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Editorial
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Alles zu seiner Zeit
Jede Phase des Lebens hat ihren eigenen Reiz und fordert einen immer wieder
aufs Neue heraus. In der Kindheit ist vieles noch unbeschwert und nicht vom
Terminkalender diktiert, in der Jugend gilt es sich selbst und die eigenen Grenzen
kennenzulernen sowie die von aussen gesetzten auszutesten. Mit der Zeit wird
der Mensch gefestigter, geht Beziehungen ein, gründet vielleicht eine Familie und
freut sich schliesslich auf einen schönen Lebensabend.
Auf all diesen Altersstufen begegnen wir auch verschiedenen Sozialversicherun
gen in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt Zeiten, in denen die Beitrags
zahlungen überwiegen und andere, in denen der Leistungsbezug überwiegt.
Im Fokusteil dieser Ausgabe zeichnen wir ab Seite 31 exemplarisch nach, welche
Sozialversicherungen wann ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken (sollten)
und erfahren von drei Parlamentariern unterschiedlichen Alters, worauf sie den
Fokus legen.
Das Parlament wurde in den Wahlen im letzten Herbst jünger, weiblicher und
grüner. Was das für die Reformen der AHV und des BVG heisst, werden wir im
Lauf des noch jungen Jahrs erleben. Hoffen wir, das mehrheits- und zukunfts
fähige Lösungen e ntstehen, die auch den Jungen von heute einen finanziell
sorgenfreien Lebensabend versprechen.

Gregor Gubser
leitender Redaktor
«Schweizer Sozialversicherung»

Chaque chose en son temps
Chaque phase de la vie a son attrait et s’accompagne de nouveaux défis. Les enfants
vivent souvent une période d’insouciance sans la contrainte d’un emploi du temps
chargé, les jeunes apprennent à se connaître eux-mêmes, à découvrir leurs propres
limites et à tester celles posées par leur entourage. Avec le temps, l’adulte s’affirme
dans la société, noue des relations, fonde peut-être une famille et se réjouit enfin de
vivre une retraite heureuse.
A toutes ces étapes de la vie, nous avons également affaire aux différentes assurances
sociales à des niveaux divers. Certaines périodes sont dominées par les paiements de
cotisations et d’autres par la perception de prestations. Dans la partie principale de ce
numéro à partir de la page 50, nous présenterons un tour d’horizon des assurances
sociales qui jouent un rôle essentiel (ou devraient le jouer) à chaque phase de la vie et
interrogerons trois parlementaires d’âge différent sur les questions qui leur tiennent
à cœur.
A l’issue des élections de l’automne dernier, le Parlement est devenu plus jeune, plus
féminin et plus vert. Quelles seront les conséquences pour les réformes de l’AVS et de
la LPP? Nous le découvrirons au cours de cette nouvelle année. Espérons qu’il en sor
tira des solutions aptes à rallier la majorité et porteuses d’avenir qui pourront aussi
offrir à la jeunesse d’aujourd’hui une vieillesse affranchie des soucis matériels.
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In eigener Sache

vps.epas
Wissen vermitteln.
Menschen vernetzen.

Wissen vermitteln.
Menschen vernetzen.

Als der VPS 1987 gegründet wurde, war Xamax Schweizer
meister im Fussball (Basel belegte den letzten Platz in der Ta
belle), Pierre Aubert war Bundespräsident und in Argentinien
war gerade ein Baby zur Welt gekommen, das dessen Eltern
Lionel tauften. In den vergangenen 33 Jahren hat sich einiges
verändert. Der VPS ist weiterhin als Verlag tätig, gibt in der
Zwischenzeit aber neben der «Schweizer Personalvorsorge»
auch die Zeitschrift «Schweizer Sozialversicherung» und das
E-Paper «Fokus Vorsorge» heraus. Zudem ist der VPS heute
auch im Bereich Aus- und Weiterbildung unterwegs, sei dies
bei Schulungen, Workshops und Tagungen oder mit dem Vor
sorge-Symposium, das sich in den letzten Jahren als Bran
chentreffpunkt etabliert hat. Mit den verschiedenen Erweite
rungen der Tätigkeiten ist das bisherige «Kleid» zu eng gewor
den. Der VPS ist nicht mehr identisch mit der «Schweizer
Personalvorsorge» und beschränkt sich schon lange nicht
mehr auf die reine Verlagstätigkeit.
Mit dem neuen Namen vps.epas betont das Unternehmen die
Zweisprachigkeit und die Verankerung in der Deutschschweiz
und in der Romandie. Das Signet der neuen Marke vps.epas
soll dem grossen Wandel des Verlags und der Freude auf
weitere Entwicklungen gerecht werden. «Bewegung» und
«Weiterentwicklung» finden ihren Ausdruck in der organi
schen und wandelbaren Form.
Eine der wichtigsten Aufgaben des vps.epas ist es, Menschen
zu vernetzen. Die Markenkreation ist inspiriert vom ganz
konkreten Bild des Seilparks. Die Leserinnen und Leser, die
Schulungsbesucher oder Symposiums-Teilnehmenden finden
dank vps.epas Routen und Wege durch das System der Alters
vorsorge oder der Sozialversicherungen.
Wissen vermitteln und Menschen vernetzen will vps.epas
mit seinen Angeboten, die auch dieses Jahr weiter entwickelt
werden, sei dies im Bereich der Zeitschriften, der Weiterbil
dung und bald auch im Informations-Service.
Peter Schnider
Direktor vps.epas
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Note personnelle

vps.epas
Informer, perfectionner,
réseauter.

Informer,
perfectionner, réseauter.

En 1987, année de fondation des Editions EPAS, Xamax était
champion suisse de football (et Bâle la lanterne rouge du clas
sement), Pierre Aubert était président de la Confédération et
en Argentine, un bébé baptisé Lionel par ses parents voyait le
jour. Beaucoup de choses ont changé au cours des 33 années
qui se sont écoulées depuis. Les Editions EPAS opèrent comme
à l’accoutumée, mais à la «Prévoyance Professionnelle Suisse»
– la publication par laquelle tout a commencé – sont venus
s’ajouter deux nouveaux titres: «Assurance Sociale Suisse» et
la revue électronique «Focus Prévoyance». Les Editions EPAS
ont aussi diversifié leurs activités et proposent désormais une
vaste palette de formations, d’ateliers et de séminaires, dont
le Symposium Prévoyance qui est devenu un rendez-vous
incontournable dans la branche. Autant dire que «l’habit» de
simple maison d’édition était devenu trop serré, tout comme
la «Prévoyance Professionnelle Suisse» ne reflète plus qu’une
partie des activités d’origine.
Avec le nouveau nom vps.epas, l’entreprise souligne son
bilinguisme et ses racines tant alémaniques que romandes.
Le nouveau logo de la maison d’édition est à l’image de son
parcours dynamique: de forme organique et évolutive, il
symbolise le mouvement et le développement permanent.
vps.epas a fait de la création de réseaux humains une de ses
priorités. Et la visualise dans sa nouvelle marque à travers
l’image très concrète du parc à cordes. Les lectrices et les
lecteurs, les participants à une formation ou un symposium,
trouvent grâce à vps.epas de nouvelles trames narratives dans
notre prévoyance vieillesse et notre sécurité sociale.
Transmettre des connaissances et mettre en réseau: tel est
le double objectif des offres que vps.epas élaborera cette année
encore aussi bien dans le domaine de ses revues que de
la formation continue, et très bientôt aussi par son service
d’information.
Peter Schnider
Directeur vps.epas
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Aktuell

Pflegeheime und Spitex im Umbruch

Unternehmerisch
handeln
In naher Zukunft werden mehr Menschen pflegebedürftig sein.
Sie werden andere Ansprüche an die Pflege haben als die
Generationen vor ihnen. Das stellt sowohl die ambulante als
auch die stationäre Pflege vor neue Herausforderungen.

Die Pflegeheime und die Spitexorgani
sationen müssen fit für die Zukunft
werden. Fit für eine Zukunft, in der
sich vieles verändert. Zunächst die An
sprüche der Pflegebedürftigen, wie Jé
rôme Cosandey von Avenir Suisse an
der Tagung «Langzeitpflege» des RVK
erläuterte. In zwanzig Jahren werden
die ehemaligen Teilnehmenden des
Woodstock-Festivals ein Alter erreicht
haben, in dem viele von ihnen pflege
bedürftig sind. Sie werden andere An
sprüche an die Alterspflege haben als
ihrer Eltern und Grosseltern.
Babyboomer
und Fachkräftemangel
Auch die Zahlenverhältnisse wer
den sich verändern. Kamen auf eine
hochaltrige Person (80+) im Jahr 2015
über 12 Aktive (20–64), so werden es
im Jahr 2035 noch 7 sein. Cosandey
mahnt, dass sich die Organisation der
Pflege ändern muss, damit die Alters
pflege auch dann noch funktioniert. So
muss zum Beispiel der Beschäfti
gungsgrad in der Spitex steigen. Im
gesamtschweizerischen Durchschnitt
liegt dieser bei 43 Prozent, womit für
fünf Vollzeitstellen zwölf Angestellte
benötigt werden. Angesichts des be
reits heute bestehenden Fachkräfte
mangels eine Hypothek. Ein möglicher
Weg kann eine agile Organisations
form sein, in der sich die Teams selbst

organisieren und die einzelnen Mit
glieder keine festen Funktionen haben.
Gleichzeitig braucht es klar definierte
Rollen, Prozesse und finanzielle Ziele.
Proaktiv, innovativ
und risikobereit
Einen weiteren Ansatz stellt Mar
kus Gmür vom Verbandsmanagement
Institut (VMI) der Universität Frei
burg vor. Wie seine Studien ergeben
haben, sind Non-Profit-Organisatio
nen (NPO) erfolgreicher, wenn sie
unternehmerisch handeln. Das heisst,
sie müssen proaktiv, innovativ und
risikobereit sein. Zudem müssen sie
den Mitarbeitenden Entscheidungs
kompetenz übertragen und deren in
dividuelle Initiative fördern. Schliess
lich müssen sie mit einer gewissen
Aggressivität im Wettbewerb auftre
ten und Kooperationen eingehen.
Wenn sie dies alles beherzigen, hat
das einen positiven Einfluss auf die
Reputation, das Wachstum und die
Zielerreichung.
Die Weichen jetzt richtig stellen
Doch nicht nur die Unternehmen
selbst, sondern auch die Politik sei ge
fragt, wie Cosandey ergänzt. Sie kann
die Flexibilität mit den richtigen Fi
nanzanreizen fördern, indem zum
Beispiel die Leistungen statt der Kos
ten entschädigt, die Qualität gemessen
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und die Versorgungspflicht ausge
schrieben wird.
Zwar bleibt den pflegenden Organi
sationen noch etwas Zeit, um sich auf
die Babyboomer vorzubereiten. Sie tun
aber gut daran, die Herausforderun
gen jetzt anzugehen.
Gregor Gubser
leitender Redaktor
«Schweizer Sozialversicherung»

Actuel

L’ère du changement pour les établissements médico-sociaux et les soins à domicile

Agir de façon
entrepreneuriale
Le nombre de personnes dépendantes augmentera dans un avenir
proche. Leur exigences à l’égard des soins ne seront pas les mêmes
que celles des générations précédentes, ce qui pose de nouveaux
défis dans le domaine ambulatoire et stationnaire.

