2 eine Liberalisie
rung der Vorsorge angestrebt wurde. 

Ein grosses Problem verursacht die Strategie mit Garantie im Falle einer Unterdeckung. Diejeni
gen Versicherten, die Anlagerisiken genommen haben, können kaum zu Sanierungsbeiträgen 
beigezogen werden. Da ein Wechsel der Strategie jederzeit erfolgen kann, stellt die Abgrenzung 
des Personenkreises die Vorsorgeeinrichtungen vor kaum lösbare Probleme. 

Wir beantragen deshalb, den letzten Satz in Absatz i zu streichen. 

In Absatz 2 sehen wir zwei Problemfelder. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Versi
cherten auf die Risiken und Kosten hinweisen. Eine umfassende Analyse und schriftliche Zustim
mung ist in der heutigen Zeit der elektronischen Medien nicht effizient. Moderne Vorsorgeein
richtungen bieten die Umsetzung der Anlageentscheide bereits heute über ein Internetportal an. 
Eine „elektronische" Zustimmung auf diesem Weg muss möglich sein. Mit der modernen Technik 
ist auch die zweite Forderung nach der schriftlichen Zustimmung des Ehepartners resp. des ein
getragenen Partners nicht praktikabel. Anlageentscheide werden öfters auch aufgrund aktueller 
Ereignisse gefällt und möchten dann auch „sofort" umgesetzt werden. Zudem ist das Erfordernis 
der Zustimmung systemfremd und wirkt „entmündigend". Eine Zustimmung wird heute verlangt, 
wenn das Sparkapital den Vorsorgekreislauf veriässt. Dies aus gutem Grund, gehen damit doch 
die anwartschaftlichen Leistungen verloren. Bei der Wahl der Anlagestrategie ist dies jedoch nicht 
der Fall - die anwartschaftlichen Leistungen bleiben bestehen. Die heutige Generation würde es 
vielmehr als „Entmündigung" verstehen, wenn sie im Rahmen vordefinierter, moderater Strate
gien nicht mehr frei wählen dürfte. 

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass die Versicherten die Risiken sehr wohl kennen. Es gab 
noch nie Diskussionen bezüglich Anlagestrategie mit unseren Versicherten und ihren Partnern. 
Wir beantragen deshalb Absatz 2 zu beschränken auf die einfache Informationspflicht. 

Absatz 3 kann so übernommen werden. 

Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 

Wir sind uns bewusst, dass im Zusammenhang mit der Unterhaltspflicht sehr stossende Situati

onen entstehen können. Wir begrüssen es auch, dass man auf regulatorischer Ebene nach „Lö

sungen" sucht. Die zweite Säule kann jedoch nicht bei jedem Problem helfen. Die vorgeschlage

nen Informationswege sind sehr komplex und aufwändig. Der Verwaltungsaufwand in der zweiten 

Säule wird erneut steigen. Zudem besteht die Gefahr der Haftungsfrage, wenn der Meldefluss 

nicht optimal funktioniert. Wir lehnen deshalb diese Vorlage ab. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Avadis Vorsorge AC 

Christoph Oeschger Maria Gumann 









GEWERBEVERBAND 
DACHORGANISATION KMU 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten 
und Berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Luzern, 10. Dezember 2012 BR 

Änderung des Freizügigkeitsgesetzes und des Gesetzes über die berufliche Vor
sorge - Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 hat das Eidg. Departement des Innern das Vemehm
lassungsverfahren zu einer Änderung des Freizügigkeitsgesetzes und des Gesetzes über 
die berufliche Vorsorge eröffnet. Gerne benützen wir im Folgenden die Gelegenheit zur Stel
lungnahme. 

Der Gewerbeverband des Kantons Luzern ist mit über 11'400 Mitgliedschaften in 48 Berufs
und Fachverbänden und 48 lokalen Unternehmervereinigungen der grösste Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsdachverband für Dienstleistung, Handel, Gewerbe und Industrie im Kanton Lu
zern. Insbesondere die Fragestellung der Freizügigkeitsleistungen in Pensionskassen mit 
wählbaren Anlagestrategien betrifft auch die Arbeitgeber, weshalb sich der Gewerbeverband 
zu dieser Vernehmlassungsvorlage äussert. 

Freizügigkeitsgesetz 
Anpassung der Freizügigkeitsleistungen bei wählbaren Anlagestrategien 

Ausgehend von der Motion Stahl 08.3702 stellt der Bundesrat fest, dass zwischen der Mög
lichkeit einer gewählten risikoreicheren Anlagestrategie durch den Destinatär und der durch 
die Vorsorgeeinrichtung zur tragenden Garantie ein Ungleichgewicht besteht. Versicherte, 
die eine riskantere Anlagestrategie wählen, können im Idealfall beim Austritt von einer über
durchschnittlichen Rendite profitieren, müssen aber im Falle einer negativen Rendite nicht 
vollumfänglich die Konsequenzen tragen, da sie Anspruch auf ihre eingebrachten Leistun
gen samt Zinsen haben. Der entstandene Verlust muss dann von der Vorsorgeeinrichtung, 
bzw. letztlich von den übrigen Versicherten getragen werden. Das ist eine nicht haltbare 
Ausgangslage und bedarf einer Neuregelung. 

Mit dem vorgeschlagenen neuen Art. 19a Ansprüche bei der Wahl der Anlagestrategie durch 
die versicherte Person korrigiert der Bundesrat die erwähnte stossende Ausgangslage. Der 
Gewerbeverband unterstützt die vorgeschlagene Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes 
ohne Vorbehalt. 

Gewerbeverband des Kantons Luzern, Eichwaldstrasse 15, Postfach, 6002 Luzern 
Telefon 041 318 03 18. Fax 041 318 03 19, info@gewerbeverband-lu.ch, www.gewerbeverband-lu.ch 
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Besserer Schutz von Personen mit Anspruch auf Alimente 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben 
der 2. Säule bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht finden beim Gewerbeverband Unter
stützung. 

Wir danken Ihnen für die Aufnahme dieser Bemerkungen. 

Freundliche Grüsse 

Gewerbeverband des Kantons Luzern 

Werner Bründler, Direktor 

Kopie: 
Mitglieder Gewerbegruppe Bundesparlamentarier 
Mitglieder Zentralvorstand Gewerbeverband Kanton Luzern 



i G r o u p e IV l u t ue l 
A s s u r a n c e s 
V e r s i c h e r u n g e n 

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) 
A. l'att. de Mme Mylène Hader 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Martigny, le 11 février 2013 

Procédures de consultation relatives à la loi sur le libre 
passage et la loi sur la prévoyance professionnelle 

Madame Hader, 

Le Groupe Mutuel, au nom des sociétés actives dans la prévoyance professionnelle pour lesquelles 
il assure l'administration, a l'avantage de vous faire parvenir sa prise de position concernant les 
modifications susmentionnées. 

La première partie du projet vise à adapter la législation relative au libre passage. Nous soutenons 
d'un point de vue général cette modification. 11 n'est en effet pas défendable que l'assuré qui 
choisit une stratégie de placement plus risquée ne supporte pas les pertes éventuelles lorsqu'il 
quitte rinstitution de prévoyance. 

Le nouvel article proposé est complet. Nous sommes favorables à l'obligation de proposer au 
moins une stratégie de placement qui garantisse une prestation de sortie calculée selon les art. 15 
et 17 LFLP et de transmettre aux assurés les informations relatives aux risques et aux coûts 
découlant du choix de placement. Le troisième alinéa qui règle le passage d'une stratégie à une 
autre est également à soutenir afin de ne pas péjorer la situation financière des institutions de 
prévoyance dans ces situations. 

La seconde partie du projet se rapporte aux mesures en cas de négligence de l'obligation 
d'entretien. Ces dispositions n'amènent pas de commentaires particuliers, si ce n'est l'impact 
financier pour les fondations de prévoyance (adaptation des applications informatiques). Ces coûts 
seront impactés directement sur les assurés. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces lignes et vous adressons. 
Madame Hader, nos meilleures salutations. 

Groupe Mutuel 

Dr. Thomas Grichting 
Secrétaire Général 

Flonan Theytaz 
Membre du Management 

Groupe Mutue l | Santé'^ 
Groupe Mutue l 
Rue du Nord 5 
1920 Martigny 

Vie® I Entreprise'' 
Vot re con tac t Michellod Benoît 
Tel. 058 758 31 89 Secrétariat Général 
Fax 058 758 38 91 bmichellod@groupemutuel.ch 



PensFlex Maximale Individualisierung in der beruflichen Vorsorge 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
z.Hd. Frau Colette Nova 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Luzern, 30. Januar 2013 
Walter Blum / Telefon 041 226 12 24 / walter.blum@pens-expert.ch 

Anpassung Freizügigkeitsgesetz bezüglich individueller Anlagestrategiewahl 
Stellungnahme der Sammelstiftung PensFlex zur Vernehmlassung vom 24.10.2012 

Sehr geehrte Frau Nova 

Die Sammelstiftung PensFlex wurde im Jahr 2000 von der Privatbank Reichmuth & Co 
sowie der PKG Pensionskasse (beide mit Sitz Luzern) gegründet. Als nichtregistrierte 
Vorsorgeeinrichtung führt PensFlex vorwiegend für kleinere und mittlere Unternehmungen 
die ausserobligatorische berufliche Vorsorge durch. Seit Beginn an bestand die Möglich
keit der individuellen Wahl der Anlagestrategie durch die Versicherten. Aktuell sind rund 
750 Firmen mit ca. 2'400 versicherten Personen und einem Vorsorgevermögen von etwas 
mehr als CHF 950 Mio bei der Sammelstiftung PensFlex angeschlossen. 

Respektierung von FZG Art. 17 
Die Sammelstiftung PensFlex konnte trotz den schwierigen Anlagemärkten in den Jahren 
2001 und 2008 immer die FZG Art. 17 Bedingungen bei einem Versichertenaustritt erfül
len und verfügt über eine langjährige Praxiserfahrung im Bereich der individuellen Strate
giewahl. 

Mit Interesse haben wir deshalb den vom BSV erstellten Bericht zum Vorentwurf bezüg
lich Änderungen des FZG studiert und nehmen dazu wie folgt Stellung: 

Art. 19a (neu) FZG, Absatz 1: Mindestens eine Strategie muss angeboten werden, 
welche die Ansprüche nach den Artikeln 15 und 17 garantiert 

Die Forderung nach Einhaltung des FZG Art. 17 beinhaltet die Berücksichtigung des 
BVG-Zinssatzes beim Austritt und ist daher systemwidrig. Die Motion Stahl wollte genau 
diesen Systemfehler korrigieren. 

Den versicherten Personen mit einem AHV-Lohn über dem SIFO-Lohn sind die Chancen 
und Gefahren der individuellen Anlagewahl bekannt. Unsere Erfahrung aus den letzten 13 
Jahren hat gezeigt, dass die Versicherten das Risiko einer negativen Performance ken
nen und mit vorübergehenden Schwankungen gut leben können. 

PensFlex Sammelstiftung 
Kauffmannweg 16 CH-6003 Luzern 
Telefon +41 41 226 12 29 Fax +41 41 226 12 27 
www.pensflex.ch info@pensflex.ch Eine Innovation der PensExpert - Vorsorgelösungen mit Mehrwert 
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PensFlex hat schon immer für Versicherte mit einer ungenügenden Risikofähigkeit oder 
Risikoneigung eine Sparkontostrategie angeboten. Diese Lösung ist transparent und für 
die Versicherten sehr verständlich. Wir empfehlen Ihnen, anstelle einer Strategie mit An
sprüchen gemäss FZG Art. 15 und 17, eine Sparkontolösung ohne Zins aber dafür mit 
einer Nominalwertgarantie gesetzlich vorzuschreiben. 

Art. 19a (neu) FZG, Absatz 2: Schriftliche Zustimmung der Ehegatten bzw. Partner 
bei verheirateten Personen bzw. bei eingetragenen Partner 

Diese Vorschrift wäre in der Abwicklung viel zu kompliziert und würde nur Mehrkosten 
verursachen. Dazu die folgenden vier Beispiele: 

a) Ausländische Arbeitnehmer 
Immer mehr Arbeitnehmer arbeiten als Wochenaufenthalter in der Schweiz und ih
re Familien leben weiterhin im Ausland. Die Ehepartner solcher Versicherten ver
fügen über keine Erfahrung im Bereich der 2. Säule. Die gleiche Situation findet 
man auch bei den zahlreichen Grenzgänger vor. In solchen Fällen wäre es äus
serst zeitraubend die entsprechenden Unterschriften zu organisieren. 

b) Anlagemärkte 
In schwierigen Anlagejahren sollte der Versicherte die Möglichkeit haben, seine 
Anlagestrategie rasch zu ändern; z.B. Wechsel von einer BW2-konformen Anla
gestrategie mit einem höheren Aktienanteil neu auf eine Sparkontostrategie. Die 
Versicherten hätten kaum Verständnis, wenn die Stiftung eine Strategieänderung 
nicht umsetzen will, weil die schriftliche Zustimmung des Ehegatten noch fehlt. 

c) Freizügigkeitseinrichtungen 
Bei den Freizügigkeitseinrichtungen kann der Vorsorgenehmer für seine berufli
chen Vorsorgegelder auch ohne schriftliche Zustimmung des Ehegatten seine An
lagestrategie und die Freizügigkeitseinrichtung frei wählen. 

d) Wahl des Arbeitgebers und Pensionskasse 
Der Ehegatte muss zu einem neuen Arbeitsverhältnis und so indirekt auch zur 
neuen Vorsorgeeinrichtung (auch bei einer klaren Unterdeckung) keine schriftliche 
Zustimmung geben. 

e) Prüfung Unterschrift 
Nur wenn die Unterschriften beglaubigt wären, könnte die Vorsorgeeinrichtung da
von ausgehen, dass sie korrekt ist. Dieser Mehraufwand hätte wiederum der Ver
sicherte zu tragen. 