Les établissements médico-sociaux et
les organisations d’aide et de soins à
domicile doivent se préparer au futur.
Un futur où beaucoup de choses auront
changé, à commencer par les exigences
des personnes dépendantes, comme l’a
expliqué Jérôme Cosandey d’Avenir
Suisse lors de la conférence «Soins de
longue durée» de la RVK, l’Association
des petits et moyens assureurs mala
die. Dans vingt ans, les anciens partici
pants au festival de Woodstock auront
atteint un âge auquel nombre d’entre
eux seront dépendants. Or, leurs exi
gences à l’égard des soins liés à l’âge
seront différentes de celles de leurs pa
rents et grands-parents.
Baby-boomers et
pénurie de main-d’œuvre
Les rapports numériques change
ront aussi. Alors qu’on comptait plus
de 12 actifs (20–64 ans) pour une per
sonne du quatrième âge (+ de 80 ans) en
2015, leur nombre tombera à 7 en 2035.
Dans cette optique, Jérôme Cosandey
rappelle que l’organisation des soins
doit évoluer pour que la prise en charge
des personnes âgées puisse continuer à
fonctionner. A titre d’exemple, le taux
d’occupation dans le domaine de l’aide
et des soins à domicile doit augmenter:
il est en moyenne de 43% à l’échelle de
la Suisse, ce qui signifie qu’il faut douze
salariés pour cinq postes à temps plein:

une hypothèque pour l’avenir compte
tenu de la pénurie de main-d’œuvre qui
existe déjà. L’une des solutions pos
sibles pourrait être une forme d’orga
nisation agile au sein de laquelle les
équipes s’organisent elles-mêmes sans
que des fonctions fixes ne soient attri
buées aux différents membres. Dans le
même temps, il est nécessaire de pou
voir s’appuyer sur des rôles, des pro
cessus et des objectifs financiers clai
rement définis.
Proactives, innovantes et
prêtes à prendre des risques
Markus Gmür, de l’Institut pour le
management des associations (VMI) de
l’Université de Fribourg, présente une
autre approche. Comme l’ont montré
ses études, les organisations à but non
lucratif (NPO) réussissent mieux lors
qu’elles agissent de façon entrepreneu
riale. Cela signifie qu’elles doivent être
proactives, innovantes et prêtes à
prendre des risques. En outre, elles
doivent transférer des compétences
décisionnelles à leurs collaborateurs et
promouvoir leurs initiatives indivi
duelles. Enfin, elles doivent faire
preuve d’une certaine agressivité face à
la concurrence et nouer des partena
riats. Si elles appliquent ces principes,
cela influera positivement sur leur ré
putation, leur croissance et la réalisa
tion de leurs objectifs.

Poser les bons jalons
dès maintenant
Mais les entreprises ne doivent pas
être seules à agir: il faut aussi que les
responsables politiques prennent les
choses en main, ajoute Jérôme Co
sandey. Ces derniers peuvent encoura
ger la flexibilité par le biais de bonnes
incitations financières en indemnisant
par exemple les prestations au lieu des
coûts, en mesurant la qualité et en sou
mettant l’obligation de prise en charge
à un appel d’offre.
Certes, les organisations de soins
ont encore un peu de temps devant
elles pour se préparer aux baby-
boomers. Mais elles feraient bien de
s’attaquer dès maintenant aux défis
qui les attendent.
Gregor Gubser
Rédacteur en chef
d’«Assurance Sociale Suisse»
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Aktuell

Tagung «Lohn und Sozialversicherungen» 2020

AHV-Beiträge, Brexit und
die Unvernunft der Frauen

Mit dem Thema AHV-Beiträge eröffnete Sozialversiche
rungsexpertin Gertrud E. Bollier die Tagung. Aufgrund der
angenommenen STAF-Abstimmung vom vergangenen Jahr
steigen die AHV-Beiträge für Arbeitnehmende zusammen
mit IV/EO von 10.25 auf 10.55 Prozent, für Selbständiger
werbende auf 9.95 Prozent. Frauen, meinte Gertrud Bollier,
sind oft unvernünftig und heiraten ältere Männer. Um ge
meinsam alt zu werden, müssten sie um 3.5 Jahre jüngere
Männer heiraten. Da dies aber nicht der Fall ist, muss eine
nichterwerbstätige Ehefrau, deren Ehegatte das Rentenalter
erreicht, neu zur Beitragspflicht als Nichterwerbstätige ge
meldet werden, und dies bei der AHV-Ausgleichskasse, wo
der Ehemann zuletzt die Beiträge entrichtet hat.
Family Affairs
Der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub scheint zum aktuel
len Zeitpunkt recht wahrscheinlich. Es scheint, dass das Re
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ferendum nicht zustande kommt. Falls dies eintrifft, wird das
Gesetz auf Mitte Jahr oder auf 2021 in Kraft treten. Doch was
heisst das konkret. Während einer Rahmenfrist von sechs
Monaten hat der Vater Anspruch auf höchstens 14 Taggelder.
Mind the gap
Das Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU gilt
für das vereinigte Königreich nicht mehr, sofern es einen Bre
xit ohne Deal geben wird, wie Andreas Dummermuth erläu
terte. Die Schweiz hat schon einen Übergangsvertrag mit dem
Vereinigten Königreich gemacht. Man will die Lücke verhin
dern und hat für die Übergangsfrist bis Ende dieses Jahrs vor
gesorgt. Die Schweiz hat deshalb eine bessere Situation als
alle EU-Staaten. Ab 2021 ist es empfehlenswert, bei Fragen
die Ausgleichskasse zu kontaktieren, denn dann muss man
(sofern nicht noch andere Abkommen beschlossen werden),
auf die Verträge aus den 60er Jahren zurückgreifen.

Aktuell

Die Tagungsreihe des vps.epas, die nun zum dritten Mal in Kooperation mit
Weka durchgeführt wird, stösst auf sehr grosses Interesse. Zwei Mal in
Zürich und zwei Mal in Lausanne wird die Tagung in diesem Jahr angeboten.
Die Tagung vom 14. Januar in Zürich war ausgebucht.

Typische Fragen bei den BVG-Auskünften
André Tapernoux, der Präsident des Vereins unentgeltli
che BVG-Auskünfte, zeigte, worum sich oft die Fragen dre
hen bei den kostenlosen Auskünften, die monatlich angebo
ten werden. Viele Versicherte kennen ihre Pensionskasse
nicht. Es gibt aber auch das Beispiel einer Pensionskasse, die
den Umwandlungssatz senkt oder den Fall des kurz vor des
sen Pensionierung verstorbenen Ehegatten. Häufig dreht es
sich aber nicht um Fehler, die bei der Vorsorgeeinrichtung
oder beim Arbeitgeber gemacht wurden, sondern um ge
wisse Kommunikationsdefizite.
Mehrfachbeschäftigung
Martin Osterwalder, Leiter Vorsorge der BVK, zeigte
praktische Lösungsbeispiele für Mehrfachbeschäftigte. So
arbeitet die BVK mit Optionen, bei denen beispielsweise der
Koordinationsabzug versichert oder die Eintrittsschwelle

gesenkt werden kann. So bleibt die BVK weiterhin eine Ge
meinschaftsstiftung mit einem gemeinsamen Hauptplan
für alle Versicherte. Diese Optionen erleichtern dem Arbeit
geber den Kampf um gute Arbeitnehmende. Für Arbeitneh
mende mit mehreren Arbeitgebenden gibt es eine freiwil
lige Versicherung für Lohnbestandteile, die Arbeitnehmer
bei einem Arbeitgeber erzielen, die nicht bei der BVK versi
chert sind. Bislang hat die BVK 104 Abschlüsse der Neben
vorsorge. Das sind noch sehr kleine Zahlen. Osterwalder
meint aber, es sei sicher ein Bedürfnis. Es braucht aber auch
die Einwilligung des Drittarbeitgebers – was auch nicht im
mer ganz einfach sein wird.
Text und Foto: Peter Schnider
Direktor vps.epas
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Journée salaire et assurances sociales 2020

Pistes à explorer lors
d’un licenciement de seniors

La journée de formation organisée conjointement par vps.epas
et Weka a décrypté quelques subtilités des assurances sociales pour
un public de professionnels RH et de spécialistes du droit social et
du travail.
Assistance nombreuse et studieuse à Lausanne
pour participer à la 3e édition de «Salaire et assu
rances sociales 2020», organisée par vps.epas en
collaboration avec Weka. La traditionnelle revue
de l’actualité en matière d’assurances sociales
étant peu fournie cette année – hormis le rappel
de l’augmentation de 0.3% de la cotisation AVS
dès le 1er janvier et la présentation des projets de
réforme de l’AVS et de la LPP – deux thèmes ont
été approfondis: les travailleurs frontaliers et
les choix offerts à un employeur souhaitant
consolider la prévoyance professionnelle de
salariés licenciés.
Frontaliers ou travailleurs détachés
Dans l’arc lémanique – et particulièrement à
Genève – les services du personnel sont réguliè
rement confrontés au traitement de dossiers de
travailleurs frontaliers. C’est d’ailleurs à la de
mande de participants à la journée «Salaire et as
surances sociales» de l’an dernier que ce thème a
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été inscrit au programme. Anne Meier, docteure
en droit et avocate à Genève, a présenté quelques
situations possibles. Un employeur doit d’abord
bien distinguer un «travailleur frontalier» d’«un
travailleur détaché», tous deux relevant de l’Ac
cord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
signé entre la Confédération et les Etats membres
de l’Union européenne.
Un travailleur frontalier a un employeur en
Suisse, effectue son travail sur le territoire suisse
et réside dans un des Etats membres de l’Union
européenne; tandis qu’un travailleur détaché a un
employeur à l’étranger pour le compte duquel il
effectue un travail en Suisse pendant une période
limitée et son travail reste soumis à la sécurité so
ciale du pays d’origine de l’employeur.
Ces travailleurs sont protégés par l’«interdic
tion de discriminer» selon l’ALCP. En clair, ils ne
peuvent pas être rémunérés à un salaire inférieur
au salaire minimum du canton – s’il en existe un
comme à Neuchâtel – ou à ceux prévus dans la
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convention collective applicable. Un employeur
pourrait éventuellement prévoir dans le contrat
de travail de verser le salaire d’un travailleur fron
talier dans une monnaie autre que le franc, mais
il devrait impérativement payer les charges so
ciales dans la monnaie de l’Etat d’assujettisse
ment, soit en francs suisses pour les employeurs
suisses. D’où de fastidieux calculs mensuels des
justes cotisations sociales à prélever. Autre subti
lité: un travailleur frontalier qui effectuerait plus
de 25% de son temps de travail dans son pays de
résidence pourrait être assujetti aux charges so
ciales de ce pays et c’est son employeur suisse
qui devrait s’en acquitter. A ce propos, la juriste
conseille aux employeurs de demander lors de
l’entretien d’embauche si la personne postulant à
un emploi exerce plusieurs activités profession
nelles.
Licenciement d’employés seniors et
prévoyance professionnelle
En cas de licenciement collectif assorti d’un
plan social, l’employeur peut être amené à cher
cher les solutions les plus avantageuses pour les
travailleurs seniors concernés. Encore faut-il que
la possibilité de renforcer la prévoyance desdits
travailleurs ait été pensée en amont, comme l’a
exposé Anne Troillet, avocate spécialiste FSA en

droit du travail à Genève. La pratique courante
consiste à verser aux salariés licenciés des indem
nités calculées au prorata du nombre d’années
passées dans l’entreprise. Des indemnités qui
sont imposées comme un revenu.
Une institution de prévoyance se devant de
respecter le «principe de collectivité», un em
ployeur ne peut pas décider de son propre chef de
transformer des indemnités de licenciement en
versements dans la caisse de pension, au seul
bénéfice des travailleurs les plus âgés. Sauf si le
règlement de la caisse de pension prévoit explici
tement des versements spéciaux de prévoyance
de la part de l’employeur en cas de licenciement
collectif et que le montant de ces versements est
fixé selon des «critères objectifs». Et Anne Troillet
de donner un exemple de clause possible dans
le règlement de l’institution de prévoyance:
«L’employeur peut opérer des versements pour
améliorer la prévoyance professionnelle des
personnes assurées. Une répartition entre les
personnes assurées a lieu en fonction de critères
objectifs.» En outre, de tels versements doivent,
bien sûr, être effectués alors qu’employeur et sa
larié sont encore liés par un contrat de travail.
Geneviève Brunet
Correspondante en Suisse romande
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Enjeux actuels et futurs des assurances sociales (partie 1)

Bonne protection avec
potentiel d’amélioration
Les assurances sociales touchent la vie des gens quotidiennement.
Elles présentent surtout de nombreux enjeux, aujourd’hui et
demain, pour la société. Les principaux en lien avec l’actualité sont
exposés dans les lignes qui suivent.

Pierre-Yves Carnal
Master en
administration
publique et
spécialiste en
assurances sociales,
Rossemaison

Les assurances sociales couvrent les principaux
risques de la vie, à titre obligatoire et de manière
très solidaire, pour l’ensemble de la population ou
des travailleurs, en général. Elles visent des buts
fondamentaux: prestations de base, réinsertion,
redistribution des revenus. Leur histoire se carac
térise par un développement lent, par étape. Leur
structure est complexe et demeure parcellaire.
Les assurances sociales interviennent dans une
société qui change profondément et rapidement
et dans un contexte globalisé. Elles font face à de
nombreux défis, en termes de couverture de
risques, de prestations, de financement et quant
au système en soi.
Absence d’une couverture maladie
perte de gain obligatoire
Une couverture maladie perte de gain obliga
toire pour les personnes qui exercent une activité
lucrative n’existe toujours pas dans notre pays!
Or, personne n’en parle. Certes, une partie des sa
lariés sont assurés en la matière dans le cadre d’un
contrat collectif conclu par leur employeur. Il n’en
demeure pas moins que, encore aujourd’hui, cer
tains d’entre eux ne peuvent compter que sur un
salaire de trois semaines pendant la 1ère année de
service selon le Code des obligations lorsqu’ils
tombent malade. Alors que la maladie représente
un risque majeur de l’existence, la couverture mi
nimale prévue à ce jour peut avoir des consé
quences dramatiques. Cette question doit redeve
nir une thématique politique prioritaire. Enjeu: si
elle existait, la Suisse pourrait se targuer d’offrir
une sécurité sociale cette fois complète, les em
ployeurs ne devraient plus se soucier d’une éven
tuelle couverture d’assurance et les salariés se
raient rassurés une fois pour toutes.
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Sécurité sociale
Les assurances sociales et l’aide sociale for
ment la sécurité sociale, soit un dispositif général
de couverture des risques et des besoins, suite à
l’absence ou à l’insuffisance d’un revenu. Compte
tenu de cela, toute refonte d’une assurance sociale
devrait s’inscrire dans une approche globale, vu le
caractère subsidiaire de l’aide sociale. L’enjeu est
de taille. Ainsi, si le durcissement des conditions
pour l’octroi de prestations a contribué à l’assai
nissement financier de l’AI et de l’assurance-chô
mage, il a conduit également à une augmentation
des coûts de l’aide sociale.
Par ailleurs, notre pays ne peut toujours pas se
prévaloir d’une véritable politique de lutte contre
la pauvreté, permettant de prévenir le recours à
l’aide sociale. On le sait pourtant, la Suisse compte
beaucoup de personnes en situation de précarité.
Trois enjeux majeurs en vue de réduire les fac
teurs de pauvreté: garantir le droit à une forma
tion de base certifiée et à la formation continue à
tout âge et développer la prévoyance vieillesse
pour chacun.
Cadre général et spécifique
La loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur
en 2003, impose un cadre général aux lois d’assu
rances sociales (dites lois spéciales). De son côté,
la loi fédérale sur les allocations familiales (AF)

EN BREF
Absence d’une couverture maladie perte
de gain obligatoire – Sécurité sociale –
Cadre général et spécifique – AVS et
prévoyance professionnelle – Prévoyance
individuelle.
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(LAFam), entrée en vigueur en 2009, détermine un cadre
spécifique aux AF prévues par le droit fédéral et cantonal. La
LPGA définit des notions générales, introduit une procédure
uniforme et contient des règles de coordination. La LAFam,
quant à elle, fixe le montant d’une allocation pour enfant à
200 francs par mois au minimum. Toutefois, le travail n’a
pas été réalisé jusqu’au bout: la procédure uniforme fait l’ob
jet de nombreuses dérogations, la coordination continue
d’être réglée par les lois spéciales (pour ce qui est des indem
nités journalières, par exemple), des éléments techniques
comme la limite de surindemnisation pour l’ayant droit de
meurent propres à chaque assurance sociale et les modalités
quant au financement des AF restent incroyablement diver
sifiées. Autre registre: les indemnités journalières LAA et
maladie ne sont toujours pas soumises aux cotisations AVS.
Cette règle-là ne repose sur aucune logique. En résumé, trop
d’exceptions coexistent aujourd’hui qui font que le législa
teur a raté le virage d’une harmonisation générale. Enjeux
propres au système: simplifier le travail du praticien, facili
ter les démarches administratives des services RH et rendre
le système compréhensible pour l’assuré. La tâche est toutà-fait réalisable, sans porter atteinte au fédéralisme et aux
spécificités des lois spéciales.
AVS et prévoyance professionnelle
L’AVS et l’AI, la prévoyance professionnelle (PP) et les as
surances-vie occupent chacune un étage de protection dans
le cadre du système des trois piliers. Ce dernier demeure
solide et correspond à notre culture (un équilibre entre une
prévoyance de base étatique, professionnelle et indivi
duelle). Or, à l’heure actuelle, une forte pression s’exerce sur
les comptes de l’AVS et de la PP en raison du vieillissement
démographique et de la léthargie des marchés financiers.
Autrement dit, l’évolution des rentes AVS et PP est plutôt
incertaine. Dans ce contexte, l’augmentation de l’âge de la
retraite s’impose à priori mais ne fait pas le poids face aux
difficultés des travailleurs âgés de conserver ou de retrouver
un emploi et au niveau de prévoyance limité de certaines
catégories de retraités.
A cet égard, plusieurs éléments sont à souligner. Après
l’échec de Prévoyance vieillesse 2020, saluons tout de même
le financement additionnel de 2 mias de francs par année
(par une augmentation de la contribution de la Confédéra
tion et des cotisations) accepté en votation populaire l’année
passée: l’AVS peut respirer, du moins pour quelque temps.
Mettons en avant aussi le projet d’AVS 21, lancé par le Conseil
fédéral dernièrement. L’enjeu futur pour l’AVS: garantir sa
viabilité financière à long terme, afin de maintenir la
confiance dans le système, avant tout auprès des personnes
actives qui cotisent maintenant pour percevoir une rente
plus tard. Autre enjeu pour l’AVS: la flexibilité de l’âge de
départ à la retraite.
De son côté, la PP fait face au marché du travail qui se
transforme: de plus en plus de personnes exercent une acti
vité indépendante et toujours plus de salariés ont des
contrats à durée déterminée, travaillent à temps partiel (et
donc, perçoivent des salaires plutôt bas), occupent plusieurs

emplois et éprouvent des difficultés à retrouver un travail
après un certain âge. Dès lors, plusieurs améliorations de
viennent impératives: rendre la PP obligatoire pour les indé
pendants, réduire le seuil d’accès de cette couverture aux bas
revenus et le montant de coordination aux temps partiels et
à ceux qui ont plusieurs emplois et abaisser les taux de boni
fications de vieillesse pour les travailleurs âgés de plus de
45 ans. Le projet de réforme de la PP (diminution du taux de
conversion compensée par un supplément de rente, mon
tant de coordination divisé par deux, taux de bonifications
de vieillesse réduits à deux) répond partiellement à ces im
pératifs.
Autres propositions actuelles au sujet de la prévoyance:
une 13e rente AVS et une rente-pont pour les chômeurs en fin
de droits de plus de soixante ans.
Prévoyance individuelle
Vu les défis posés à l’AVS et à la PP et compte tenu des
transformations du marché du travail évoqués plus haut et
des structures familiales (exemples: toujours plus de divorces
et de vie en concubinage), la prévoyance individuelle gagnera
en importance à l’avenir incontestablement. La prévoyance
individuelle liée, en particulier, donne le droit au salarié et à
l’indépendant de déduire ses cotisations de son revenu impo
sable jusqu’à des montants-limites supérieurs. Par ces inci
tations fiscales, la prévoyance individuelle liée rend possible
la constitution d’un revenu complémentaire à l’AVS ou à la PP
dès cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS. Le droit
à la déduction des cotisations vaut quels que soient le taux
d’activité occupé, le type de contrat de travail et même si l’ac
tivité lucrative s’interrompt temporairement, suite à la perte
d’un emploi, par exemple. Par ailleurs, la prévoyance indivi
duelle liée donne le droit aussi de céder son capital en cas de
divorce et de l’utiliser pour une activité indépendante ou l’ac
quisition de son propre logement. L’enjeu futur en la matière:
la prévoyance individuelle liée doit devenir plus flexible.
Donnons le droit au conjoint sans activité lucrative de dé
duire ses cotisations et au salarié ou à l’indépendant de pou
voir «rattraper» des années de cotisation lacunaires (par
exemple, en cas d’arrêt de l’activité professionnelle pour
s’occuper de ses enfants) ainsi que d’effectuer des versements
supplémentaires après soixante-cinq ans sans exercer une
activité lucrative, dans le but de pouvoir assumer des frais de
traitement à un âge avancé. Bien entendu, la prévoyance in
dividuelle n’a pas à se substituer à la solidarité déployée dans
le cadre de l’AVS ni à la PP.
Suite de l’article au prochain numéro
«Assurance Sociale Suisse» 2/20.
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Aktuelle und zukünftige Herausforderungen für die Sozialversicherungen (Teil 1)

Guter Schutz mit
Verbesserungspotenzial
Die Sozialversicherungen betreffen uns alle – tagtäglich. Vor allem aber
stellen sie die Gesellschaft vor eine Reihe von Herausforderungen,
heute wie morgen. Auf die wichtigsten aktuellen Herausforderungen
wird in den nachstehenden Zeilen eingegangen.