Diese Vorschrift ist somit zu streichen. 

Zusätzlich nehmen wir noch Stellung zur Ausgangslage, Kapitel 1.1., Seite 3, fünfter 
Absatz: Die Angemessenheit muss pro Strategie bestätigt werden; es handelt 
sich dabei wie immer um eine Vorabprüfung des Modells " 

Dieser Vorschlag entbehrt jeder gesetzlichen Grundlage. 
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Die Überprüfung der Angemessenheit der Vorsorgepläne ist sowohl im BVG wie auch in 
Art. 1 BW2 abschliessend geregelt und die Altersleistungen sind begrenzt. In der Praxis 
bedeutet dies, dass die Vorsorgeeinrichtung bei Beitragsprimatplänen eine Einkaufstabel
le hat. ÜblichenA/eise wird ein Zins berücksichtigt, welcher im Maximum 2% betragen darf 
(Goldene Regel: Differenz Verzinsung Altersguthaben und angenommener Lohnentwick
lung). Da bei individueller Strategiewahl ausschliesslich Lohnbestandteile oberhalb des 
SIFO-Lohnes versichert werden, hat der Versicherte, welcher in einem höheren Alter als 
25 Jahre in die Vorsorge eintritt, immer eine Beitragslücke, welche er durch Einkäufe fül
len kann. Wenn nun eine Anlagestrategie eine bessere Performance eneicht als die Zins
differenz von 2 %, so wird automatisch die Einkaufskapazität geschmälert. Am konkreten 
Beispiel einer versicherten Person soll dieses Faktum illustriert werden (Zahlenangaben in 
CHF): 

Mann, geboren 1.1.1967 
Eintritt in Stiftung 
versicherter Lohn 

Mitgebrachte FZL 

Max. mögliches Vermögen (gemäss Einkaufstabelle) 
Eingebrachte Freizügigkeitsleistung 
Einkaufsmöglichkeit per 1.1.2012 

Betrachtung per 1.1.2013 
Annahme Rendite 2012 (%) 
Eingebrachte Freizügigkeitsleistung 
Rendite 2012 (CHF) 
Sparbeiträge 2012 
Depotwert 31.12.2012 

Maximal mögliches Vorsorgevermögen 1.1.2013 
Vorhandenes Vorsorgevermögen 
Einkaufsmöglichkeit 1.1.2013 

Aus diesem Beispiel geht hervor, dass die Einkaufsmöglichkeit aufgrund der effektiv er
zielten Rendite angepasst wird. Eine höhere erzielte Rendite als in der Einkaufstabelle 
vorgesehen führt automatisch zu einer Reduktion der Einkaufsmöglichkeit. Bei gleicher 
erzielter Rendite entstünde dieselbe Einkaufsmöglichkeit. 

Diese Begrenzung der Einkaufskapazität ist daher eine viel effizientere Begrenzung im 
Hinblick auf den Grundsatz der Angemessenheit als eine modellmässige Berechnung in 
die Zukunft. Diese Vorschrift erübrigt sich daher. 

01.01.2012 
50'000 

150'000 

232'050 
150'000 
82'050 

Beispiel 1 Beispiel 2 
4 % 1 % 

150'000 150'000 
G'OOO r500 
9'000 9'000 

165'000 160'500 

245700 245700 
165'000 160'500 
80700 85'200 
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Es ist nicht nachvollziehbar, wieso beim individuellen Alterssparen eine solche Modeii-
rechnung erforderlich ist und bei der kollektiven beruflichen Vorsorge nicht. Auch hier fehlt 
die gesetzliche Grundlage für die Ungleichbehandlung. 

Offen ist auch, was mit den Ergebnissen dieser Modellrechnungen gemacht werden soll. 
Sollen dann die Beitragslücken beschränkt werden? Was, wenn die erwartete (erhoffte) 
Performance (wie in den vergangenen Jahren) nicht eintrifft? Die Versicherte Person hat 
dann die Auffüllung der Beitragslücken verpasst. 

Grundsätzliches 

Die Berufliche Vorsorge muss liberaler und flexibler werden. Individuelle Wahlmöglichkei
ten sind heute begehrt. Die gesetzlichen Vorschriften v.a. auch im ausserobligatorischen 
Bereich müssen entschlackt werden. Entsprechend schlagen wir ganz pragmatisch vor, 
dass der FZG Art. 17 bei individueller Anlagewahl nicht zum tragen kommen soll. 

Mit freundlichen Grüssen 

ammelstiftung PensFlex 

Walter Blüm 
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CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
DU CANTON DE NEUCHÀTEL 
RUE DU PONT 23 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Dossier traité par : direction@prevoyance.ne.ch 
Ligne directe : 032 886 48 52 

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2013 

Consultation : Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie 
moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de 
garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous référons à la consultation mentionnée en objet et vous faisons part de ce qui suit. 

Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placements 
M. Stahl a effectivement mis en évidence un problème connu depuis l'introduction du principe du 
choix par l'assuré de la stratégie de placements. 
Notre Caisse n'est pas concernée par une telle problématique puisqu'elle n'a pas octroyé cette 
possibilité. A titre personnel, la direction de la Caisse n'est pas favorable à offrir une telle 
possibilité considérant la primauté des prestations en vigueur. De plus, la prévoyance 
professionnelle est une assurance collective et le choix de la stratégie va à rencontre de toute 
solidarité et principe de base de ce type d'assurance. 

Outre ces éléments, la correction proposée peut être acceptée, restera toujours la question de 
son application. En effet, les cours en bourse varient tellement qu'il sera extrêmement délicat 
d'opérer le nécessaire au moment de chaque changement de stratégie ou lors d'un départ. S'il 
n'y a pas lieu de s'opposer à une telle pratique, une fois de plus elle met en évidence la difficulté 
d'application du système de base (choix de la stratégie de placements). 
Nous faisons une analogie avec le droit de la liquidation partielle et la difficulté de son 
application. Nous pensons que le choix de la stratégie de placements - et les nouvelles règles -
vont encore compliquer la gestion de nos caisses de pensions. 

Mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation 
d'entretien 
La transition entre le premier et le deuxième sujet est toute trouvée... 
Si du point de vue social et de protection de l'enfant nous trouvons que ce qui est proposé est 
totalement justifié, l'avis d'une caisse de pensions est tout autre car il s'agit d'une complication 
administrative supplémentaire d'une importance certaine, qui influencera beaucoup de 
processus internes. 

Tél. : 032 886 48 00 info@prevoyance. ne.ch www.prevoyance.ne.ch Fax ; 032 886 48 01 



En effet, il ne s'agit pas ici uniquement de faire un contrôle lors d'un paiement d'un capital par 
exemple mais de gérer une donnée qu'il convient de faire évoluer en fonction de la situation 
d'assurance de la personne. Si une brèche est ouverte sur ce point, nous pensons que d'autres 
organismes s'y introduiront. 

En matière fiscale, le législateur a remis beaucoup de responsabilités et de tâches 
supplémentaires aux caisses de pensions ces dernières années. Selon la présente proposition, 
c'est au tour des offices de l'enfance, puis peut-être à celui des gérances ou d'autres 
organisations qui voudront protéger des tiers grâce aux fonds du 2̂ "̂ ^ pilier. 
Quand est-ce que les caisses de pensions ne seront plus contraintes d'assumer des tâches qui 
ne leur sont pas directement dévolues ? 
Les caisses de pensions réalisent des tâches pour les autorités fiscales. Elles sont rémunérées 
pour le faire (commission de perception). S'il faut également effectuer d'autres tâches pour des 
tiers, il conviendrait de rémunérer les caisses pour ces travaux. La problématique des frais dans 
les caisses de pensions, largement discutée au cours des dernières années, devrait aider à 
ouvrir la discussion sur ce point. 

Enfin, veuillez trouver en annexe un avis plus général au sujet des risques d'individualisation de 
la prévoyance professionnelle. 

Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 

Myriam Ofzky Olivier Santschi 

x \ 0"-
Directrice adjointe Directeur 

Annexe : - ment. 

Tél. ; 032 886 48 00 info@prevoyance.ne.ch www.prevoyance.ne.ch Fax : 032 886 48 01 
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CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
DU CANTON DE NEUCHÀTEL 

AVIS GENERAL AU SUJET DES RISQUES 
D'INDIVIDUALISATION DE LA 
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE 
(annexe au courrier du 25.01.2013 à l'attention 
de l'OFAS) 

Consultation 
Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par 
l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en 
cas de négligence de l'obligation d'entretien. 

Les IP non-enregistrées qui assurent uniquement la partie du salaire supérieure à une fois et demie 
le montant limite maximal fixé dans la LPP (art.l litt.e 0PP2) peuvent proposer le choix de plusieurs 
stratégies de placements dans le cadre d'un même plan de prévoyance. 
En parallèle, la LFLP oblige ces mêmes institutions à garantir un montant de libre passage minimal 
correspondant aux cotisations personnelles, majoré d'un facteur croissant avec l'âge, augmenté 
des apports personnels de l'assuré avec les intérêts (art. 17 LFLP). 

La distorsion est visible : l'assuré qui opte pour un placement risqué profite, d'une part, des effets 
d'une évolution financière positive par l'encaissement de rendements et, d'autre part, voit ses 
pertes limitées en cas d'évolution financière négative par le recours à une solidarité dévoyée. En 
effet, dans le second cas, le minimum qui lui serait garanti découlerait des rendements perçus 
grâce aux avoirs placés dans des stratégies plus sécuritaires. II y a donc dichotomie entre la 
protection en cas de perte et son financement. 

La motion Stahl permettra d'adapter la LFLP de telle manière que le collectif d'assurés ne soit plus 
pénalisé par le choix des plus appétants aux risques. 
Si sur le principe la motion Stahl ne saurait souffrir de contrariété, nous assistons ici à une 
libéralisation du 2®"̂® pilier sur la partie équivalent à 1.5x le montant minimal. Le corolaire étant que 
plus le degré d'individualisation sera élevé, plus les frais de gestion et de conseils suivront la 
courbe ascendante. 

De manière plus générale, la sécurité financière de l'individu est au centre d'un intérêt commun qui 
façonne les solidarités dans le système social suisse. Si l'affirmation trouve sa consécration dans le 
système du 1®'̂  pilier, elle doit être atténuée pour le second, spécialement depuis l'introduction de la 
flexibilité des stratégies de placements (3^™ paquet de la 1̂ ^̂  révision LPP, notamment l'art. 1 litt.e 
0PP2) et de manière générale s'agissant d'un système en primauté des cotisations. 
Mais le 2̂ "̂ ^ pilier n'est pas un sanctuaire ; l'individu est socialement soumis à toujours plus 
d'individualisme et de flexibilité. La solidarité, lorsqu'elle est choisie peut être vertueuse, mais elle 
devient épineuse lorsqu'elle est imposée. Ainsi, l'assuré quittant une IP en sous couverture recevra 
l'entier de sa PLP, laissant aux assurés restants le soin d'assumer l'assainissement de sa part. 
L'employeur pourra alors engager de nouveaux collaborateurs qui participeront à l'assainissement 
ou prôner le statu quo et faire supporter l'insuffisance de couverture à un nombre toujours plus 
restreints d'assurés. 

Rue du Pont 23 CH-2300 La Chaux-de-Fonds wvw.prevoyance.ne.ch 
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La solidarité est donc une vertu à géométrie variable en fonction de la santé économique â moyen 
et long terme de l'IP. Les rentes actuellement versées en fonction de taux de conversion calculés a 
priori dans des périodes favorables sont difficiles à garantir dans un contexte de rendements 
insuffisants et d'espérance de vie en progression. "On ne touche pas aux droits acquis !", l'adage 
est constant, mais jusqu'à quand ? Si les assurés doivent assumer la faiblesse des rendements et 
en plus des mesures d'assainissement, la flexibilisation, l'individualisation et l'application de taux de 
conversion actuariels deviendront une solution envisageable pour contrer ces solidarités non-
souhaitées. On est toutefois bien loin de l'esprit qui prévalu lors de la construction du 2^™ pilier. 

Par extension, si la flexibilisation introduite sur la part sur-obligatoire devait conduire â un 
démantèlement, se poserait alors la question de l'extension de la couverture sociale assurée par le 
1^' pilier. 

Stéphane Deschenaux, juriste 
La Chaux-de-Fonds, le 25.01.2013 
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Schindler 
Schindler-Stiftung 
Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

z.Hd. Frau Colette Nova 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Von Mario Passerini 
Telefon + 4 1 4 1 4 4 5 3 0 1 1 

E-Mail mario.passerini(gch.schindler.com 
Datum 31. Januar 2013 
Betreff Vomohmlassung Freizügigkeitsgesetz 

Sehr geehrte Frau Nova 

Wir eriauben uns, aus Sicht unserer Pensionskasse zu den Revisionsvorschlägen des FZG Stellung zu 
nehmen. 