Die Sozialversicherungen decken die wichtigsten Lebens
risiken der gesamten Bevölkerung oder der Arbeitnehmer
obligatorisch und solidarisch ab. Dabei verfolgen sie drei
grundlegende Ziele: Grundleistungen, Wiedereingliede
rung und einkommensbezogene Umverteilung. Die Sozial
versicherungen sind nur langsam und etappenweise ent
standen. Sie weisen eine komplexe und noch immer frag
mentierte Struktur auf. Sie agieren in einer Gesellschaft, die
sich in einem globalisierten Kontext tiefgreifend und rasch
wandelt. Und sie stehen vor zahlreichen Herausforderungen
in Bezug auf die Risikodeckung, die Leistungen, die Finan
zierung und auf das System als solches.
Keine obligatorische Krankentaggeldversicherung
Unser Land hat noch immer keine obligatorische Kran
kentaggeldversicherung für Erwerbstätige! Doch darüber
spricht niemand. Zwar ist ein Teil der Arbeitnehmer im
Rahmen eines vom Arbeitgeber abgeschlossenen Kollektiv
vertrags entsprechend versichert. Aber viele Arbeitnehmer
haben bei Krankheit im ersten Anstellungsjahr gemäss Ob
ligationenrecht lediglich während drei Wochen einen An
spruch auf eine Lohnfortzahlung. Weil Krankheiten ein
grosses Lebensrisiko darstellen, kann die gesetzliche Mini
malversicherung verheerende Konsequenzen haben. Dieses
Thema gehört wieder zuoberst auf die politische Agenda.
Mit einer obligatorischen Krankentaggeldversicherung
würde die Schweiz über ein umfassendes soziales Sicher
heitssystem verfügen; die Arbeitgeber müssten sich nicht
mehr um den Versicherungsschutz kümmern, und die
Arbeitnehmer wären ein für alle Mal beruhigt.
Soziale Sicherheit
Die Sozialversicherungen und die Sozialhilfe bilden zu
sammen die soziale Sicherheit, das heisst ein allgemeines
System zur Deckung von Risiken und Bedürfnissen bei feh
lendem oder ungenügendem Einkommen. Da die Sozial
hilfe auf dem Subsidiaritätsprinzip beruht, müsste der Um
bau einer einzelnen Sozialversicherung nach globalen
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 esichtspunkten erfolgen. Eine echte Herausforderung.
G
Denn, so hat beispielsweise die Verschärfung der Vergabe
konditionen zwar zur finanziellen Sanierung von IV und
Arbeitslosenversicherung beigetragen, dafür aber einen
Kostenschub bei der Sozialhilfe ausgelöst.
Ausserdem verfügt unser Land noch immer über keine
echte Politik zur Armutsbekämpfung, die ein Abgleiten in
die Sozialhilfe verhindern würde. Dabei ist es bekannt, dass
in der Schweiz viele armutsgefährdete Menschen leben. Bei
der Verringerung der Armutsfaktoren gibt es drei Heraus
forderungen: die Gewährleistung des Rechts auf eine an
erkannte Grundausbildung und auf eine Weiterbildung in
jedem Alter sowie der Ausbau der Altersvorsorge für alle.
Allgemeiner und spezifischer Rahmen
Das 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den All
gemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) bildet
den allgemeinen Rahmen der einzelnen Sozialversicherun
gen (sogenannte Spezialgesetze). So sind die vom Bundes
gesetz und von den kantonalen Familienzulagenordnungen
vorgesehenen Familienzulagen (FZ) im spezifischen Rah
men des 2009 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die
Familienzulagen (FamZG) geregelt. Während das ATSG die
allgemeinen Begriffe definiert, ein einheitliches Sozialver
sicherungsverfahren festlegt und die Koordinationsregeln
aufstellt, legt das FamZG fest, dass die Kinderzulage min
destens 200 Franken pro Monat betragen muss. Dennoch
wurde hier nicht ganze Arbeit geleistet: Vom einheitlichen
Sozialversicherungsverfahren wird mit zahlreichen Aus

IN KÜRZE
Keine obligatorische Krankentaggeld
versicherung – Soziale Sicherheit –
Allgemeiner und spezifischer Rahmen –
AHV und berufliche Vorsorge – Private
Vorsorge.
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nahmeregelungen abgewichen, und die Koordination wird
weiterhin von einzelnen Sozialversicherungsgesetzen ge
regelt (etwa die Taggelder). Technische Elemente wie die Be
grenzung der Überentschädigung der berechtigten Person
werden ebenfalls von jedem einzelnen Sozialversicherungs
gesetz separat geregelt, und auch bei den Finanzierungs
modalitäten der FZ gibt es nach wie vor sehr grosse Unter
schiede. Eine weitere Lücke: Die UVG-Taggelder und die
Krankentaggelder sind immer noch nicht dem Beitrags
wesen der AHV unterstellt. Dies folgt keiner Logik. Auf den
Punkt gebracht: Das heutige Nebeneinander von viel zu vie
len Ausnahmen bedeutet, dass der Gesetzgeber das Ziel
einer generellen Vereinheitlichung verfehlt hat. Die system
bedingten Herausforderungen bestehen darin, die Arbeit
der Praktiker zu vereinfachen, die administrativen Abläufe
für HR-Abteilungen zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass
die Versicherten das System verstehen können. Eine Auf
gabe, die durchaus zu bewältigen wäre, ohne dass am Föde
ralismus gerüttelt und an den Besonderheiten der einzelnen
Sozialversicherungsgesetze etwas geändert werden müsste.
AHV und berufliche Vorsorge
Die AHV und die IV, die berufliche Vorsorge (BVG) sowie
die Lebensversicherungen nehmen alle eine eigene Schutz
stufe innerhalb des Drei-Säulen-Systems ein. Dieses Vor
sorgesystem ist immer noch solid und entspricht unserer
Kultur (ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer staat
lichen, einer beruflichen und einer privaten Vorsorge). Doch
gegenwärtig setzen die Alterung der Bevölkerung und die
schwachen Finanzmärkte der AHV und der beruflichen
Vorsorge massiv zu. Das bedeutet im Klartext, dass die Ent
wicklung der AHV- und der BV-Renten eher unsicher ist. In
diesem Kontext drängt sich die Anhebung des Renten
eintrittsalters zwar auf. Damit würde aber weder den
Schwierigkeiten von älteren Arbeitnehmern, ihre Stelle zu
behalten oder eine neue zu finden, noch der Problematik des
geringen Vorsorgeniveaus von gewissen Rentnerkategorien
Rechnung getragen.
In diesem Zusammenhang sind mehrere Aspekte her
vorzuheben. Nach dem Scheitern der Vorlage «Altersvor
sorge 2020» können wir uns wenigstens mit der Zusatz
finanzierung von 2 Mrd. Franken pro Jahr (durch höhere
Bundesbeiträge und eine Erhöhung der Beitragssätze) trös
ten, die im letzten Jahr vom Stimmvolk gutgeheissen wurde.
Nun kann die AHV aufatmen, wenigstens für eine gewisse
Zeit. Zu nennen ist auch die vom Bundesrat kürzlich verab
schiedete Botschaft zur Stabilisierung der AHV («AHV 21»).
Die künftige Herausforderung für die AHV besteht darin,
deren Finanzierung langfristig zu sichern, um das Vertrauen
in sie zu bewahren, insbesondere das Vertrauen der aktiven
Bevölkerung, die heute Beiträge leistet, um dereinst eine
Rente zu erhalten. Ein anderes zentrales Thema ist die Fle
xibilisierung des Rentenbezugs.
Die berufliche Vorsorge wiederum sieht sich mit einem
Arbeitsmarkt im Umbruch konfrontiert. Denn immer mehr
Menschen gehen einer selbständigen Erwerbstätigkeit nach
oder haben befristete Arbeitsverträge, arbeiten Teilzeit (und

verdienen deshalb weniger), haben mehrere Stellen oder
haben es schwer, ab einem gewissen Alter eine neue Anstel
lung zu finden. Deshalb drängt sich eine Reihe von Verbes
serungen auf: BVG-Obligatorium für Selbständigerwer
bende, Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle zugunsten
von Geringverdienern, tieferer Koordinationsabzug für
Teilzeitbeschäftigte oder Personen mit mehreren Stellen
sowie tiefere Altersgutschriftensätze für Arbeitnehmer ab
45 Jahren. Das BVG-Reformprojekt (Senkung des Umwand
lungssatzes, kompensiert durch einen solidarischen Ren
tenzuschlag, Halbierung des Koordinationsabzugs, Halbie
rung der Altersgutschriftensätze) trägt diesem Handlungs
bedarf teilweise Rechnung.
Weitere aktuelle Vorschläge zum Thema Vorsorge: eine
13. AHV-Rente und eine Überbrückungsrente für ausgesteu
erte Arbeitslose ab 60.
Private Vorsorge
Angesichts der Herausforderungen für die AHV und die
2. Säule und aufgrund der Veränderungen des Arbeits
markts und der Familienstrukturen (immer mehr Schei
dungen und mehr Konkubinate) wird der individuellen
Vorsorge zweifellos mehr Bedeutung zukommen. Insbe
sondere die gebundene Selbstvorsorge gibt sowohl unselb
ständigen als auch selbständigen Erwerbstätigen die Mög
lichkeit, Sparbeiträge bis zu einem bestimmten Maximal
betrag von den Steuern abzuziehen. Dank diesen Steueranreizen kann man mit der gebundenen Vorsorge ein Zu
satzeinkommen zur AHV oder zum BVG ansparen, das be
reits fünf Jahre vor dem ordentlichen AHV-Alter bezogen
werden kann. Diese steuerliche Abzugsberechtigung be
steht unabhängig vom Beschäftigungsgrad, von der Art des
Arbeitsvertrags oder von temporären Unterbrüchen der
Erwerbstätigkeit, beispielsweise nach einem Verlust des
Arbeitsplatzes. Die gebundene Vorsorge kann im Schei
dungsfall abgetreten werden; ausserdem kann man die Gel
der bei der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
oder zur Finanzierung von Wohneigentum beziehen. Die
zukünftige Herausforderung: Die gebundene individuelle
Vorsorge muss noch flexibler werden. Sie sollte dem nicht
erwerbstätigen Ehepartner die Möglichkeit geben, seine
Beiträge von den Steuern abzuziehen. Arbeitnehmer und
Selbständigerwerbende sollten allfällige Vorsorgelücken
(zum Beispiel bei Arbeitsunterbrüchen wegen Kinderbe
treuung) schliessen dürfen, und auch nach 65 sollten nicht
mehr erwerbstätige Personen weiterhin Einzahlungen in
die gebundene 3. Säule leisten können, um dereinst im ho
hen Alter ihre Pflegekosten zu tragen. Aber natürlich kann
die private Vorsorge die Solidarität von AHV und berufli
cher Vorsorge nicht ersetzen.
Pierre-Yves Carnal

Die Fortsetzung dieses Artikels folgt in der nächsten Ausgabe
«Schweizer Sozialversicherung» 2/20.
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Réforme des retraites en France

Passer de 42 régimes à
un système universel à points
Point clé du programme présidentiel d’Emmanuel Macron, une ambitieuse
réforme des retraites entend créer un régime unique de retraite par points,
tout en conservant le principe de la répartition.

Geneviève Brunet
Correspondante en
Suisse romande

«Un système universel avec des règles communes
de calcul des pensions sera progressivement mis
en place. Avec un principe d’égalité: pour chaque
euro cotisé, le même droit à pension pour tous!
Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la re
traite, ni au niveau des pensions.» C’était l’une des
mesures phares du programme «En marche!»
pour l’élection présidentielle.
Concrètement, alors que les retraites en France
fonctionnent entièrement par répartition, mais
avec 42 régimes différents nés de l’histoire et des
logiques de métiers – régime spécial à la SNCF,
régime des avocats, rentes de vieillesse des fonc
tionnaires prises en charge par le budget de l’Etat
selon un mode de calcul spécifique … – l’idée
phare était de conserver le principe de la réparti
tion en créant un régime universel de retraite
avec les mêmes règles pour tous. Un régime par
points: la rente de vieillesse étant égale au nombre
de points acquis pendant toute la carrière multi
pliée par la valeur du point à l’âge de la retraite.
42 caisses de retraite en parallèle
Pour l’heure, le régime général de la sécurité
sociale qui couvre la majorité des salariés du sec
teur privé prévoit une rente dite «à taux plein» –
soit 50% maximum du salaire plafond de cotisa
tion à la sécurité sociale (3377 euros mensuels en
2019) ou 50% du salaire moyen effectif s’il est en
deçà de ce plafond – dès que deux conditions
cumulatives sont atteintes: avoir 62 ans et avoir
cotisé un nombre suffisant de trimestres, par
exemple 167 trimestres pour la génération née en
1958 qui aura 62 ans en 2020.
Si le nombre de trimestres n’est pas atteint, le
taux plein est acquis à l’âge de 67 ans. Raison pour
laquelle de nombreuses femmes ayant eu des car
rières hachées par de longues interruptions de
travail attendent l’âge de 67 ans pour demander le
versement de leur retraite.
A cette retraite de base s’ajoute une retraite
complémentaire à points du régime Agirc-Arrco.
Depuis 2019 – pour les salariés nés en 1957 et
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après –, cette retraite complémentaire est réduite
de 10% pendant 3 ans pour ceux qui demandent
leur rente dès l’âge de 62 ans, même s’ils ont ob
tenu tous les trimestres nécessaires dans la re
traite de base. Une minoration qui ne s’applique
pas dès l’âge de 63 ans. En outre, ceux qui re
poussent la perception de la rente à l’âge de 64 ans
bénéficieront d’un surplus de 10% pendant un an.
Raison pour laquelle nombre de futurs retraités
– notamment les cadres pour lesquels la retraite
complémentaire pèse lourd – attendront désor
mais l’âge de 63 ans pour demander leur rente.
Dans les faits, l’âge moyen effectif de départ en
retraite en France était de 62.7 ans en 2018 et il
augmente régulièrement depuis plusieurs années
sous l’effet des réformes qui ont allongé la durée
de cotisations nécessaire pour obtenir une re
traite à taux plein.
Reste que, pour l’heure, tout le monde n’est pas
logé à la même enseigne. Les fameux régimes spé
ciaux de la SNCF ou de RATP, mais aussi les ré
gimes de retraite des militaires ou policiers,
offrent des rentes complètes bien avant l’âge de
60 ans. Quant aux fonctionnaires, ils bénéficient
d’un calcul de leur retraite sur le salaire perçu
pendant les six derniers mois de leur carrière et
non sur les 25 meilleures années comme les sala
riés du privé.
Faire passer progressivement tous ces régimes
dans un système unique constituait donc un
challenge délicat, tant à concevoir qu’à communi
quer. Surtout en annonçant le maintien du niveau
des pensions et – comme le souhaitait le gouver
nement au départ – en prévoyant de ne pas alour
dir le poids actuel des retraites sur le PIB qui
est de quelque 14%. En outre, le niveau global
actuel de cotisation retraite employeur/salarié de
28.12% du salaire sera conservé.

EN BREF
Dans le nouveau système universel
la rente est calculé a base des points.
Dix euros cotisés donneraient droit à
un point.

Actuel

Le nouveau système
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’un retraité français per
çoive deux, trois, voire quatre pensions de retraites différentes
s’il a exercé plusieurs métiers ou est passé du statut de salarié
à indépendant ou fonctionnaire. A l’avenir, il n’y aura qu’une
seule pension de retraite par personne puisque les points se
ront calculés de la même manière dans tous les métiers et que
c’est le total final de points qui déterminera la rente. L’âge de
départ minimal restera fixé à 62 ans, voire à partir de 60 ans
comme actuellement pour les personnes ayant exercé un mé
tier pénible ou qui ont commencé à travailler jeunes.
Le rapport sur la réforme des retraites remis en juillet par
JeanPaul Delevoye – Haut Commissaire aux retraites entre
temps démissionnaire – prévoyait que dix euros cotisés don
neraient droit à un point et que la «valeur de service» du
point au lancement du système serait de 0.55 euros de pen
sion annuelle. Par ailleurs, des points seront attribués en sus
pour la maternité – ou paternité puisque les parents seront
libres de déterminer lequel en bénéficiera (5% de points en
plus dès le 1er enfant et 2% supplémentaires pour les familles
de trois enfants et plus) –, ainsi que pour les périodes de chô
mage, la pénibilité du travail, le handicap ou une activité de
proche aidant.
Autre innovation: une pension minimale de 85% du SMIC
net – soit 1000 euros au démarrage du système – pour toute
personne ayant effectué une carrière complète. Une amélio
ration pour certaines femmes qui ne seront plus obligées
d’attendre l’âge de 67 ans, mais aussi pour les agriculteurs et
certains commerçants qui perçoivent actuellement des re
traites inférieures. Par ailleurs, chaque heure travaillée en
clenchant l’accumulation de points, les travailleurs tempo
raires et précaires à bas revenus ou les étudiants travaillant
un ou deux mois l’été pour financer leurs études qui ne va
lident pas toujours un trimestre – il faut avoir travaillé au
minimum 150 heures dans une année au tarif horaire du
SMIC pour valider un trimestre – seront gagnants. Des
avancées sociales objectives qui ont permis au Premier mi
nistre Edouard Philippe de présenter solennellement la ré
forme devant le Conseil économique, social et environne
mental en affirmant que «la France d’aujourd’hui comme
celle de 1945 veut être une France de solidarité où les travail
leurs paient fièrement la retraite de leurs parents en sachant
que quand leur tour viendra leurs enfants paieront la leur.»
Il a en outre souligné que ce système serait mieux adapté à
un monde du travail marqué par des changements de statuts
et des carrières plus heurtées.
Le diable se cache pourtant dans les détails car s’il y a des
gagnants à coût égal pour la collectivité nationale, il est facile
de déduire que ce nouveau système devrait également faire
quelques perdants.
Parmi eux, les personnes ayant eu une carrière ascen
dante avec un salaire perçu juste avant l’âge de la retraite
bien supérieur aux rémunérations de début de profession:
les points s’accumulant pendant toute la carrière, leur total
reflètera les bonnes comme les mauvaises années. En outre,
tout le monde cotisera à ce nouveau système universel à
hauteur de 28.12% du salaire jusqu’à un revenu annuel de

120 000 euros. Audelà, une cotisation de solidarité de 2.8%
ne sera pas constitutive de points. Les cadres à hauts revenus
– qui cotisent aujourd’hui aux retraites complémentaires
jusqu’à un revenu de 324 000 euros – obtiendront donc une
retraite plus faible dans le système universel. En contrepar
tie, l’économie substantielle de cotisations qu’ils réaliseront
devrait leur permettre de constituer facilement une épargne
personnelle pour compléter leur rente de retraite.
Plus problématique serait la situation de certains fonc
tionnaires. Pour l’heure les primes des employés de la fonc
tion publique ne sont pas prises en compte pour le calcul de
la retraite. Elles seront à l’avenir intégrées dans la base de
cotisations constitutive de points. Mais certains fonction
naires – tels que les professeurs, chercheurs ou soignants –
perçoivent peu de primes. Pour eux, le nouveau système
serait synonyme de baisses sensibles de retraites, sauf à
revaloriser substantiellement leurs salaires comme le leur a
promis le gouvernement.
Alors que toutes ces situations sont loin d’avoir été éclair
cies – d’où l’opposition syndicale qui s’exprime dans la
rue audelà des salariés des régimes spéciaux – le calendrier
de mise en place de la réforme du système est désormais
précisé.
La loi qui devrait être présentée au Parlement en février
entrera en vigueur en 2022 pour tous les jeunes qui com
menceront à travailler cette annéelà, soit ceux nés en 2004
s’ils commencent à travailler à l’âge de 18 ans. Par ailleurs, la
réforme ne s’appliquera qu’aux personnes nées en 1975 et

Encore beaucoup de flou
Plus haute juridiction de l’ordre administratif français
quelegouvernementdoitconsulterpoursesprojetsde
lois, le Conseil d’Etat a émis un avis sévère sur le rapport
d’impact de la réforme des retraites que lui a soumis
l’Exécutif.Ildénonceuneabsencedechiffragesérieux.
Etpourcause:alorsquedepuisledébutdumouvement
social en décembre le gouvernement a accordé des exceptions à de nombreux régimes spéciaux – policiers,
travailleurs de l’Opéra, report de l’application du système universel par points pour les cheminots et conducteurs de métros – le coût de ces décisions ne sera réellementconnuqu’aveclapublicationdelavingtained’ordonnancesquedoitencorerédigerlegouvernement.En
outre, les syndicats réformistes – favorables à la réforme
sur le fond – ont obtenu que le projet de retraite par
points ne comprenne pas un «âge pivot» censé assurer
l’équilibrefinancierdusystème.C’estuneconférencede
financement réunissant les partenaires sociaux qui
plancheactuellementetjusqu’àfinavrilsurlesmoyens
d’assurerl’équilibrefinancierdusystèmederetraitesà
horizon2027.Autantd’incertitudesquiontamenéleSénat - la chambre haute du parlement - à demander la levée de la procédure parlementaire d’urgence souhaitée
par le gouvernement qui veut que la réforme des retraitessoitvalidéeparleParlementd’icifinfévrier.
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après; soit ceux qui atteindront l’âge de 62 ans en 2037. Jusqu’à cette année-là,
certains travailleurs affiliés aux r égimes spéciaux continueront aussi à bénéficier
de leur retraite avant 60 ans.
La réforme s’appliquera à toutes les années travaillées dès 2025 pour tous les
autres salariés. Les personnes nées entre 1975 et 2004 ont la garantie des droits
acquis dans le système actuel de retraite.
Pierre d’achoppement: l’âge pivot
Si même les syndicats réformistes – acquis au principe du passage à un système
universel par points – s’opposent à la réforme telle qu’annoncée par le premier
ministre, c’est qu’elle prévoit un «âge pivot» ou «âge d’équilibre du système» à 64
ans, dont l’entrée en vigueur est prévue en 2022. Age en deçà duquel les retraites
seraient grevées à vie d’un «malus» et au-delà duquel elles bénéficieraient d’un
«bonus».
Ce qui revient à conjuguer réforme systémique – le changement de système – à
réforme paramétrique – soit un allongement de fait de la durée de cotisations pour
partir avec une rente équivalente à celle espérée dans le système actuel pour les
personnes nées en 1960 et après.
En outre, le gouvernement a beau assurer que la valeur du point «ne pourra
jamais baisser» et qu’«elle sera indexée sur la progression des salaires et non des
prix», il crée par ailleurs de l’inquiétude en précisant que la gouvernance du sys
tème pour qu’il soit à l’équilibre sera confiée aux partenaires sociaux mais que s’ils
ne trouvent pas de solution négociée le parlement tranchera.