Die Schindler-Stiftung bietet seit dem 1.1.2000 ihren Versicherten die Wahl zwischen verschiedenen 
Anlagestrategien an und hat somit als eine der ersten Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz diese 
Möglichkeit mit Erfolg eingeführt. Unser nachstehender Input ist deshalb auf der Basis unserer 
langjährigen Erfahrung entstanden (siehe Geschäftsbericht 2011). 

Insgesamt begrüssen wir es sehr, dass die Ansprüche gemäss FZG Art. 15 und 17 bei einer freien 
Wahl der Anlagestrategie nicht mehr gewährt werden müssen. Folgende Punkte sind aus unserer Sicht 
jedoch nicht optimal gelöst bzw. generieren erheblichen administrativen Zusatzaufwand: 

• Bei mindestens einer Strategie müssen die Ansprüche nach FZG Art. 15 und 17 gewährt 
werden. 

• Schriftliche Bestätigung der Versicherten 
• Zustimmung des Ehegatten/der Ehegattin 

Eine Strategie mit Garantien gemäss FZG Art. 15 und 17 muss angeboten werden 
Ohne Bildung von Wertschwankungsreserven (WSR) kann eine Garantie gemäss FZG Art. 15 und 17 
nicht gewährt werden. Beim Wechsel zwischen den Strategien mit bzw. ohne Garantien stellt sich die 
Frage, wie und von wem die WSR gebildet bzw. wie diese aufgelöst/verteilt werden. Ein Wechsel 
zwischen den zwei Systemen ist aus unserer Sicht nicht möglich, ohne dass erneut nicht gewollte 
Solidaritäten entstehen. 
Auf Seite 6 der Eriäuterungen wird aufgezeigt, wie im Falle einer Unterdeckung vorzugehen ist. Dabei 
ist vorgesehen, dass jeder Versicherte quasi einen „individuellen" Deckungsgrad bzw. „individuelle" 

Zugerstrasse 13 
CH-6030 Ebikon 

Tel. +4141 445 32 32 
Fax +4141 445 30 22 

pk@ch.schindler.com 
www.schindler-pk.ch 



Schindler-Stiftung 

An Bundesamt für Sozialversicherungen 
Von Heinz Risi / Mario Passerini 

Datum 31. Januar 2013 
Seite 2 

Betreff Vomohmlassung Freizügigkeitsgesetz 

Unterdeckung erhält. Dadurch wird bei einem Austritt wohl FZG Art. 17 wieder ausgehebelt, da ja nicht 
die Allgemeinheit eine „individuelle" Unterdeckung finanzieren soll. Zusätzlich ist auch während des 
Zeitraums einer „individuellen" Unterdeckung ein Wechsel zu einer Strategie ohne Garantie nicht mehr 
möglich. 
Antrag: 
Mindestens eine Strategie mit Nominalwertgarantie muss angeboten werden. 

Schriftliche Bestätigung der Versicherten / Beratung 
In unserem Vorsorgereglement ist klar geregelt, dass die Versicherten das Anlagerisiko bzw. die 
Anlagechance bei der Wahl bestimmter Strategien selber tragen. Nochmals schriftlich bestätigen zu 
lassen, dass sich der Versicherte über die Vor- und Nachteile bewusst ist, erachten wir als nicht 
notwendig. Insbesondere kann bei dem in Frage kommenden Versichertenkreis (Kaderangestellte) 
davon ausgegangen werden, dass sich diese Versicherten über die Risiken und Chancen bestimmter 
Anlagestrategien selbstständig ein Urteil fällen können. Eine Bevormundung der Versicherten erachten 
wir als nicht opportun. 

Auf Seite 6 der Eriäuterungen wird aufgezeigt, dass eine Pflicht zur Aufklärung, Warnung, Anzeige, 
Beratung oder auch Empfehlung bestehen soll. Insbesondere die Beratung und die Abgabe von 
Empfehlungen betrachten wir überhaupt nicht als Aufgabe der Pensionskasse. Im Gegenteil, wir 
würden es begrüssen, wenn es der Geschäftsführung und den Mitarbeitern von Pensionskassen 
verboten wird, die Versicherten anlagetechnisch zu beraten. Die Mitarbeiter von Pensionskassen 
mögen wohl gut ausgebildet sein und über ein breites Fachwissen verfügen. Sie sind jedoch definitiv 
nicht ausgebildete Anlageberater. 
Wie bei jeder Beratung/Empfehlung ist es durchaus möglich, dass das Gewünschte/Prognostizierte 
nicht eintrifft. Es stellt sich dann sehr schnell die Frage, wer für einen allfälligen Beratungsfehler haftet. 
Die Schindler-Stiftung hat deshalb im Jahre 2000 entschieden, auf die individuelle Anlageberatung der 
Versicherten zu verzichten. Dies ist eine Aufgabe von ausgebildeten Anlageberatern. 

Antrag: 
Die Vorsorgeeinrichtungen sollen im Vorsorgereglement auf die Risiken/Chancen der einzelnen 
Anlagestrategie hinweisen. Von Mitarbeitern der Pensionskassen dürfen keine Anlageberatungen 
getätigt werden. 

Zustimmung des Ehegatten/der Ehegattin 
Die schriftliche Zustimmung des Ehegatten/der Ehegattin zu einem Strategiewechsel lehnen wir ab. 
Bei unserer Stiftung können die Versicherten monatlich die Strategie wechseln, so dass es 
unverhältnismässig wäre, wenn bei jedem Strategiewechsel das Einverständnis der Ehegattin/des 
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An Bundesamt für Sozialversicherungen 
Von Heinz Risi / Mario Passerini 

Datum 31. Januar 2013 
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Betreff Vernehmlassung Freizügigkeitsgesetz 

Ehegatten eingeholt werden muss. Zusätzlich müssten die Unterschriften analog zu WEF-
Bezügen/Barauszahlungen amtlich beglaubigt werden. 
Ebenfalls müsste die „Ehegatten-Genehmigung" auch bei einer Verheiratung eines Versicherten, der 
bereits in einer Strategie ohne Garantie investiert war, eingeholt werden. Falls der Versicherte die 
Einwilligung von seiner neuen Ehegattin nicht erhält, müsste er - womöglich zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt - zur Garantie-Strategie wechseln. 

Solange das Altersguthaben innerhalb der zweiten Säule verbleibt, sollte der Versicherte alleine über 
sein Guthaben verfügen können. Ansonsten müsste die Ehegattin/der Ehegatte auch mitreden können, 
wenn das Altersguthaben beispielsweise zu einer Pensionskasse mit einer Unterdeckung transferiert 
wird. Dort bestehen ja auch erhebliche Verlustrisiken (Teilliquidation) für die Versicherten. 

Im Bereich der Freizügigkeitseinrichtungen sowie bei Geldern der Säule 3a können die Versicherten in 
Strategien ohne Garantien investieren, ohne dass dabei die Unterschrift des Ehegatten/der Ehegattin 
eingeholt werden muss. 
Die Einholung der beglaubigten Unterschriften ist für die Versicherten und die PK-Verwaltung mit 
einem erheblichen administrativen Mehraufwand verbunden. Während unser über 10-jährigen 
Erfahrung kam das Thema „Zustimmung des Ehegatten/der Ehegattin" weder von Seiten der 
Versicherungen noch von den Ehegatten jemals zur Sprache. 

Antrag: 
Auf die Zustimmung des Ehegatten/der Ehegattin bei einem Strategiewechsel ist zu verzichten. 

Wir bitten Sie, unsere Anträge und Vorschläge zu berücksichtigen. Besten Dank. 

Mit freundlichen Grüssen 
Schindler-Stiftung 

Heinz Risi 
Präsident des Stiftungsrates 

Mario Passerini 
Geschäftsführer 

Beilage: Geschäftsbericht 2011 
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Allgemeine Angaben zum Geschäftsjahr 2011 

Finanzielle Situation 
der Stiftung 

Im Geschäftsjahr 2011 resultierte ein Einnahmenüberschuss von CHF 34000 (Vorjahr: 
Aufwandüberschuss von CHF 0,68 Mio.). 

Das Vorsorgekapital der aktiven Versicherten ist innert Jahresfrist von CHF 71,5 Mio. auf 
CHF 76,2 Mio. gestiegen. Dies führt dazu, dass trotz des ausgeglichenen Jahresergebnisses 
der Deckungsgrad sich leicht von 102,97% auf 102,84% reduziert. 

Versicherungstechnischer 
Verlauf 2011 

Wie im Vorjahr müssten auch im Berichtsjahr erfreulicherweise keine neuen Risikofälle 
registriert werden. 

Verzinsung der 
Vorsorgekapitalien 

Die individuellen Vorsorgekapitalien wurden monatlich mit den erzielten Performances 
der einzelnen Anlagegruppen verzinst. Im Weiteren entschied der Stiftungsrat, im April 
2011 eine Zusatzverzinsung von 3,3% (Vorjahr: 1,5%) je Anlagegruppe zu gewähren. 
Die Finanzierung dieser Zusatzverzinsung erfolgte durch eine Überschusszahlung der 
Rückversicherung. 

Anlageumfeld Nachdem in der ersten Jahreshälfte das Erdbeben in Japan sowie die Revolutionen in den 
arabischen Ländern das Hauptthema waren, konzentrierten sich die Märkte ab Sommer 
2011 wieder auf die europäische Staats-Schuldenkrise, welche trotz der hektischen Aktivi
täten der führenden Politiker nicht gelöst ist. Bei griechischen Schuldpapieren müssen die 
Gläubiger über 50% abschreiben und der italienische Staat muss für seine neuen Schulden 
rekordhohe Zinsen von über 7% bezahlen. 

4 I Schindler-Stiftung 

Die Aktienmärkte haben weltweit mit deutlichen Kursverlusten auf diese Unsicherheiten 
reagiert. Von den Anlegern gesucht war der Schweizer Franken, welcher gegenüber den 
Hauptwährungen USD und EUR deutlich zulegte. Die Intervention der Nationalbank im 
September 2011 hat geholfen, die Aufwertung des Schweizer Frankens abzuschwächen. 
Die Zinsen in der Schweiz sind erneut auf historische Tiefstniveaus gefallen. Die 10-jährigen 
Bundesobligationen bringen noch eine Rendite von 0,7% pro Jahr. 

In diesem schwierigem Wirtschafts- und Anlageumfeld erreichten die einzelnen Anlage
gruppen der Stiftung folgende Ergebnisse: 



Performance der einzelnen 
Anlagegruppen 

a) Basisstrategie, Performance 2011: -1,07% (Vorjahr: +5,52%) 
Mit-1,07% erzielte die Basisstrategie eine Performance im Rahmen der Benchmark (-0,55%). 
Obwohl der Rückstand auf die Benchmark nicht sehr gross ist, sind teilweise beträchtliche 
Abweichungen bei den einzelnen Sektoren festzustellen. Bei den Obligationen CHF 
(-1-2,08% vs. BM -1-6,90%) ist die Unterperformance auf die im Vergleich zur Benchmark 
deutlich kürzere Duration zurückzuführen. 

Auf der anderen Seite der Skala liegt die Outperformance bei den Private Equity-Anlagen 
(H-14,85% VS. BM -18,69%). Das nicht kotierte Produkt Partners Group Global Opportunities 
(PGGO) profitierte von verschiedenen erfolgreichen IPO's von Firmen, bei welchen PGGO 
seit Jahren investiert war. Diese erfreuliche Kursentwicklung ist auch der Grund, weshalb 
die obere Limite der Bandbreite per Ende 2011 überschritten wird. Die Rückführung der 
Position in die vorgegebene Bandbreite wird im 1. Semester 2012 erfolgen. 
Enttäuschend ausgefallen sind die Resultate bei den Aktien Schweiz (-11,97% vs. BM 
-7,72%) und Aktien Ausland (-8,08% vs. BM -6,59%). In der Schweiz haben besonders 
die Nebenwerte stark gelitten und im Ausland haben die Emerging Markets-Investitionen 
schlecht abgeschnitten. 

Ebenfalls unbefriedigend war das Ergebnis der Hedge Funds (-6,88% vs. BM -9,74%). 
Seit nunmehr vier Jahren zeigt diese Branche keine positive Tendenz. Innerhalb des Jahres 
2011 wurde deshalb der Hedge Funds-Stil «Managed Futures» deutlich verstärkt. Zusätzlich 
wurden die Hedge Funds an der unteren Bandbreite positioniert. 

Innerhalb der Obligationen Fremdwährungen (-1-0,78% vs. BM -i-6,53%) sind die Ergebnisse 
sehr unterschiedlich ausgefallen. Während der Ertrag einer AUD-Obligation bei -i-l 1,4% 
liegt, hat ein Wandelobligationenfonds 12,6% verloren. Der Rückstand auf die Benchmark 
ist u.a. auch auf den starken JPY zurückzuführen. 