Die französische Rentenreform

Macron will die 42 Renten
systeme in ein einheitliches
Punktesystem überführen
Präsident Emmanuel Macrons ehrgeizige Rentenreform zielt in erster Linie
darauf ab, ein auf einem Punktesystem basierendes Rentensystem einzuführen
und gleichzeitig den Grundsatz der Umlage beizubehalten.

IN KÜRZE
Im neuen, vereinheitlichten
System würde die Rente anhand
von Punkten errechnet.
Zehn eingezahlte Euro gäben
Anrecht auf einen Punkt.

«Wir werden schrittweise ein universelles System mit einheitlichen Berech
nungsformeln einführen. Dabei gilt das Gleichheitsprinzip: Jeder eingezahlte
Euro bringt für jeden die gleichen Rentenansprüche. Wir werden aber weder das
Renteneintrittsalter noch die Höhe der Renten antasten.» So lautete eine der zen
tralen Botschaften des Wahlprogramms von «En marche!» bei den Präsident
schaftswahlen.
Der konkrete Kerngedanke war damals, am Umlageverfahren festzuhalten,
gleichzeitig aber ein universelles Rentensystem mit gleichen Regeln für alle zu
schaffen. Denn das gegenwärtige französische Rentensystem, das vollständig auf
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dem Umlageverfahren basiert, besteht aus 42 verschiede
nen Systemen, die teilweise historisch gewachsen sind oder
auf Sonderregelungen für bestimmte B
 erufsgruppen beru
hen – etwa für Eisenbahner und Anwälte oder für Beamte,
deren staatlich finanzierte Altersrenten nach einer speziel
len Formel errechnet werden. Bei einem Punktesystem
würde indessen die Altersrente der Anzahl Punkte entspre
chen, die während der gesamten Erwerbstätigkeit erworben
wurden, multipliziert mit dem Wert eines Punkts im Ren
tenalter.
Das Nebeneinander von 42 Systemen
Derzeit sieht das Grundrentensystem, das die Mehrheit
der Arbeitnehmer im Privatsektor abdeckt, eine sogenannte
«Vollrente» vor – das heisst höchstens 50 Prozent des
Höchstlohns für Sozialversicherungsbeiträge (3377 Euro
pro Monat im Jahr 2019) oder 50 Prozent des effektiven
Durchschnittslohns, wenn dieser unter dieser Obergrenze
liegt –, sobald zwei Bedingungen erfüllt sind: das Alter von
62 Jahren und Beitragszahlungen während der erforder
lichen Anzahl Trimester. Für 1958 geborene Personen,
die 2020 das Alter von 62 Jahren erreichen werden, wären
167 Trimester erforderlich.
Wird diese Anzahl Trimester nicht erreicht, so hat man
erst mit 67 Anspruch auf die Vollrente. Deshalb müssen viele
Frauen aufgrund von langen Erwerbspausen mit dem Ren
tenbezug bis 67 warten.
Dieses Grundrentensystem wird durch eine obligatori
sche, nach dem Punkteprinzip funktionierende Zusatzren
tenversicherung (Agirc-Arrco) ergänzt. Für 1957 und danach
geborene Versicherte wird die Zusatzrente während drei
Jahren um 10 Prozent gekürzt, falls sie bereits ab 62 eine
Rente beantragen, selbst wenn sie alle für ihre Grundrente
erforderlichen Trimester vorweisen können. Ab einem Ren
teneintrittsalter von 63 Jahren wird dieser Abschlag nicht
angewendet. Ausserdem kommen jene, die den Rentenbe
zug bis 64 aufschieben, ein Jahr lang in den Genuss von zu
sätzlichen 10 Prozent. Aus diesem Grund dürften viele
zukünftige Rentner – allen voran gut verdienende Füh
rungskräfte mit einer h
 ohen Zusatzrente – künftig mit dem
Rentenantrag zuwarten, bis sie 63 sind.
Im Jahr 2018 lag das effektive durchschnittliche Renten
eintrittsalter in Frankreich bei 62.7 Jahren; es steigt seit
mehreren Jahren regelmässig an als Folge von Reformen, die
eine Verlängerung der Beitragsdauer zur Erlangung einer
Vollrente bewirken.
Doch vorläufig sitzen noch nicht alle im gleichen Boot.
Denn die Sonderregelungen der Staatsbahn SNCF oder der
Pariser Verkehrsbetriebe RATP, aber auch die Rentenregime
für Angehörige des Militärs oder der Polizei bieten Vollren
ten weit vor 60 an. Bei den Beamten werden die letzten sechs
Monate ihrer Tätigkeit als Berechnungsgrundlage für die
Rente herbeigezogen, während es im Privatsektor die 25
besten Einkommensjahre sind.
Das schrittweise Überführen all dieser Regime in ein ein
heitliches System war deshalb eine grosse Herausforderung,
die viel organisatorisches und kommunikatives Geschick er

forderte. Besonders heikel war die Ankündigung, die gegen
wärtige Rentenhöhe werde beibehalten, aber – so der ur
sprüngliche Wunsch der Regierung – ohne den aktuellen
Anteil am Bruttoinlandprodukt von rund 14 Prozent zu er
höhen. Des Weiteren wird die gegenwärtige Höhe der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge von insgesamt
28.12 Lohnprozenten beibehalten.
Das neue System
Heute ist es keine Seltenheit, dass ein französischer
Rentner zwei, drei oder gar vier verschiedene Renten be
zieht, wenn er mehrere Berufe ausgeübt oder vom Ange
stelltenverhältnis in die Selbständigkeit oder in den öffent
lichen Dienst gewechselt hat. In Zukunft wird pro Person
nur noch eine Rente ausbezahlt, weil in allen Berufsgrup
pen die Rentenpunkte gleich berechnet werden und weil das
Punktetotal die Höhe der Rente bestimmt. Beibehalten wer
den soll das gesetzliche Renteneintrittsalter von 62 Jahren
oder gar von 60 Jahren bei Personen, die eine beschwerliche
Tätigkeit ausgeübt oder sehr jung zu arbeiten begonnen
haben.
Der Bericht über die Rentenreform, den der inzwischen
zurückgetretene Hochkommissar für Renten, Jean-Paul De
levoye, im Juli 2019 vorlegte, sah vor, dass zehn eingezahlte
Euro einen Rentenpunkt ergeben und dass der «Wert» eines
Punkts bei der Systemeinführung 0.55 Euro Jahresrente be
tragen würde. Darüber hinaus sind zusätzliche Punkte vor
gesehen für Elternschaft (wahlweise Mutter oder Vater, 5
Prozent mehr Punkte ab dem ersten Kind plus weitere 2 Pro
zent für Familien mit drei oder mehr Kindern) sowie für
Phasen der Arbeitslosigkeit, für beschwerliche Tätigkeiten,
Invalidität oder Betreuung von Angehörigen.
Eine weitere Neuerung: die Mindestrente von 85 Prozent
des gesetzlich festgelegten Netto-Mindestlohns (SMIC) –
1000 Euro bei der Systemeinführung – für alle Arbeitneh
mer, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben. Dies ist eine
Verbesserung für gewisse Frauen, die nun nicht mehr bis 67
warten müssen, aber auch für die Landwirte und gewisse
Händler, die heute niedrige Renten beziehen. Neu soll auch
jede geleistete Arbeitsstunde den Punktestand erhöhen. Die
Gewinner sind vor allem Arbeitnehmer, die temporär arbei
ten oder schlecht bezahlte und körperlich anstrengende
Arbeit leisten, sowie Studierende, die im Sommer zur Fi
nanzierung ihres Studiums ein oder zwei Monate arbeiten,
was nicht immer zur Erlangung eines Trimesters reicht –
dazu ist ein Minimum von 150 Stunden pro Jahr zum SMICStundenlohn erforderlich. Dieser objektive soziale Fort
schritt hat es Premierminister Edouard Philippe erlaubt, die
Reform vor dem französischen Wirtschafts-, Sozial- und
Umweltrat mit feierlichen Worten zu präsentieren. Das heu
tige Frankreich wolle wie auch jenes von 1945 ein solidari
sches Land sein, in dem die Arbeitnehmer gerne die Renten
ihrer Eltern zahlen im Wissen, dass ihre Kinder dies der
einst auch für sie tun werden. Er betonte zudem, dass dieses
System besser auf den heutigen, von Statuswechseln und
Karrieren mit häufigeren Unterbrüchen geprägten Arbeits
markt abgestimmt sei.
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Doch bekanntlich steckt der Teufel im Detail, denn wenn
es ohne zusätzliche Kosten zulasten der Allgemeinheit Ge
winner geben soll, so muss es logischerweise auch Verlierer
geben.
Zu diesen gehören jene Arbeitnehmer, die mit zuneh
mendem Alter immer mehr verdient und kurz vor dem Ru
hestand das höchste Lohnniveau erreicht haben. Neu wer
den die während der gesamten Erwerbstätigkeit gesammel
ten Punkte sowohl die guten als auch die schlechten
Einkommensjahre widerspiegeln. Ausserdem werden alle
Versicherten bis zu einem Jahreseinkommen von 120 000
Euro 28.12 Lohnprozente in dieses neue, vereinheitlichte
System einzahlen. Oberhalb dieses Jahreseinkommens ist
ein Solidaritätsbeitrag von 2.8 Prozent fällig, der keine
Punkte generiert. Sehr gut verdienende Führungskräfte, die
heute bis zu einem Jahreseinkommen von 324 000 Euro Bei
träge in die Zusatzrentenversicherung einzahlen können,
werden im vereinheitlichten System tiefere Renten erhal
ten. Im Gegenzug dürften sie aber dank den erheblichen Bei
tragseinsparungen eher in der Lage sein, persönliche Er
sparnisse zur Ergänzung ihrer Altersrente anzulegen.
Problematischer wird die Lage für gewisse Beamte. Der
zeit werden die Amtszulagen für Beschäftigte des öffentli
chen Diensts bei der Rentenberechnung nicht berücksich
tigt, in Zukunft aber in die punktebasierte Beitragsgrund

Immer noch viel Unschärfe
Der Bundesrat, die höchste gesetzgebende Gewalt der
französischen Verwaltungsanordnung, den die Regierung zu ihren Gesetzentwürfen konsultieren muss,
hat eine strenge Stellungnahme zum Bericht über die
Auswirkungen der Rentenreform abgegeben, der ihm
von der Exekutive vorgelegt wurde. Er prangert den
Mangel an seriösen Zahlen an. Und das aus gutem Grund:
Während die Regierung seit dem Beginn des «mouvement social» im Dezember Ausnahmen für viele Spezialfälle gewährt hat – Polizisten, Opernbedienstete,
Verschiebung der Anwendung des universellen Punktesystems für Eisenbahner und U-Bahn-Fahrer – werden die Kosten dieser Entscheidungen erst mit der
VeröffentlichungderetwazwanzigvonderRegierung
noch zu entwerfenden Anordnungen wirklich bekannt
sein. Darüberhinaus haben die reformwilligen
Gewerkschaften–diedieReforminhaltlichbefürworten
–erreicht,dassdasaufPunktenbasierendeRentensystemkein«Referenzalter»enthaltensollte,dasdasfinanzielle Gleichgewicht des Systems gewährleisten soll.
Eine Finanzierungskonferenz, an der die Sozialpartner
teilnehmen, arbeitet derzeit bis Ende April daran, wie
das finanzielle Gleichgewicht des Rentensystems bis
2027 sichergestellt werden kann. All diese Unsicherheiten haben den Senat – die obere Kammer des
Parlaments – dazu veranlasst, die von der Regierung
gewünschte Aufhebung des parlamentarischen Eilverfahrenszubeantragen,diedieRentenreformbisEnde
Februar vom Parlament bestätigt haben will.
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lage integriert. Doch gewisse Staatsangestellte – Lehrer,
Forschende oder Pflegepersonal – erhalten kaum Zulagen.
Für sie ginge das neue System mit empfindlichen Renten
einbussen einher, sollten ihre Löhne nicht massiv angeho
ben werden, wie das die Regierung versprochen hat.
Obwohl viele dieser Knackpunkte noch längst nicht ge
löst sind – ein Grund, weshalb die Gewerkschaften nicht
nur für den Erhalt von Sonderregelungen weiterhin auf die
Strasse gehen –, steht der genaue Fahrplan für die Umset
zung der Reform bereits fest.
So soll das Gesetz ab Februar im Parlament beraten wer
den, und bereits ab 2022 sollen alle Berufseinsteiger (also
jene mit Jahrgang 2004, falls sie mit 18 zu arbeiten begin
nen) ins neue System einzahlen. Die Reform betrifft aber
erst die Generation ab 1975, das heisst diejenigen, die im
Jahr 2037 das Alter von 62 Jahren erreichen werden. Bis zu
jenem Zeitpunkt gelangen gewisse Arbeitnehmer mit Son
derregelungen weiterhin in den Genuss einer Rente vor 60.
Das neue System gilt für alle Arbeitnehmer für die ab
2025 gearbeiteten Jahre. Die im Rahmen des aktuellen Sys
tems erworbenen Ansprüche von zwischen 1975 und 2004
geborenen Personen bleiben gewahrt.
Der Stein des Anstosses:
das «Gleichgewichtsalter» 64
Dass selbst gemässigte Gewerkschaften, die den Über
gang zu einem universellen Punktesystem eigentlich be
fürworten, die Reform in der Form, wie sie Premierminister
Philippe präsentierte, bekämpfen, liegt daran, dass sie ein
sogenanntes «Ausgleichsalter» oder «Gleichgewichtsalter»
(âge pivot) von 64 Jahren vorsieht, das 2022 eingeführt wer
den soll. Ein Rentenbezug vor diesem Alter führt lebens
länglich zu einem «Malus», nach diesem Alter zu einem
«Bonus».
Das bedeutet, dass die Systemreform mit einer parame
trischen Reform verknüpft wird. Denn Personen, die 1960
und danach geboren wurden, müssen eine längere Bei
tragszeit hinnehmen, um eine gleich hohe Rente wie im
aktuellen System zu erlangen.
Ausserdem beteuert die Regierung zwar, der Wert eines
Punkts werde «niemals sinken» und sei «an die Loh
nentwicklung, nicht an die Preisentwicklung» gekoppelt.
Gleichzeitig gibt sie aber Anlass zur Besorgnis, wenn sie
verkündet, dass die Lenkung des Systems zwecks Wahrung
des Gleichgewichts den Sozialpartnern übertragen wird,
dass aber das Parlament das letzte Wort hat, sollte sich
keine Lösung aushandeln lassen.
Geneviève Brunet
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gg. Die Altersvorsorge ist die grösste
Sorge der Schweizerinnen und Schwei
zer – unabhängig vom Alter der Be
fragten. Allerdings ist die Sorge bei
den unter 40Jährigen etwas weniger
gross. Diese Erkenntnis aus dem Cre
dit Suisse Sorgenbarometer 2019 deckt
sich mit den Einschätzungen der Par
lamentarierinnen in den Interviews
im Fokusteil dieses Hefts. Das Thema

Gesundheit und Krankenkasse kommt
bei den Jungen an dritter Stelle, wäh
rend sie bei den über 40Jährigen an
zweiter Stelle steht. In die Topfünf der
Sorgen schafft es schliesslich noch das
Thema Ausländer bei allen Altersklas
sen. Der Umweltschutz ist vor allem
den Jungen ein zentrales Anliegen, die
über 65Jährigen sorgen sich vermehrt
um die persönliche Sicherheit und

neue Armut. Bei den 18 bis 64Jähri
gen ist auch die Arbeitslosigkeit eine
der grössten Sorgen.
Die Sozialversicherungen sind also
in allen Generationen – in unter
schiedlicher Ausprägung – eine grosse
Sorge. Dessen müssen sich Politiker
aber auch Mitarbeitende der ausfüh
renden Stellen bewusst sein.

gg. La prévoyance professionnelle est
la principale préoccupation des Suisses
– quel que soit l’âge des personnes in
terrogées. Cette inquiétude est toute
fois un peu moins marquée chez les
moins de 40 ans. Ce constat du Baro
mètre des préoccupations 2019 du
Credit Suisse se recoupe avec les esti
mations des parlementaires et les en
tretiens présentés dans la partie prin
cipale de ce numéro. Le thème de la

santé et des caisses maladie arrive en
troisième position chez les jeunes et
en deuxième position chez les plus de
40 ans. Enfin, le thème des étrangers
arrive dans les cinq premiers sujets de
préoccupation pour toutes les tranches
d’âge. La protection de l’environne
ment est surtout une préoccupation
centrale chez les jeunes. Les plus de
65 ans s’inquiètent davantage des pro
blèmes liés à la sécurité personnelle et

à la nouvelle pauvreté. De 18 à 64 ans, le
chômage figure également parmi les
principales préoccupations.
Les assurances sociales préoccupent
donc beaucoup toutes les générations à
des niveaux divers. Les responsables
politiques, mais également les colla
borateurs des organes d’exécution,
doivent en être conscients.

Top-fünf-Sorgen unterschiedlicher Altersklassen (in %)
Les cinq plus grandes préoccupations des diverses tranches d’âge (en %)
0

60
35

AHV/Altersvorsorge
AVS/prévoyance vieillesse

47

Umweltschutz
Protection de l’environnement

35

28
29

35

Gesundheit, Krankenkassen
Santé, caisses maladie
Arbeitslosigkeit/Jugendarbeitslosigkeit
Chômage/chômage des jeunes

24

Ausländer/-innen
Etrangers

24

42
42
41

32
26
31
30

Persönliche Sicherheit
Sécurité personnelle
Neue Armut
Nouvelle pauvreté

52
52

23

21

25

35

 Alter/âge 18–39
 Alter/âge 40–64
 Alter/âge 65+
 Total
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Was die Generationen umtreibt
Ce qui préoccupe les générations
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Aktuell

GESAGT

GESAGT!
IST

Zitate rund um die soziale Sicherheit / Citations concernant la sécurité sociale

«Wir haben nichts gegen
Broker, aber es kann nicht sein,
dass 150 bis 300 Millionen
Franken, die den Versicherten
gehören, einfach abfliessen.»
Urs Eicher, Präsident des PK-Netzes, gegenüber dem
«Tages-Anzeiger» (8. Januar 2020) in der Diskussion
um Brokerentschädigungen von Pensionskassen.

«… sie schafft für Arbeitnehmende
wie Arbeitgebende Rechtssicherheit
und Klarheit. In der Realität der
Arbeitswelt ist das ein grosser Vorteil.»
SP-Ständerat Paul Rechsteiner in der Diskussion um die Vorlage
«Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Ange
hörigenbetreuung», die vier Massnahmen enthält: Anspruch auf
Urlaub und Lohnfortzahlung im Falle von Krankheit oder Unfall
eines Familienmitglieds, Erwerbsersatz für die länger dauernde
Betreuung eines schwer erkrankten oder verunfallten Kindes
(maximal 14 Wochen Betreuungsurlaub), eine Verbesserung bei den
Betreuungsgutschriften in der AHV sowie eine Verbesserung bei der
Hilflosenentschädigung und beim Intensivpflegezuschlag der IV.
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«Es sollte unter den IV-Stellen
einen Wettbewerb geben,
welche IV-Stelle die Versicherten am besten in den Arbeitsmarkt integriert. Quoten zur
Zahl der neuen Renten sind ein
zu wenig differenziertes Ziel.»
CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, zitiert im
«Tages-Anzeiger» (21. Dezember 2019) zu den Spar
zielen, die das BSV den IV-Stellen jährlich auferlegt.

Verbandsnews

Neuer Leiter
von WAS IV Luzern
Wie bereits vorgängig angekündigt,
hat Rolf Born (Bild) am 1. September
2019 die Leitung von WAS IV Luzern
von Donald Locher, der per Ende
Juni 2019 in Pension ging, über
nommen.
Er verfügt mit seiner 
Führungserfahrung, dem fundierten juristi
schen Hintergrund sowie seiner
langjährigen Erfahrung im sozia
len und politischen Umfeld über
ideale Voraussetzungen für diese
Funktion.
Rolf Born ist Jurist mit einem
Anwaltspatent. Seit 1991 war er

Untersuchungsrichter und von 2000
bis 2004 Amtsstatthalter in Hochdorf LU. Er praktizierte ebenfalls als
Rechtsanwalt in einer Luzerner Kanz
lei.