Strategie:-201z1 
= ^ = = B a s i s s t f a t e g i e = ̂ =Bas iss t ra teg ie^^= z=Band breiten 

IrTPrnypnt ~ - 7 0 1 - 1 = =Stän?i-q 1=1-7-1-1 7ni-r 

Liquidität 0,0% 1,7% 0 - 5 % 
Nominaivtferte CHF 20,5% 17,8% +hS,0% 
Obligationen Fremdwährungen 11,5% 9,1% +/-S,0% 
Aktien Schweiz 14,0% 12,5% +/-2,5% 
Aktien Ausland 14,0% 14,8% +/-2.5% 
Immobilien Schweiz 17,5% 22,3% +/-5,0% 
Immobilien Ausland 5,0% 3,9% +/-1,5% 
Private Equity 5,5% 7,2% -i-/-l,5% 
Hedge Funds 4,5% 2,6% +/-1,5% 
Commodities 2,5% 3,0% +/-1,5% 
Insurance linked Securities 2,5% 3,0% +/-1,5% 
Infrastruktur 2,5% 2,1% +/-1,5% 

100,0% 100,0% 
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Performance;Basisstrategie:-2002^20:1i1= 

inïProzent 

^ , 7 7 7,79 4,67 12,08 8,40 3,64 -12,98 12,40 5,52 -1,07 
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b) Aktienpool, Performance 2011: -8,28% (Vorjahr: -0,13%) 
Der Aktienpool erzielte eine Performance von -8,28% (Benchmark -5,50%). Sowohl bei 
den Aktien Schweiz als auch bei den Aktien Ausland entstand ein Rückstand auf die Bench
mark. Bei beiden Sektoren ist der Rückstand auf die Investitionen bei den Nebenwerten 
zurückzuführen. Zusätzlich haben bei den Aktien Ausland die Emerging Markets stärker als 
der Weltaktienmarkt gelitten. 

Strategie:201z1 = = = = = = 

trvPrn7pnt = Strategie Rj tn f i f j f p i t p 

Uquidität 0,0% 0,0 - 5,0% 

Aktien Schweiz 30,0% 20,0-40,0% 

Aktien Ausland 70,0% 60,0-80,0% 
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in Prozent 

301 

-29,17 23,50 4,95 28,20 17,32 1,70 ^ 3 , 6 5 23,82 -0,13 -8,28 

-50 

|2002 j2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 

c) Obligationen CHF, Performance 2011: +6,52% (Vorjahr: +3,35%) 
Mit +6,52% erzielten die Obligationen CHF überraschenderweise das beste Resultat aller 
Anlagegruppen. Die deutliche Reduktion der Zinsen hinterliess positive Spuren. 

Performance Obligationen CHF 2004-20 

in Prozent 

3,54 2,85 -0,47 -0,57 6,78 4,91 3,35 6,52 

12004 12005 12006 |2007 12008 |2009 |2010 |2011 
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d) Immobilien Schweiz, Performance 2011: +5,55% (Vorjahr: +4,30%) 
Die CS Anlagestiftung lieferte erneut ausschliesslich positive Monatsresultate. Das Resultat 
liegt bei erfreulichen -i-5,55%. 

Performance Immobilien Schweiz 2004-201 

in Prozent 

4,95 4,36 4,60 4,65 4,44 4,73 4,30 5,55 

e) Hedge Funds, Performance 2011: -7,32% (Vorjahr: +10,1%) 
Beide eingesetzten Produkte erzielten enttäuschende Resultate. Das Managed Futures-
Programm der LGT litt darunter (-6,7%), dass viele Märkte keine deutlichen Trends 
verzeichneten. Der breit diversifizierte Fonds der MAN konnte von den Marktchancen nicht 
profitieren und erzielte eine Performance von -8 ,1%. Insgesamt liegt die Performance der 
Anlagegruppe Hedge Funds bei -7,32%. 

in Prozent 

3,7 4,55 4,9 11,87 -18,5 0,05 10,08 -7,32 

15 

I • • • F 
10. 

1 

12004 [2005 12006 |2007 |2008 |2009 12010 |2011 

8 I Schindler-Stiftung 



f) Kontokorrent 
Das Kontokorrent wurde im Jahre 2011 mit 0,125% verzinst: 

Anlagegruppen 

Performance^GesamtübersichtT20-1-1 — 

Anlageklaw =rAnlageqruppen= —SchindlerrStiftung: Bënchffiaflc 

Obligationen CHF Basisstrategie 2,08% 6,9% 

Obligationen CHF 6,52% 

Obligationen Fremdwährungen Basisstrategie 0,78% 6,53% 

Aktien Schweiz Basisstrategie -11,97% -7,72% 

Aktienpool -10,96% 

Aktien Ausland Basisstrategie -8,08% -6,59% 

Aktienpool -7,37% 

Immobilien Schweiz Basisstrategie 4,02% 6,83% 

Immobilien Schweiz 5,55% 

Immobilien Ausland Basisstrategie -4,60% -5,52% 

Private Equity Basisstrategie 14,85% -18.69% 

Hedge Funds Basisstrategie -6,88% -9,74% 

Hedge Funds -7,32% 

Commodities ßasisstrategie -4,03% -13,04% 

Insurance linked Securities Basisstrategie -2,10% 4,83% 

Infrastruktur Basisstrategie 4,25% -0,76% 

AutteilungEder-~Anlagegruppen~perf3:1=:12^201=1^^ 

Anlagpgrnppp "ripr-Vp'fîrrh'prfpri^ = i f f % 
Anzahl 

Vp'fsirh'prtp 

Basisstrategie 58 807 890 77,2 257 

Kontokorrent 6 789 203 8,9 13 

Obligationen 817 852 1,1 6 

Immobilien 7 023 801 9,2 34 

Aktien 1 720 929 2,3 47 

Hedge Funds 1 051 482 1,4 26 

Total 76 211 157 100,0 

Für den Stiftungsrat und die Verwaltung 

Schindler-Stiftung 

Heinz Risi 

Präsident des Stiftungsrates 

Ebikon, im März 2012 

Mario Passerini 
Geschäftsführer 

Schindler-Stiftung I 9 



Bilanz 

Aktiven 

Vermögensanlagen 84 348 633,04 100,0 75 724 971,38 99,8 
Liquide Mittel 8 130 200,38 9,6 8 795 689,32 11,6 

Diverse Guthaben 147 833,35 0,2 48 161,35 0,1 
Guthaben beim Arbeitgeber 229 360,09 0,3 671 239,14 0,9 
Total kurrfristige Mittel 8 507 393,82 10,1 9 515 089,81 12,5 

Obligationen CHF-Inland 5 031 390,63 6,0 3 694 635,00 4,9 
Obligationen CHF-Ausland 5 181 840,51 6,1 6 154 288,15 

Obligationen Fremdwährungen 5 629 794,30 6,7 4 766 947,13 6,3 

Hypotheken 2 266 914,00 2,7 2 218 320,00 2,9 
Total Nominalwertanlagen 18 109 939,44 21,5 16 834 190,28 22,2 
Immobilien Schweiz 24 913 986,93 29,5 19 652 780,89 25,9 
Immobilien Ausland 2 444 654,09 2,9 2 137 866,65 2,8 

Immobilien-Anlagefonds 27 358 641,02 32,4 21 790 647,54 28,7 

Aktien Schweiz 8 305 977,21 9,8 7 252 710,48 9,6 
Aktien Ausland 9 676 208,63 11,5 8 260 772,28 10,9 

Total Aktien 17 982 185,84 21,3 15 513 482,76 20,4 

Private Equity 4 525 669,17 5,4 3 971 973,59 5,2 
Hedge Funds 2 804 551,00 3,3 3 205 610,82 4,2 

Commodities 1 863 287,58 2,2 1 665 318,47 2,2 

Insurance linked Securities 1 893 945,34 2,2 1 934 594,08 2,5 

Infrastruktur 1 303 019,83 1,5 1 294 064,03 1,7 
Total Alternative Anlagen 12 390 472,92 14,7 12 071 560,99 15,9 
Aktive Rechnungsabgrenzungen 4 024,44 0,0 174 181,26 0,2 

Total Aktiven 84 352 657,48 100,0 75 899 152,64 100,0 

Passiven 

in CHF 

Verbindlichkeiten 5 142 801,15 6,1 1 413 765,55 1,9 

Freizügigkeitsleistungen 3 205 842,00 3,8 751 692,00 1,0 

Banken / Versicherungen / Kreditoren 582 613,35 0,7 662 073,55 0,9 
Arbeitgeber Überschuss Versicherung 1 354 345,80 1,6 0,00 0,0 

Passive Rechnungsabgrenzungen 45 783,30 0,1 16 808,40 0,0 

Nicht-technische Rückstellungen 120 000,00 0,1 120 000,00 0,2 

Vorsorgekapitalien und techn. Rückstellungen 76 859 356,65 91,1 72 197 936,20 95,1 

Vorsorgekapital Aktive Versicherte 76 211 156,65 90,3 71 510216,20 94,2 
technische Rückstellungen 648 200,00 687 720,00 0,9 

Wertschwankungsreserven 2 184 716,38 2,6 2 150 642,49 

Stiftungskapital, Freie Mittel 0,00 0,0 0,00 0,0 

stand zu Beginn der Periode 0,00 0,0 784 487,19 1,0 

Auflösung/Bildung freie Mittel 0,00 0,0 -784 487,19 -1,0 

stand am Ende der Periode 0,00 0,0 0,00 0,0 

Total Passiven 84 352 657,48 100,0 75 899 152,64 100,0 
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Betriebsrechnung 

Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen 11 003 746,85 12 228 059,85 

Beiträge Arbeitgeber 9 034 706,85 9 197 611,50 

Einmaleinlagen und Einkaufssummen 1 969 040,00 3 030 448,35 

Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen 11 003 746,85 12 228 059,85 

Reglementarische Leistungen -491 560,30 -3 159 269,40 

Hinterlassenenrenten -46 900,00 -83 097,25 

Übrige reglementarische Leistungen -31 005,25 -28 641,95 

Kapitalleistungen bei Pensionierung -413 655,05 -3 047 530,20 

Austrittsleistungen -4 449 118,35 -2 016 558,35 

Freizügigkeitsleistungen bei Austritt -4 429 118,35 -2 016 558,35 

Vorbezüge WEF/Scheidung -20 000,00 0,00 

Abfluss für Leistungen und Vorbezüge -4 940 678,65 -5 175 827,75 

Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, techn.Rückst. - 4 661 420,45 -7 336 308,05 

Bildung/Auflösung Vorsorgekapital Aktive Versicherte -2 850 165,05 -3 394 744,10 

Auflösung/Bildung technische Rückstellungen 39 520,00 76 240,00 

Verzinsung Sparkapital -1 850 775,40 -4 017 803,95 

Ertrag aus Versicherungsleistungen 3 766 848,25 28 813,90 
Versicherungsleistungen 28 968,55 28 813,90 

Überschussanteile aus Versicherungen 3 737 879,70 0,00 

Versicherungsaufwand -4 653 130,35 -3 783 699,40 

Versicherungsprämien -4 645 154,35 -3 769 251,40 

Beiträge an Sicherheitsfonds -7 976,00 -14 448,00 

Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil F (=A+B+C+D+E) 515 365,65 -4 038 961,45 

Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage -462 812,82 3 407 474,82 

Netto-Kursgewinne/Kursverluste -1 636 820,81 1 364 529,69 

Vermögensertrag 1 262 173,04 2 1 12 496,56 

Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage -72 012,70 -62 668,08 

Verzugszinsen auf Freizügigkeitsleistungen/Diverses -16 152,35 -6 883,35 

Bildung Nicht-technische Rückstellungen 0,00 0,00 

Sonstiger Ertrag 86 158,35 58 709,30 

Verwaltungsaufwand -104 637,29 -105 191,57 

Ertragsüberschuss vor Bitdung/Auflösung WSR K (=F+G+H+I+J) 34 073,89 -677 968,90 

Bildung Wertschwankungsresen/en -34 073,89 -106 518,29 

Ertragsüberschuss M (=K+L) 0,00 -784 487,19 
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Anhang 

I Grundlagen und Organisation Rechtsform Stiftung 

Stiftungszweck Die Stiftung bezweckt im Rahmen ihres Reglements und 
in Ergänzung zu den bestehenden Personalvorsorgeein
richtungen den Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen 
im Alter oder bei Invalidität der Versicherten oder bei 
deren vorzeitigem Tod für deren Hinteriassene. 

Versicherter Personenkreis Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in leitender Stellung 

Registrierung BVG 

Sicherheitsfonds 

nein 

dem Sicherheitsfonds angeschlossen 

Urkunde 
Vorsorgereglement 
Anlagereglement 
Reglement Teilliquidation 
Reglement zur Bildung 
von Rückstellungen 

vom 11. April 1973 
vom 1. Januar 2012 (bisher vom 1. Juli 2007) 
vom 1. Dezember 2009 
vom 1. Januar 2007 

vom 1. Dezember 2009 

Stiftungsrat 
Periode 2009-2011 

Arbeitgebervertreter 
Heinz Risi, Präsident 
Rudolf W. Fischer 
Günter Schäuble 

Arbeitnehmervertreter 
Rolf Früh (bis Okt. 2011) 
Hans Werner (bis Aug. 2011) 
Philipp Oberson (ab Nov. 2011) 
Erich Murer (ab Nov 2011) 

Verwaltung Mano Passerini, Geschäftsführer 
Christian Grossi, stv Geschäftsführer 

Zeichnungsberechtigung Kollektiv zu zweien 

Versicherungsexperte Pascal Renaud, AON Hewitt (Switzerland) SA, Zürich 

Kontrollstelle Ernst & Young AG, Bern 

Aufsichtsbehörde Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern 

Angeschlossene Firmen 

Anzahl Versicherte 
31.12.2011 31.12.2010 

Schindler Aufzüge AG, Ebikon 103 98 

Schindler Management AG, Ebikon 91 90 

Schindler Informatik AG, Ebikon 13 13 

Inventio AG, Hergiswil 5 5 

Schindler Elettronica SA, Locarno 7 8 

AS Aufzüge AG, Wettswil 6 8 

Schindler Consulting AG, Ebikon 4 3 

Schindler Pensionskasse, Ebikon 1 1 

Leitende Mitarbeitende im Ausland 35 37 

Schindler Lernzentrum 1 1 

Total 266 264 
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Aktive Mitglieder und Rentner 

'ëfânaerung 

Männer 252 249 3 

Frauen 14 15 -1 

Total 266 264 2 

R p n t p n h P 7 i i q p r ^ = = 

3-1-1-7-701-1= = 3 - 1 - 1 - 7 - 7 0 1 0 = Ver^nrieriinq 

Invalidenrenten 0 0 0 

Ehegattenrenten 1 2 -1 

Kinder-/Waisenrenten 2 2 0 

Total 3 4 - 1 

Art der Umsetzung des 
Zwecks 

Organisationsform 

Versicherter Lohn 

Überobligatorische teilautonome Vorsorgeeinrichtung 

Monatslohn x 12 plus Jahresendzulage plus 75% des 
Zielbonus minus Koordinationsabzug von CHF 111 360; 
im Maximum CHF 682 080 

Leistungsplan Sparprozess 
Invalidenrente 
Todesfall-Zeitrente 
Waisenrente 

Beitragsprimat 
70% des vers. Lohnes 
56% des vers. Lohnes 
7% des vers. Lohnes 

Finanzierung Die reglementarischen Leistungen werden durch die 
Arbeitgeber finanziert. 

IV Bewertungs- und Rechnungs
legungsgrundsätze, Stetigkeit 

Bewertungsgrundsätze 

Rechnungslegungs
grundsätze 

Die kotierten Wertschriften sind zum Kurswert per 
31.12.2011 und die alternativen Anlagen mit den 
gemeldeten Werten (NAV) per 30.11.2011 bewertet. 

Der vorliegende Geschäftsbericht wurde gemäss 
Swiss GAAP FER 26 erstellt. 

Schindler-Stiftung, Anhang 13 



V Versicherungstechnische 
Risiken/Risikodeckung/ 
Deckungsgrad 

Versicherungstechnische Risiken 
Die versicherungstechnischen Risiken sind zum grössten Teil rückversichert. 

inTeHF_ 

Altersguthaben 76,2 Mio. 

Entwicklung;des?Altersguthabens; 

71,5 Mio. 

iVeränderung 

4,7 Mio. 

igFNF -701-1 7010 

Kapital am 1.1. 71 510 216 64 097 668 

Einkäufe 1 969 040 3 030 448 

Spareinlagen Arbeitgeber 5 743 898 5 428 384 

Scheidungen/WEF -20 000 0 

Austrittsleistungen -4 842 773 -5 064 088 

Verzinsung Altersguthaben 1 850 775 4 017 804 

Altersguthaben per 31.12. 76 211 156 71 510 216 

Verzinsung der Altersguthaben 
Die Verzinsung der individuellen Altersguthaben erfolgte gemäss der erzielten Performance 
der einzelnen, von den Versicherten gewählten Anlagegruppen. Zusätzlich entschied der 
Stiftungsrat, im April 2011 eine Zusatzverzinsung von 3,3% (Vorjahr: 1,5%) zu gewähren. 

Erhöhung der Renten 
Die Ehegatten- und Waisenrenten sind seit 2003 nicht erhöht worden. 

Versicherungstechnisches Gutachten 
Da keine Altersrenten ausbezahlt werden und die Versicherungsrisiken grösstenteils rückver
sichert sind, wurde auf die Erstellung eines versicherungstechnischen Gutachtens verzichtet. 

Technische;Rückstellungen= 

i i v F R F = = _ ^ 

Rückstellung Risikoversicherung 500 000 500 000 

Rückstellung Zeitrente 148 200 187 720 

Nicht technische Rückstellungen 120 000 120 000 

Total Rückstellungen 768 200 807 720 

Deckungsgrad nach Art. 44 BW2 31 .12.2003 102,05% 
31 .12.2004 101,86% 
31 .12.2005 101,90% 
31 .12.2006 101,88% 
31 .12.2007 102,21% 
31 .12.2008 103,96% 
31 .12.2009 104,36% 
31 .12.2010 102,97% 

31. 12.2011 102,84% 
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VI Erläuterung der Vermögens
anlage und des Netto-Ergeb-
nisses aus der Vermögens
anlage 

Anlagereglement 

Stiftungsrat 

Geschäftsführung 

Obligationen 

Aktien 

Hedge Funds 

vom 1. Dezember 2009 

Der Stiftungsrat legt die Anlagestrategie, Bandbreiten 
und die Richtlinien für die Investments der einzelnen 
Anlagesektoren fest. 

Die Geschäftsführung ist mit der Bewirtschaftung des 
Anlagevermögens im Rahmen des Anlagereglements 
beauftragt. 

Die Investitionen erfolgen mittels Einzelpositionen und 
kollektiver Gefässe. 

Die Aktieninvestitionen werden hauptsächlich mittels 
kollektiver Anlagegefässe umgesetzt. 

Private Equity 

Commodities 

Manager: 
MAN 
MAN 
LGT 
MFO Capital 

Partners Group 
Partners Group 

MAN 
Lyxor ETF 

Insurance linked Securities Clariden Leu 

Infrastrukturanlagen LODH Macquarie 
iShares 

Bezeichnung: 
ARS I (CHF) 
Managed Futures (CHF) 
Managed Futures (USD) 
MFO Diversified 

PG Global Opportunities 
P3 Zertifikat der Commerzbank 

MAN Commodity Stratégies 
Commodities CRB 

Prima ILS Plus Fund (CHF) 

Infrastrukturfonds (LMIF) 
Macquarie Global Infrastructure 

Immobilien 

Vermögensertrag 

Die Investitionen werden mittels Beteiligungsgesellschaften, 
Anlagestiftungen und Anlagefonds getätigt. 

Das Netto-Ergebnis der Vermögensanlage setzt sich wie 
folgt zusammen. 

Vprmnqpn ' ;pr t raq -7n i -1 

iFvmF 7 n H = ^ " 7 0 1 0 

Kursgewinne Wertschriften 2 487 077 5 680 505 

Vermögensertrag 1 262 173 2 1 12 496 

Kursverluste Wertschriften -4 123 898 -4 315 975 

Aufwand Vermögensverwaltung -72 013 -62 658 

Verzinsung Austrittsleistungen -16 152 -6 883 

Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage -462 813 3 407 475 
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Performance 2011 
Die Performance 2011 für die Basisstrategie beträgt -1,07% und für den Aktienpool 
-8,28%. Diese Ergebnisse sind vom Global Custodian berechnet worden. 

Wertschwankungsreserven 
Die Wertschwankungsreserven von 2,6% der Bilanzsumme dienen dazu, Kursverluste auf 
dem Anlagevermögen auszugleichen. Nachdem die Anlagerisiken ab 1.1.2004 (mit Aus
nahme der Anlagekategorie Kontokorrent) von den Versicherten getragen werden, wurde 
die Zielbandbreite der Wertschwankungsreserven auf 1,5% bis 3,0% festgelegt. 

Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gemäss B W 2 Art. 50.4/Art. 55 
Per 31.12.2011 beträgt der Anteil der Immobilien am Gesamtvermögen 32,4%. Dieser 
setzt sich zusammen aus den Immobilien innerhalb der Basisstrategie sowie der Anlage
gruppe Immobilien. Die Maximalgrenze von 30% für die Immobilien gemäss BW2 Art. 55 
wird überschritten. Als Folge der sehr tiefen Zinsen in der Schweiz werden die Immobilien 
vermehrt als Ersatz von Obligationen eingesetzt. Die mehrheitlich via Anlagestiftungen 
und institutionellen Fonds erfolgten Investitionen haben aus heutiger Sicht das wesentlich 
bessere Rendite-/Risikoverhältnis als CHF-Obligationen. 

Depotstelle 

Als Global Custodian (Depotstelle) ist die Credit Suisse eingesetzt worden. 

Controlling 
Das Controlling wird von der Abteilung Treasury der Schindler Management AG durchgeführt. 
Der Stiftungsrat erhält monatlich ein detailliertes Reporting der Geschäftsführung. Im Wei
teren werden die Performanceresultate monatlich auf der Internet-Homepage veröffentlicht. 
Derivative Finanzanlagen 
Der Einsatz von derivativen Finanzanlagen ist im Anlagereglement geregelt und entspricht 
den BW2 Bestimmungen. Mit Ausnahme von Devisentermingeschäften und strukturierten 
Produkten sind im Jahr 2011 keine derivativen Finanzanlagen eingesetzt worden. Per 
31.12.2011 sind keine Devisentermingeschäfte offen. 

Securities Lending 

Die Stiftung verzichtet auf das Securities Lending 

Anlagen beim Arbeitgeber 
Bei den Arbeitgeberfirmen wurden keine Anlagen (Aktien/Partizipationsscheine/Obligatio
nen) getätigt. Die Stiftung führt bei der Schindler Holding AG ein Konto, welches für das 
Beitragsinkasso benötigt wird. Per 31.12.2011 besteht zu Gunsten der Stiftung ein Saldo 
von CHF 229360. Haben-Zinssatz 31.12.2011 bei der Schindler Holding AG: 0,15% p.a. 
Pension Fund Governance 
Die mit der Vermögensanlage betrauten Mitarbeiter - der Präsident des Stiftungsrates so
wie der Geschäftsführer - müssen jährlich schriftlich bestätigen, dass sie die Bestimmungen 
der ASIP-Charta sowie den Code of Conduct der Firma Schindler eingehalten haben. 
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VII Erläuterung weiterer 
Positionen der Bilanz und 
Betriebsrechnung 

Nicht-technische Rückstellungen 
Die Rückstellungen von CHF 120000 dienen dazu, um allfällige nicht gedeckte Kosten von 
reglementarisch vorgesehenen Gesundheitsprüfungen der Versicherten zu finanzieren. 

Überschussanteile aus Versicherungen 
Infolge eines guten Risikoverlaufs in den Jahren 2008-2010 hat die Rückversicherung 
einen Überschuss von CHF 3 737879 ausbezahlt. Der Stiftungsrat hat entschieden, davon 
CHF 2,39 Mio. einzusetzen, um den Versicherten eine Zusatzverzinsung von 3,3% zu 
gewähren. Der restliche Betrag von CHF 1,34 Mio. wird dazu verwendet, in den nächsten 
Jahren die Beitragsbelastung des Arbeitgebers für die Risikoversicherung zu reduzieren. 

Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage 
Der Betrag von CHF 72013 setzt sich aus den direkten Kosten (Depotgebühren, Courtagen, 
Global Custody, Controlling) sowie den Stempelgebühren zusammen. Die erhaltenen Retro
zessionen wurden diesem Konto gutgeschrieben. Innerhalb der eingesetzten Anlagefonds 
fallen zusätzliche Management-Gebühren an, die jedoch nicht separat ausgewiesen, 
sondern den inneren Werten der Fonds belastet werden. Diese Kosten schätzen wir für das 
Jahr 2011 auf ca. CHF 450000. 

Administration/Geschäftsführung 87 982 85 820 

Kontrollstelle 6 286 11 620 

Pensionskassen-Experte 4 069 861 
Aufsichtsbehörde 6 300 6 890 
Total 104 637 105 191 

VIII Auflagen der Aufsichts
behörde 

Die Jahresrechnungen bis Geschäftsjahr 2010 wurden genehmigt. 

IX Weitere Informationen mit 
Bezug auf die finanzielle Lage 

Für die Absicherung von Devisentermingeschäften wurden die Wertschriften teilweise bei 
der Credit Suisse verpfändet. 

X Ereignisse nach dem 
Bilanzstichtag 

Keine 
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I  
=!l ERNST &YOUNG Ernst & Young AG 

Belpstrasse 23 
Postfach 
CH-3001 Bern 

Telefon -I-41 58 286 61 11 
Fax +41 58 286 68 18 
www.ey.com/ch 

An den Stiftungsrat der 

Schindler-Stiftung, Hergiswil 

Bern, 16. März 2012 

Bericht der Kontrollstelle 
Als Kontrollstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang), Ge-
schäftsfijhrung und Vernnögensanlage der Schindler-Stiftung für das am 31. Dezennber 2011 
abgeschlossene Geschäftsjahr auf ihre Rechtnnässigkeit geprüft. 

Für die Jahresrechnung, Geschäftsführung und Vermögensanlage ist der Stiftungsrat ver
antwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir 
bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängig
keit erfüllen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu 
planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit an
gemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahres
rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteil
ten wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze des Rechnungswesens, der Rech
nungslegung und der Vermögensanlage sowie die wesentlichen Bewertungsentscheide und 
die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Geschäftsführung wird 
beurteilt, ob die rechtlichen bzw. reglementarischen Vorschriften betreffend Organisation, 
Verwaltung, Beitragserhebung und Ausrichtung der Leistungen sowie die Vorschriften über 
die Loyalität in der Vermögensverwaltung eingehalten sind. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen Jahresrechnung, Geschäftsführung und Vermö
gensanlage dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsurkunde und den Reglementen. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Ernst & Young AG 

Patrik Schaller 
Zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 

Erich Roth 
Zugelassener Revisionsexperte 

Beilage 
- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) 

' Mitglied der Treuhand-Kammer 
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I I T R I A N O N 

an 
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z D I 2 9. JAN. 2013 
An;t| 

Département fédéral de l'intérieur (DFI) 
Monsieur le Conseil fédérai Alain Berset 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Traité par Francine Oberson 
Tél. direct 021 796 30 85 
francine.oberson@trianon.ch 

Renens, le 28 janvier 2013 

Procédure de consultation sur l'avant-projet concernant le nouvel article 19a LFLP et sur la 
protection accrue des créanciers d'aliments 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Dans le cadre de la procédure de consultation sur l'avant-projet concernant les modifications des 
ordonnances en relation avec la réforme structurelle, nous vous donnons ci-dessous notre prise de 
position. 

Article 19a LFLP 

Trianon SA est un acteur important dans le marché des plans de prévoyance laissant le choix de la 
stratégie de placement. Nous gérons, en effet, dix Caisses de prévoyance qui offrent depuis l'année 
2008 le choix de la stratégie de placement à leurs assurés. Actuellement, 315 assurés et 10 employeurs 
sont concernés par ces plans et 113 mio. sont ainsi investis. 

Notre prise de position se base sur l'expérience et les études que nous avons faites dans ce cadre, ainsi 
que sur les analyses que nous avons mandatées au sujet des normes comptables internationales. 

L'introduction de l'article 19a LFLP dans l'avant-projet fait suite à l'approbation de la motion Stahl 
(08.3702). Nous tenons à souligner la pertinence de cette motion. Comme le relevait son auteur, il 
existe, en effet, une contradiction entre la possibilité pour les Caisses de prévoyance de donner le choix 
de la stratégie de placement et l'exigence de donner un intérêt lors de l'établissement des calculs des 
articles 15 et 17 LFLP. 

Le projet d'article 19a LFLP contient toutefois deux dispositions qui limitent ses effets. Le premier se 
trouve à l'alinéa 1 et le second à l'alinéa 2. 

Alinéa 1 

Cet alinéa contient la dérogation aux articles 15 et 1 7 LFLP conformément à la motion Stahl. Toutefois, 
la fin de l'alinéa stipule : « ... Elles doivent cependant proposer au moins une stratégie de placement 
garantissant les droits prévues aux article 15 et 17 ». 

Le rapport explicatif indique que l'introduction d'une stratégie de placement garantissant une prestation 
de sortie calculée selon les articles 15 et 17 LFLP provient du fait que les employés n'ont pas la 
possibilité de décider d'être assuré ou non dans cette institution de prévoyance. 
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III T R I A N O N 

Cette dernière phrase doit être contestée à plusieurs niveaux : 

1. Type d'assurés 

Les assurés qui peuvent être concernés par le choix des stratégies de placements sont uniquement ceux 
qui ont un salaire supérieur à la limite d'intervention du Fonds de garantie LPP, soit Fr. 126'360.- en 
2013. 

Ce montant est à peine plus élevé que le montant maximum du gain assuré dans le cadre de 
l'assurance accidents obligatoire fixé par le Conseil fédéral à l'article 15 LAA et qui se monte 
actuellement à Fr. 126'000.-. On notera à cet égard que ledit montant est déterminé en veillant à ce 
qu'au moins 92%, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. 

On peut déduire de ce qui précède d'une part que seul 4 à 8 % des travailleurs peuvent être concernés 
par le choix des stratégies de placements et que, d'autre part, il s'agit de personnes ayant une position 
sociale et un niveau de formation élevés, qui leur donne une compréhension facilitée des stratégies de 
placement. 

2. Types de stratégie de placement 

Le rapport explicatif, de même que la motion Stahl et la réponse du Conseil fédéral parlent de 
« stratégie de placement plus risquée ». Nous soulignons que l'article l e OPP2 permet d'offrir le choix 
des stratégies de placement à l'assuré, mais n'exige pas que lesdites stratégies soient plus risquées. 

Ainsi, nous soulignons que les Caisses de prévoyance que nous gérons offrent aux assurés la possibilité 
d'opter pour une stratégie dite « conservatrice » correspondant à l'indice Pictet LPP 25. Cette stratégie 
ne peut pas être qualifiée de plus risquée que dans une Caisse de prévoyance pratiquant la prévoyance 
dans le champ d'intervention du Fonds de garantie. 

3. Limitation des risques pour les assurés 

Dans une Caisse de prévoyance « plus étendue », selon l'article 49 al. 2 LPP, l'assuré court le risque de 
perdre une partie de sa prestation de sortie lors de liquidation partielle quel que soit son salaire assuré. 

En cas de liquidation totale de la Caisse de prévoyance, 4% à 8% des assurés ont également le risque 
de perdre une partie de leur prévoyance pour la partie du salaire qui dépasse Fr. 126'360.-. 

Lorsqu'une Caisse de prévoyance plus étendue adopte une stratégie de placement agressive (par 
exemple de type LPP 40), les avoirs de l'ensemble des assurés sont gérés de cette manière qu'ils soient 
d'accord ou non avec cette prise de risque. L'adhésion à un plan de prévoyance avec choix de stratégie 
de placement permet de donner la possibilité aux assurés de limiter les risques en choisissant une 
politique moins agressive et donc de réduire les éventuelles pertes. 

4. Normes comptables internationales 

Les spécialistes des normes comptables internationales estiment que l'ajout de la phrase contestée 
supprime la possibilité de réduire les engagements au bilan. Les normes standards sont en effet 
manichéennes dans le sens qu'elles estiment que le passage d'une stratégie garantie à une autre non-
garantie peut se faire en tout temps. 

A ce propos, nous soulignons que la majorité des entreprises qui ont fait appel à nos services pour un 
plan de type l e OPP2 sont des entreprises multinationales qui doivent présenter leur bilan selon les 
normes comptables internationales. 

Si ces entreprises ne peuvent pas réduire leurs engagements au bilan, Il en découle qu'elles 
supprimeront leurs efforts de prévoyance au profit d'autres éléments de la rémunération directe. 
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5. Comparaison avec les comptes de libre passage 

Les Fondations bancaires de libre passage offrent depuis plus de 20 ans des comptes de libre passage 
avec le choix de la stratégie de placement. Ces comptes n'offrent ni la garantie du maintien de la 
prestation de libre passage apportée, ni celle d'un taux d'intérêt minimum. Il n'y a pas de raison de 
vouloir mieux protéger une prestation de libre passage lorsqu'elle se trouve dans une caisse de 
prévoyance que dans une institution de libre passage. 

6. Application des articles 15 et 17 LFLP 

Comme nous l'avons démontré plus haut, l'application de ces articles fait perdre tout son sens au but 
du projet d'article 19a LFLP. Notre position est donc de recommander la suppression de la dernière 
phrase de l'alinéa 1 du projet d'article 19a LFLP. 

Toutefois, si le législateur maintient que la protection des 4 à 8% de personnes qui perçoivent un 
salaire supérieur à Fr. 126'360.- et qui peuvent être concernées par un plan qui offre le choix des 
stratégies de placement est indispensable, nous pensons que deux alternatives peuvent être envisagées. 
Celles-ci permettent de garder le sens des plans offrant le choix de la stratégie de placement et de 
donner une garantie aux assurés. 

Avec la première alternative, le sens de la dernière phrase du projet d'article 19 a LFLP garantissant 
l'application des articles 15 et 17 LFLP pourrait être conservée. En revanche, l'article concerné devrait 
être modifié afin d'imposer aux Caisses de prévoyance l'obligation d'offrir une stratégie de placement 
sans risque (de type compte courant postal ou bancaire). Lors de la sortie de la Caisse, l'assuré aurait 
droit à une prestation de sortie calculée avec la garantie des articles 15 et 17 LFLP. Nous relevons que 
le taux d'intérêt visé à l'article 17 al.1 et 4 LFLP est défini par l'article 6 OLP et correspond au taux 
d'intérêt fixé par la LPP ou, lorsqu'il existe un découvert, est réduit au taux d'intérêt auquel les avoirs 
d'épargne sont rémunérés. Dès lors, cette alternative demande que le taux d'intérêt soit redéfini dans 
l'article 6 OLP de manière à tenir compte des stratégies sans risque. Nous vous remettons, ci-dessous, 
une proposition de modification de l'alinéa 1 de l'article 19a LFLP: 

« . . . Elles doivent cependant proposer au moins une stratégie de placement sans risque 
garantissant les droits prévues aux article 15 et 17 » 

Et une proposition d'ajout d'un alinéa 2bis pour l'article 6 OLP: 

«2 bis Le taux d'intérêt visé à l'art. 17, al. 1 et 4, LFLP pour les stratégies de placement 
sans risque selon l'art. 19a LFLP correspond au taux d'intérêt du compte de 
liquidité de l'institution de prévoyance dans lequel est investi l'avoir de prévoyance 
de l'assuré » 

La seconde alternative consisterait à supprimer l'application des articles 15 et 17 LFLP. En contrepartie, 
il serait introduit la possibilité pour les assurés de ne pas être affiliés par un plan qui offre le choix des 
stratégies de placements et de laisser l'ensemble de leur prévoyance dans le plan de base. Ainsi, les 
assurés qui désirent avoir les garanties que leur offrent les articles 15 et 17 LFLP renonceraient 
simplement à adhérer au plan qui offre le choix des stratégies de placements. Cette alternative 
demande toutefois que le principe de collectivité fixé par l'article 1c OPP 2 soit redéfini. 

7. Contrôle du principe d'adéquation 

Le rapport explicatif précise que le contrôle du principe d'adéquation doit tenir compte d'un 
rendement réaliste pour chaque stratégie donnée au vu de la composition du portefeuille. 

Nous nous interrogeons sur le modèle de calcul. 
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Actuellement, l'expert agréé doit confirmer par le biais de l'attestation ad hoc qu'il a utilisé le principe 
de la « règle d'or » ou qu'il a tenu compte d'une différence maximum de 2% entre l'intérêt admis pour 
la rémunération de l'avoir de vieillesse dans le calcul de l'objectif de prestations et l'évolution des 
salaires admise dans le calcul de l'objectif de prestations (y compris le renchérissement). 

Nous relevons que la performance d'une stratégie conservatrice correspondant à l'indice Pictet LPP 25 
du 1.1.1985 au 31.12.2012 donne une performance annuelle de 5.57%. Dès lors, il devient difficile de 
garantir le modèle avec un différentiel seulement de 2% avec les augmentations de salaire. De même, 
nous ne comprenons pas pourquoi, il n'est pas possible d'utiliser le principe de la règle d'or. 

Alinéa 2 

Cet alinéa oblige les assurés mariés ou liés par un partenariat enregistré d'obtenir le consentement de 
leur conjoint ou partenaire. 

La forme du consentement n'a pas été spécifiée. Nous imaginons que les principes définis par la 
jurisprudence constante pour le paiement en espèces seront également appliqués dans cette situation. 
La responsabilité de la Caisse de prévoyance pourra donc être mise en cause si elle a manqué à son 
devoir de diligence. Elle doit donc vérifier par elle-même l'authenticité de la signature du conjoint ou 
du partenaire. Concrètement, les Caisses de pensions demandent généralement une signature 
authentique. Cette authentification entraîne non seulement des coûts, mais également un délai 
important. Or, en matière de placement de la fortune, il est important d'entrer dans une stratégie de 
placement au bon moment. 

Par ailleurs, nous relevons que les comptes de libre passage qui offrent le choix de la stratégie de 
placement ne demandent pas de consentement du conjoint ou du partenaire. Il s'agit, à nouveau, d'un 
traitement différencié de la prévoyance. 

En outre, nous soulignons que les Caisses de prévoyance qui adoptent une stratégie de placement 
agressive ne demandent ni le consentement des assurés, ni celui de leur conjoint ou partenaire. 

D'autre part, contrairement au remboursement en espèces, à l'utilisation du 2^° pilier pour le logement 
ou au choix d'un capital en lieu et place d'une rente, il ne s'agit pas de soustraire un montant de la 
prévoyance, mais de l'investir conformément aux principes de l'OPP2. 

Obliger l'assuré à obtenir le consentement de son conjoint pour un tel acte pose de plus la 
problématique de savoir s'il ne faudrait pas également le demander pour d'autres, comme par exemple 
le choix entre plusieurs plans de prévoyance (art. Ih OPP 2), le choix de l'institution de libre passage 
ou encore le choix d'un nouvel employeur en fonction de sa Caisse de prévoyance. 

Protection accrue des créanciers d'aliments 

En préambule, nous tenons à saluer l'objectif de cette disposition pour son bien-fondé manifeste. 

Toutefois, il est important de souligner les frais et les charges administratives induites par ce projet pour 
les Caisses de prévoyance. On notera, à cet égard, qu'ils seront directement imputés à l'ensemble des 
assurés et aux employeurs par le biais d'une hausse des cotisations d'administration ou indirectement 
par le biais d'une baisse des fonds libres ou une augmentation du découvert. 

Afin de limiter au maximum les frais à la charge des assurés ou des employeurs, nous préconisons la 
création d'un fichier centralisé. Le rapport explicatif indique que la mise en place d'un tel fichier serait 
coijteuse. Or, un peu plus loin dans le texte, le même rapport reconnaît que toutes les Caisses de 
prévoyance en Suisse devront modifier leur logiciel informatique. Nous pensons, au niveau 
macroéconomique, que la création d'un seul fichier ne peut être que moins cher que la modification 
de millier de programmes informatiques et donc que les coûts répercutés sur les assurés ou les 
contribuables ne peuvent être que moins importants. 
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En outre, nous relevons avec plaisir que la Caisse de prévoyance ne devra pas payer un intérêt 
moratoire durant le délai de 30 jours. Par contre, elle devra créditer la prestation de sortie d'un intérêt 
conforme à l'article 2 alinéa 3 LFLP, même si elle est en découvert et qu'elle a pris comme mesure 
d'assainissement un intérêt de 0% pour la rémunération des avoirs de vieillesse. Il y a ici un avantage 
manifeste et inexplicable, qui est donné par le projet de loi, aux assurés qui sont négligents dans leur 
obligation d'entretien par rapport aux assurés actifs de la Caisse de prévoyance. 

Comme les institutions de libre passage ne sont pas soumises à l'article 2 alinéa 3 LFLP, il s'agit, à 
nouveau, d'un traitement différencié de la prévoyance. 

Une solution à cette problématique serait d'autoriser la Caisse de prévoyance à verser immédiatement 
la prestation de sortie à l'institution supplétive, qui, elle, n'est pas soumise à l'octroi d'un taux d'intérêt 
minimum. 

Nous vous présentons. Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations distinguées. 

Trianon SA 

me Oberson 
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11. Februar 2013 

Per E-Mail an: mylene.hader@bsv.admin.ch 
 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten und 
berufliche Vorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 

Revision FZG und BVG 
Vernehmlassung zu den geplanten Gesetzesänderungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als eines der führenden Beratungsunternehmen im Bereich der beruflichen Vorsorge möchten wir gerne 
die Gelegenheit wahrnehmen, uns zu den geplanten Änderungen des FZG und des BVG zu äussern. 

1 Änderung des FZG (Verminderte Garantie bei der Wahl gewisser Anlagestrategien durch 
den Versicherten) 

1.1 Allgemeine Bemerkungen 

Seit dem Jahr 2006 ist auf Verordnungsstufe die Möglichkeit vorgesehen, dass Vorsorgeeinrichtungen, 
welche ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 
Absatz 1 BVG (aktuell 126 360 Franken) versichern, innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbieten dürfen. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist die breite Einführung von 
sogenannten 1e-Plänen mit individueller Wahl der Anlagestrategie in der Schweiz bislang jedoch 
ausgeblieben, was nach unserer Erfahrung ohne Zweifel mit den bestehenden rechtlichen Unsicherheiten 
bzw. der garantierten Mindestaustrittsleistung zusammenhängt. Es lässt sich aber feststellen, dass immer 
mehr Unternehmen die Einführung solcher Pläne erwägen oder bereits realisiert haben (z.B. Novartis). 

Die Gründe für die Einführung von 1e-Plänen sind vielfältig. Für die Versicherten bedeuten solche Pläne 
in erster Linie mehr Transparenz, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in Zusammenhang mit der 
persönlichen Altersvorsorge. Die Wahlfreiheit ermöglicht es dem Versicherten, sein Vorsorgekapital 
entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen und seiner persönlichen Risikofähigkeit anzulegen, 
womit der zuweilen kritisierte Aspekt des «kollektiven Zwangssparens» wegfällt. Ebenso fallen 
unerwünschte Solidaritäten, z.B. die Finanzierung von nicht vollständig gedeckten Rentenverpflichtungen, 
weg. Zudem können bei reinen Beitragsprimatsplänen keine versicherungstechnischen Fehlbeträge mehr 
entstehen (Unterdeckung), weshalb sich auch die Notwendigkeit der Zahlung von Sanierungsbeiträgen 
erübrigt. 

Auch für den Arbeitgeber bringen 1e-Pläne Vorteile. Kann er sie als beitragsorientiert behandeln, müssen 
sie gemäss internationalen Rechnungslegungsnormen nicht mehr in der Unternehmensbilanz erfasst 
werden (vgl. dazu auch «Internationale Rechnungslegung», Ziffer 1.2.1 unten). Da unter den aktuellen 
Bedingungen jedoch gesetzliche Garantien existieren, müssen die meisten Unternehmen ihre 1e-Pläne 
bei der Rechnungslegung immer noch berücksichtigen, d.h. sie müssen entsprechend bewertet und als 
Pensionsverpflichtung ausgewiesen werden. 
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In internationalen Unternehmen sind echte Beitragsprimatspläne durchaus üblich. Für sie erscheint es 
unverständlich, wieso in der ansonsten so liberalen Schweiz nur Vorsorgepläne mit bestimmten 
Garantien angeboten werden dürfen, die in Abhängigkeit der Zinsen und Märkte hohe Kosten mit sich 
bringen. Ein Verbot bzw. die faktische Unmöglichkeit eines reinen Beitragsprimats für höhere 
Lohnklassen führt als Konsequenz denn auch zu einer geringeren Attraktivität des Standorts Schweiz. 

Neben Standortnachteilen besteht aber auch die Gefahr, dass Firmen nach anderen Wegen suchen, um 
Bilanzrisiken in Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge zu reduzieren. Denkbar ist, dass die 
überobligatorischen Beträge und Leistungen – allenfalls zu Gunsten anderer Vergütungselemente ohne 
Einfluss auf die Vorsorgeverpflichtungen (z.B. höherer Nettolohn) – reduziert würden. 

Selbstverständlich bringen 1e-Pläne neben Opportunitäten auch gewisse Nachteile mit sich. Dazu 
gehören in erster Linie die mit der Vermögensanlage inhärenten Marktvolatilitäten und somit die 
Verlustrisiken, welche vollumfänglich durch die Versicherten getragen werden. Es darf jedoch nicht 
vergessen werden, dass sich dieses Risiko ausschliesslich auf das Sparguthaben bezieht, welches 
mittels Lohnteilen geäufnet wird, die über 126 360 Franken liegen. Für Löhne bis zu diesem Grenzwert 
und damit für den «Durchschnittsverdiener» ist der gesetzliche Vorsorgeschutz weiterhin in der 
Basisvorsorge gewährleistet. So erzielen in der Schweiz lediglich knapp zehn Prozent der erwerbstätigen 
Bevölkerung einen Lohn, der über der definierten Lohnschwelle liegt.1 In der Praxis lässt sich zudem 
beobachten, dass die Lohngrenze für 1e-Pläne zuweilen deutlich über den 126 360 Franken angesetzt 
wird (z.B. bei Novartis, wo das Limit bei 150 000 Franken liegt), um so den Schutz in der Basisvorsorge 
zu erhöhen. Da solche Vorsorgepläne effektiv somit nur einem relativ begrenzten Personenkreis 
offenstehen, ist schwer einzusehen, wieso die Schutzmechanismen der Basisvorsorge uneingeschränkt 
auch für die oberen Einkommensklassen gelten sollen. 

Zuweilen wird angeführt, dass der Arbeitgeber mit solchen Plänen auf Kosten der Versicherten zur 
Gewinnmaximierung spart. Dazu ist zu sagen, dass die negative Entwicklung auf den Kapitalmärkten und 
die Höherbewertung der Vorsorgeverpflichtung zu drastisch niedrigeren Deckungsgraden geführt haben. 
Dieses höhere Risiko erscheint entsprechend in den Firmenbüchern.2 Unternehmen sehen sich deshalb 
gezwungen, entsprechende Massnahmen zu prüfen und umzusetzen. Dabei geht es unseres Erachtens 
nicht um Gewinnmaximierung, sondern vielmehr um Gewinnhaltung. Bedingt durch die Reduktion der 
Zinssätze haben sich in den letzten fünf Jahren zudem auch die jährlichen Pensionskosten substantiell 
erhöht und werden sich aufgrund der revidierten IAS19-Vorschriften noch einmal deutlich erhöhen.3 

Dass sich viele (auch namhafte) Akteure in der beruflichen Vorsorge schwer damit tun, dieser neuen 
Form von Vorsorgeplänen positiv entgegenzutreten, hängt auch damit zusammen, dass (berechtigte) 
Zweifel darüber bestehen, ob der Versicherte in der Lage ist, diversifiziert, sicher und ertragsreich 
anzulegen und hier nicht überfordert ist oder falsche Investitionsentscheide macht, welche nicht im 
Einklang mit seiner Risikofähigkeit oder -toleranz stehen. 

Unseres Erachtens sind die in der Praxis zum Teil geäusserten Bedenken jedoch nur bedingt 
gerechtfertigt. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass auch für 1e-Pläne die «gewöhnlichen» 
Anlagevorschriften gemäss BVG und BVV 2 uneingeschränkt gelten. Ebenso darf nach Auffassung von 
Aufsichts- und Steuerbehörden nicht eine unbegrenzte Anzahl von Anlagestrategien angeboten werden. 
Hinzu kommt, dass die Vorsorgeeinrichtung der Ausgestaltung des Anlageprozesses gebührende 
Aufmerksamkeit schenken muss. Dazu gehört auch die sorgfältige Überprüfung der individuellen 
Risikofähigkeit der Versicherten. Ebenso müssen die Versicherten eingehend über die zur Auswahl 
stehenden Strategien informiert und über die damit verbunden Risiken aufgeklärt werden. Diese Pflichten 
sind entsprechend auch im Vorentwurf vorgesehen (Art. 19a Abs. 2 FZG). 

 

 
                                                      
1 Vgl. dazu auch die aktuelle UVG-Lohnobergrenze von 126 000 Franken (Art. 22 Abs. 1 UVV). Dieser Wert bestimmt sich nach 
Massgabe von Art. 15 Abs. 3 UVG, d.h. mindestens 92 Prozent, aber nicht mehr als 96 Prozent der versicherten Arbeitnehmer 
müssen zum vollen Verdienst versichert sein. 
2 Vgl. dazu unsere jüngste Analyse der Deckungssituation der Vorsorgepläne der dreissig SLI-Gesellschaften gemäss den 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften vom Juli 2012, abrufbar unter <http://www.towerswatson.com/assets/pdf/7625/TW-
942-Study-Pension-Risk-D.pdf>, Rz. 04. 
3 Ebenda, Rz. 09. 
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1.2 Gesetzesentwurf 

Grundsätzlich freut es uns, dass dem Willen von Bundesrat und Parlament Rechnung getragen und das 
Thema nun konkret angegangen wird. Auch begrüssen wir den Vorschlag, wonach die gesetzlichen 
Garantien grösstenteils wegfallen sollen. Aus dem erläuternden Bericht wird aber deutlich, dass dem 
Thema offenbar mit einigen Vorbehalten begegnet wird. Wir erachten diese Skepsis grösstenteils als 
unbegründet. 

Wie bereits oben ausgeführt, erzielt lediglich eine Minderheit der erwerbstätigen Bevölkerung ein 
Einkommen, das einer solchen Versicherung überhaupt zugänglich ist. Dazu kommt, dass vermutlich nur 
ein kleiner Anteil dieser Population über einen Arbeitgeber verfügt, der überhaupt einen solchen 
Vorsorgeplan anbietet. Beachtet man des Weiteren, dass solche Pläne in erster Linie von den 
internationalen Rechnungslegungsnormen unterstellten, multinationalen Unternehmen angeboten 
werden, verringert sich der Kreis der potentiell Betroffenen noch einmal erheblich. 

Auch gilt es zu beachten, dass es bei solchen Pläne um überdurchschnittlich hohe Löhne geht, die 
unseres Erachtens nicht den gleichen Schutz wie tiefere Saläre bedürfen (ergo auch die Ausklammerung 
vom Sicherheitsfonds). Angesichts der höheren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieser Kategorie von 
Erwerbstätigen scheint der Schutzgedanke in diesem Bereich der exzedenten Vorsorge zudem weniger 
ausgeprägt. Sozialpolitisch lässt es sich deshalb durchaus rechtfertigen, die Garantien in diesem Bereich 
der Vorsorge zugunsten zusätzlicher Freiheiten marginal einzuschränken. 

1.2.1 Ad Art. 19a Abs. 1 FZG 

Garantierte Mindestaustrittsleistung 

Selbstverständlich verstehen und teilen wir die Meinung, dass dem Schutz der Versicherten im Bereich 
des «Zwangssparens» eine grosse Bedeutung zukommt. Allerdings erachten wir dieses Schutzziel als 
erfüllt, wenn die Vorsorgeeinrichtungen eine Anlagestrategie anbieten (müssen), bei welcher der Erhalt 
des vorhandenen Vermögenssubstrates gewährleistet ist (Kapitalwerterhaltung). 

Unseres Erachtens führt die vorgesehene Garantie der Mindestaustrittsleistung nicht zum Ziel und 
widerspricht der Idee von 1e-Vorsorgeplänen. Aufgrund der Tatsache, dass es bedauerlicherweise keine 
«Strategie» gibt, mit der sich die zur Erbringung der gesetzlichen Mindestaustrittleistung notwendigen 
Erträge ohne jegliches Risiko erzielen lassen, sähen sich solche Vorsorgeeinrichtung wohl gezwungen, 
auch in Zukunft entsprechende Rückstellungen zu bilden. 

Auch ist zu bedenken, dass die Pflicht, eine Anlagestrategie mit Mindestgarantie anzubieten, dazu führen 
könnte, dass bei zahlreichen Versicherten die Risikoscheu noch verstärkt wird. Dieses «staatlich 
verordnete» Verhalten führt zu Resultaten, die für Vorsorgepläne mit Kapitaldeckung unsinnig sind. 
Gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und einem möglichen Szenario einer länger anhaltenden 
deflationären Phase würde dies zu unbilligen Resultaten führen. 

Zudem ist es bereits heute so, dass die meisten Anbieter von 1e-Plänen mindestens eine Strategie 
anbieten, bei der zumindest das erworbene Vorsorgekapital geschützt ist. Faktisch würde eine solche 
Strategie wohl einer Sparlösung analog zu Freizügigkeits- bzw. Säule 3a-Konten entsprechen. Unseres 
Erachtens bestehen einige Parallelen zu den Freizügigkeitskonten. Es stellt sich daher die Frage, ob man 
sich nicht an den für diese Art von Vorsorgelösungen geltenden Bestimmungen orientieren könnte (vgl. 
Art. 13 Abs. 5, Art. 19 sowie 19a FZV). Dementsprechend würde die Austrittsleistung entweder dem 
Saldo des Sparkontos oder aber dem aktuellen Wert der Wertschriftenanlagen entsprechen. Auf jeden 
Fall scheint es wenig einleuchtend, wieso bei 1e-Plänen, nicht aber bei Freizügigkeitskonten, ein 
Anspruch auf Minimalertrag bestehen soll. Letztlich handelt es sich bei beiden Formen um eine 
individualisierte Form der Anlage von Vorsorgegeldern aus beruflicher Vorsorge. 

 

 



 Bundesamt für Sozialversicherungen  
 11. Februar 2013 

 Seite 4 von 6 

Internationale Rechnungslegung 

Ein weiterer Aspekt, zu dem wir Stellung nehmen möchten, sind die im erläuternden Bericht erwähnten 
Rechnungslegungsvorschriften. Nach den heute geltenden Standards ist es so, dass 1e-Pläne aufgrund 
der Mindestgarantien grundsätzlich als Leistungsprimatspläne qualifiziert und entsprechend auch 
bewertet werden müssen. Es stellt sich daher die Frage, ob die vorgeschlagenen Änderungen 
diesbezüglich tatsächlich eine Änderung bringen. 

Abklärungen mit den auf diesem Gebiet international führenden Experten haben ergeben, dass die im 
Vernehmlassungsentwurf stipulierte Garantie dazu führt, dass solche Vorsorgepläne gemäss den 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften (US GAAP und IAS/IFRS) auch weiterhin als 
leistungsorientierte Pläne zu qualifizieren sind. Mit andern Worten hat jegliche Form von Garantie in 
einem 1e-Plan zur Folge, dass er gemäss IAS19-Regelwerk gesamthaft als leistungsorientiert zu 
betrachten ist. Dies ungeachtet der Tatsache, dass potentiell nur ein Teil der Vorsorge garantiert ist. Das 
Problem ist, dass wir es hier mit einer «Schwarz-Weiss»-Optik des Standarderlassers zu tun haben. 
Dieser geht davon aus, dass es jederzeit möglich ist, von risikoreichen Anlagen in die garantierte Anlage 
zu wechseln. Dementsprechend stellen 1e-Pläne für die Unternehmen auch weiterhin eine Verbindlichkeit 
dar. 

Aus dem vorgenannten Grund sehen wir im Vergleich zur heutigen Rechtslage keine entscheidende 
Verbesserung durch den vorgeschlagenen Entwurf, d.h. «reine» Beitragsprimatspläne wären in der 
Schweiz auch in Zukunft nicht möglich. So wird ausser Acht gelassen, dass im globalen Umfeld der Trend 
bei den Unternehmen jedoch dahingeht, dass sie sich nur dann am Aufbau einer Altersvorsorge 
beteiligen, wenn sich das unternehmerische Risiko auf die einmaligen Beitragszahlungen begrenzen 
lässt. Ist dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht oder nur beschränkt möglich, bestehen Anhaltspunkte 
dafür, dass sich Arbeitgeber aus der freiwilligen (überobligatorischen) Vorsorge zurückziehen. Natürlich 
ist zu vermuten, dass ein Leistungsabbau im Bereich der exzedenten Vorsorge im Rahmen der 
Gesamtvergütung entsprechend berücksichtigt würde. Tatsache ist aber, dass die Vorsorgeleistungen 
abgebaut würden, was mit dem (durchaus hehren) Ansinnen einer «garantierten» Mindestaustrittsleistung 
kaum beabsichtigt sein kann. 

Antrag/Änderungsvorschlag 

Wir beantragen, den letzten Satz von Absatz 1 ersatzlos zu streichen: 

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

Eventualiter bzw. im Sinne eines Kompromisses wäre es denkbar, eine Minimalgarantie zu stipulieren. 
Diese könnte wie folgt aussehen: 

1 Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen oberen 
Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern und unterschiedliche Anlagestrategien 
anbieten, können bei einzelnen Strategien vorsehen, dass den austretenden Versicherten in 
Abweichung von den Artikeln 15 und 17 der effektive Wert des Vorsorgeguthabens im Zeitpunkt 
des Austritts mitgegeben wird. Sie müssen jedoch mindestens eine Strategie anbieten, bei 
welcher die Ansprüche nach den Artikeln 15 und 17 garantiert werden. Sie müssen jedoch 
mindestens eine Strategie anbieten, bei der das vorhandene Kapital geschützt bleibt. 
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1.2.2 Ad Art. 19a Abs. 2 FZG 

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass die vorgesehene Zustimmung des Ehegatten überflüssig ist. 
Insbesondere sehen wir folgende Argumente, welche gegen die Einführung einer solchen Regelung 
sprechen: 

 Die Einholung der Zustimmung des Ehegatten ist mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand 
verbunden. In der Regel ist es zudem so, dass die Strategiewahl über ein Onlineinterface getätigt 
wird. Es wäre deshalb praxisfremd, wenn die Vorsorgeeinrichtungen tatsächlich jeweils die 
schriftliche Zustimmung des Ehegatten einholen müssten. 

 Aus Gründen der Sorgfalt bzw. zur Vermeidung von Haftungsrisiken könnte die 
Vorsorgeeinrichtung unter Umständen veranlasst sehen, jeweils eine Beglaubigung der 
Unterschrift einzuholen. Der entsprechende Aufwand würde jedoch in keinem Verhältnis zum 
beabsichtigten Ziel stehen. 

 Grundsätzlich werden die Anlagerisiken bei solchen Vorsorgeplänen durch den Versicherten 
getragen. Die damit verbundene Verantwortung setzt aber auch voraus, dass der 
Vorsorgenehmer bei der Anlagewahl möglichst flexibel agieren kann. Insofern wäre es störend, 
wenn sich Anlageentscheide aufgrund von Formvorschriften nur mit Verzögerungen umsetzen 
liessen. 

 In Abhängigkeit der Marktentwicklung kann es erforderlich sein, die gewählte Strategie 
geänderten oder erwarteten Verhältnissen anzupassen. Dies setzt typischerweise voraus, dass 
die Neuwahl der Strategie innert nützlicher Frist umgesetzt wird. Sofern dazu eine vorgängige 
Zustimmung des Ehegatten vorausgesetzt wird, sehen wir dieses Ziel gefährdet. 

 Es ist zu beachten, dass viele Ehen zwar in rechtlicher, nicht aber in tatsächlicher Hinsicht intakt 
sind. So ist es denkbar, dass der Ehepartner seine Zustimmung verweigert, um den anderen zu 
schikanieren. Sollte an der Zustimmungserfordernis festgehalten werden, so müsste eine 
analoge Bestimmung wie bei der Wohneigentumsförderung (Art. 331d Abs. 5 OR, Art. 331e 
Abs. 5 OR und Art. 30c Abs. 5 BVG) und der Barauszahlung (Art. 5 Abs. 3 FZG) vorgesehen 
werden. Ein flexibles, zeitnahes Agieren würde jedoch auch so zusätzlich erschwert.  

 Das vorgeschlagene Zustimmungserfordernis suggeriert, dass die Wahl einer Anlagestrategie 
ohne Garantie weitreichende Konsequenzen haben kann. Bei einer objektiven Betrachtung muss 
man sich jedoch eingestehen, dass sich die mit solchen Strategien einhergehenden 
Verlustrisiken in einem beschränkten Rahmen halten. Dies ergibt sich primär aus der Tatsache, 
dass die vorsorgerechtlichen Anlagegrundsätze (Sicherheit sowie angemessene Verteilung der 
Risiken) auch für Vorsorgepläne mit individuellen Anlagestrategien Anwendung finden. 

 Das geltende Vorsorgerecht sieht die Zustimmung des Ehegatten lediglich bei Fällen vor, wo das 
Vorsorgeguthaben den Vorsorgekreislauf verlässt (WEF-Vorbezug und Barauszahlung) oder 
unter Umständen zu verlassen droht (Verpfändung). Die Wahl der Anlagestrategie lässt sich 
jedoch nicht mit solchen Ereignissen vergleichen. Insbesondere ist ein Totalverlust des nahezu 
gesamten Vorsorgeguthabens ausgeschlossen. 

 Es gilt zu berücksichtigen, dass das individuelle Wertschriftensparen auch im Rahmen der 
Erhaltung des Vorsorgeschutzes mittels eines Freizügigkeitskontos zulässig ist (Art. 13 Abs. 5 
sowie Art. 19a FZV). Beim Freizügigkeitskonto in Form der anlagegebundenen Sparlösung 
(Wertschriftensparen) entspricht die Höhe des Vorsorgekapitals dem aktuellen Wert der Anlage 
(Art. 13 Abs. 5 FZV). Mithin können auf dem Kapital durchaus Verluste verbucht werden. Trotz 
dieser Tatsache besteht hier keine Zustimmungserfordernis des Ehegatten, wenn sich der 
Vorsorgenehmer anstelle einer Sparlösung für das Wertschriftensparen entscheidet. Es ist nicht 
einzusehen, wieso dies im Rahmen von Vorsorgeplänen mit individuellen Anlagestrategien 
anders geregelt werden soll. 
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Antrag/Änderungsvorschlag 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir die ersatzlose Streichung des letzten Satzes 
von Absatz 2: 

2 Wählt eine versicherte Person eine Anlagestrategie, bei welcher die Ansprüche nach den 
Artikeln 15 und 17 nicht garantiert werden, muss sie bei der Wahl schriftlich bestätigen, dass 
sie auf diesen Umstand hingewiesen und über die damit verbundenen Risiken und Kosten 
informiert wurde. Ist sie verheiratet oder lebt sie in eingetragener Partnerschaft, bedarf die 
Wahl der schriftlichen Zustimmung der Ehegattin, des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin 
oder des eingetragenen Partners. 

Sofern nicht an der vorgesehenen Mindestgarantie des FZG festgehalten wird, wäre auch der erste Satz 
entsprechend zu überarbeiten. 

1.2.3 Ad Art. 19a Abs. 3 

Unseres Erachtens macht diese Bestimmung nur Sinn, wenn auch tatsächlich an der vorgesehenen 
Mindestgarantie des FZG festgehalten würde. In der Praxis dürfte diese Vorschrift zudem mit 
Schwierigkeiten in der Planadministration verbunden sein. 

2 Änderung des BVG (Massnahmen zur Sicherung von Vorsorgeguthaben bei 
Vernachlässigung der Unterhaltspflicht) 

Prinzipiell sind wir der Auffassung, dass die beantragte Neuregelung ein an sich berechtigtes Anliegen 
betrifft. Sofern der säumige Unterhaltsschuldner über Guthaben in der zweiten Säule verfügt, sollen die 
Inkassobehörden grundsätzlich auch mit adäquaten Mitteln darauf zugreifen können. 

Problematisch scheint allerdings die Tendenz, den Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen immer 
mehr Aufgaben zuzuweisen, die an sich nichts oder aber nur am Rande etwas mit der beruflichen 
Vorsorge zu tun haben. Diese Entwicklung stellt für viele Pensionskassen eine nicht zu unterschätzende 
Belastung dar. Die zunehmende Komplexität und der damit verbunden Mehraufwand bindet Mittel, was 
letztlich zu Lasten der Versicherten und Rentenbezüger geht. 

Unseres Erachtens wäre die im erläuternden Bericht zum Vorentwurf skizzierte Einführung einer 
zentralen Datenbank durchaus eine taugliche Alternative. Es kann und darf nicht sein, dass diese 
Aufgabe aus Kostenüberlegungen einfach so der zweiten Säule und damit der Gesamtheit der 
Versicherten aufgebürdet wird. 

Sofern im Rahmen der Teilrevision des ZGB (Vorsorgeausgleich bei Scheidung) an der geplanten 
Meldepflicht festgehalten werden sollte (Art. 24a FZG), wäre zu prüfen, ob eine solche Datenbank nicht 
bei der Zentralstelle 2. Säule angegliedert werden könnte. 

Aufgrund dieser Überlegungen ersuchen wir Sie, von den geplanten Massnahmen abzusehen. 

 

Abschliessend bitten wir Sie höflich, unsere Bemerkungen und Überlegungen im Rahmen des 
Gesetzesentwurfes zu berücksichtigen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen zur Beantwortung allfälliger 
Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

      

Simon Heim    Peter Zanella 
Consultant, lic. iur.    dipl. Pensionsversicherungsexperte 
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