Born startete seine politische Lauf
bahn 1996 als Einwohnerrat der Ge
meinde Emmen. 2004 trat er in den
dortigen Gemeinderat ein, wo er fortan
als Sozialvorsteher wirkte. 2012 er
folgte die Wahl zum Gemeindepräsi
denten von Emmen.
Seit 2007 politisiert Rolf Born auch
für die FDP im Luzerner Kantonsrat.
Von 2017 bis zu seiner Ernennung zum
neuen Leiter von WAS IV Luzern war
er Präsident des Verbands Luzerner
Gemeinden, wo er seit 2014 den
Bereich Justiz und Sicherheit leitete.
Bei der IV-Stellen-Konferenz ist Rolf
Born Mitglied des Vorstands.
Ursula Gasser
Kommunikationsverantwortliche,
IV-Stellen-Konferenz, Luzern

Nouveau directeur
de WAS IV Luzern
Comme déjà annoncé précédemment,
Rolf Born (photo) a pris la direction de
l’organisme pour l’assurance-invali
dité WAS IV Luzern le 1er septembre
2019. Il a succédé à Donald Locher,
parti à la retraite fin juin 2019. Avec son
expérience de direction, sa carrière ju
ridique et ses nombreuses années d’ex
périence dans les domaines social et
politique, il dispose de toutes les quali
tés requises pour remplir cette nou
velle fonction.
Rolf Born est un juriste titulaire du
brevet d’avocat. Juge d’instruction de
puis 1991, il a été préfet de Hochdorf
(LU) entre 2000 et 2004. Il a également
exercé comme avocat dans un cabinet
lucernois.
Rolf Born a commencé sa carrière
politique en 1996 en tant que membre

du parlement («Einwohnerrat») de la
commune d’Emmen. En 2004, il est
entré au conseil communal où il a offi
cié comme responsable des affaires
sociales avant d’être élu président de la
commune d’Emmen en 2012.
Depuis 2007, Rolf Born s’engage
également pour le PLR au conseil can
tonal lucernois. Depuis 2017 jusqu’à sa
nomination comme nouveau directeur
de WAS IV Luzern, il était président de
l’association des communes lucer
noises et y dirigeait depuis 2014 le dé
partement Justice et sécurité. Au sein
de la Conférence des offices AI, Rolf
Born est membre du Comité.
Ursula Gasser
Responsable communication
de la Conférence des offices AI, Lucerne
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Verbandsnews

Wirtschaftlichkeit der 4., 5. und 6. IVG-Revision

Einsparungen dank
beruflicher Eingliederung
Haben sich die Investitionen in die berufliche Eingliederung in den
letzten 15 Jahren bei der Invalidenversicherung wirklich gelohnt?
Ja, kann die IV-Stellen-Konferenz seit August 2019 anhand eines mit
eindrücklichen Zahlen unterlegten Business Case antworten.

Florian
Steinbacher
Präsident
der IV-StellenKonferenz,
Leiter der IV-Stelle
für Versicherte im
Ausland

Die jährlich zunehmende hohe Verschuldung der
Invalidenversicherung (IV) hat den Gesetzgeber
anfangs Jahrtausendwende dazu veranlasst, mit
entsprechenden Anpassungen korrigierend ein
zugreifen. Mit der 4., 5. und 6. Revision des Bun
desgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG)
in den Jahren 2004, 2008 und 2012 wurden
unterschiedliche Massnahmen eingeführt, um
die Verschuldung langfristig zu reduzieren res
pektive abzubauen. Das Ziel ist die komplette Sa
nierung und Gesundung der IV bis ins Jahr 2030.
Mit der Stärkung des Grundsatzes «Eingliede
rung vor Rente» erfolgte mit der 5. IVG-Revision
eine Strategieänderung der IV von einer Renten
versicherung hin zu einer Eingliederungsversi
cherung.
Eingliederung hat jährlich
750 Millionen gespart
Dieser Strategie folgend investierte der Ge
setzgeber zusätzlich Geld und personelle Res
sourcen. Einerseits in Leistungen für die berufli
che Eingliederung und andererseits in die Mittel
für den Vollzug der neuen Massnahmen. Da kon
kret Leistungen ausgebaut wurden – insbeson
dere in der beruflichen Eingliederung – ist die
zentrale Frage: Haben die investierten Mittel
auch tatsächlich zur finanziellen Gesundung der
IV beigetragen?
Demnach ist es wichtig zu prüfen, ob dieses
politische Versprechen erreicht wurde und die
vergangenen drei Revisionen die geeigneten
Massnahmen eingeführt haben.
Im Auftrag der Mitgliederversammlung hat
die IV-Stellen-Konferenz (IVSK) diese Frage an
hand eines Business Case untersucht. Es handelt
sich dabei um eine Analyse aus finanzieller Sicht.
Das Fazit: Die strategische Neuausrichtung «Ein
gliederung vor Rente» und der Ausbau der beruf

Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse | 01-20

lichen Eingliederung sind eine finanzielle Er
folgsgeschichte. Der Business Case zeigt auf, dass
sich die Investitionen mehr als rechnen, denn
die Einsparung bei den Rentenzahlungen fällt
weit höher aus als die getätigten «Investitions
kosten».
Die IV hat in den Jahren 2004 bis 2016 (ohne
jährliche Ab- oder Aufzinsung) allein durch be
rufliche Eingliederungen fast 10 Mrd. Franken
gespart. Pro Jahr entspricht dies über 750 Mio.
Franken. In dieser Nettorechnung sind alle zu
sätzlichen Aufwendungen aufgrund des Leis
tungs- und Personalausbaus mit eingerechnet.
Werden zudem nebst den IV-Renten auch die In
validitätsrenten aus der beruflichen Vorsorge be
rücksichtigt, so beträgt die Einsparung im selben
Zeitraum sogar über 23 Mrd. Franken (siehe Ta
belle). Eine einzige Rente, die infolge erfolgrei
cher beruflicher Eingliederung vermieden wer
den kann, bedeutet eine Einsparung von rund
250 000 Franken.
Personalmangel erschwert
optimale Eingliederung
Die Plafonierung der Personalressourcen der
IV-Stellen auf Bundesebene hat allerdings einen
negativen Einfluss auf das finanzielle Ergebnis.
Diese Personalressourcen sind seit 2013 auf dem
selben Stand eingefroren, obwohl die Anmeldun

IN KÜRZE
Die Stärkung des Grundsatzes «Eingliederung vor Rente» hat seit 2004 in der IV
und der beruflichen Vorsorge 23 Milliarden gespart. Wenn das erweiterte Leistungsangebot der IV-Stellen und die
tiefere Neurentenquote beibehalten werden sollen, darf nicht bei den Personal
ressourcen gespart werden.

Verbandsnews

gen für berufliche Eingliederung oder Rente im
gleichen Zeitraum um 30 Prozent zunahmen.
Durch fehlendes Personal für die Begleitung und
Beratung der versicherten Personen im Bereich
der beruflichen Eingliederung sehen die IV-Stel
len eine wie bis anhin umfassende Betreuung ge
fährdet. Die Laufzeit der Fälle verlängert sich,
was wiederum die Gefahr der Chronifizierung
von Krankheiten bei den antragstellenden Perso
nen fördert. Ebenso ist eine Nachbetreuung kaum
mehr möglich. Als Folge davon steigt die Anzahl
der Neurenten, was sich finanziell ebenfalls
negativ auswirkt. Die IVSK ist besorgt über diese
Entwicklung. Letztlich führt das Sparen beim
Personal oder bei den Leistungen im Rahmen der
beruflichen Eingliederung nicht zu weniger Aus
gaben, sondern im Gegenteil zu einer Erhöhung
der Ausgaben in der IV.
Auch wenn mit der IVG-Revision 6a zusätzli
che Stellen bewilligt wurden, so reichen diese
Ressourcen nicht aus, die Zunahme der Anmel
dungen von über 30 Prozent auszugleichen.
Die IVSK stellt ausserdem eine starke Tendenz
zu immer mehr Aufgaben rein administrativer
Natur fest, die dem Ziel der finanziellen Gesun
dung der IV zuwiderläuft. Ebenso schränken als
Weisungen erlassene Aufgaben in den Bereichen
Public Corporate Governance, Compliance oder
auch komplexer werdende Daten- und Zahlenanalysen mit Controllingfunktion den Hand
lungsspielraum der IV-Stellen ein. Auch diese
Aufgaben benötigen entsprechende Ressourcen
und gehen am Ende zulasten des Hauptauftrags:
der beruflichen Eingliederung.

Einsparungen dank
Eingliederungsmassnahmen von 2004 bis 2018
Ergebnis
des Jahres
2004  (4. IVG-Revision)
2005
2006
2007
2008 (5. IVG-Revision)
2009
2010
2011
2012 (6. IVG-Revision)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gesamtperiode 2004–2018
Durchschnitt pro Jahr

Business Case IV
ohne BVG (in CHF)
400 490 527
–478 731 966
–1 702 352 500
–1 379 511 218
–454 816 901
–643 031 967
–692 641 739
–637 887 028
–802 347 253
–969 794 525
–938 111 773
–863 488 230
–798 183 572
–666 444 926
–426 795 458
–11 053 648 529
–736 909 902

Business Case IV
und BVG (in CHF)
598 430 509
–1 001 644 653
–3 301 697 062
–2 704 341 904
–1 077 611 724
–1 512 561 762
–1 691 146 005
–1 623 611 559
–1 966 706 996
–2 340 042 671
–2 323 170 721
–2 228 727 077
–2 182 676 018
–1 961 114 511
–1 592 552 069
–26 909 174 221
–1 793 944 948

Sparen um jeden Preis lohnt sich nicht
Eine weitere Gefahr liegt zudem in isolierten
Kostensenkungsmassnahmen. Diese bergen das
Risiko, dass auf das Gesamtsystem eine falsche
Wirkung erzielt wird. Der Business Case zeigt auf,
dass Kostenerhöhungen in einzelnen Leistungs
bereichen eine positive Wirkung auf das Gesamt
system erzielen und die Gesamtausgaben in der
Endabrechnung sogar gesenkt werden.
Abschliessend sind die neusten Zahlen der IV
zu erwähnen, mit denen der Business Case nach
träglich ergänzt worden ist. Die Neurenten sind
von 2015 bis 2017 von 14 000 auf 14 700 gestiegen.
Im Jahr 2018 ist ein weiterer Anstieg der Neu
renten zu verzeichnen. Dass dabei die fehlenden
Ressourcen bei den IV-Stellen einen Einfluss
haben, ist kaum abzustreiten. Im Rahmen der
Weiterentwicklung der IV sowie der jährlichen
Zunahme der IV-Anmeldungen sind die Erkennt
nisse aus diesem Business Case von grösster
Relevanz.
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Nouvelles associatives

Rentabilité des 4e, 5e et 6e révisions de la LAI

Des économies réalisées
grâce à la réadaptation
professionnelle
Les investissements des 15 dernières années dans la réadaptation
professionnelle ont-ils vraiment porté leurs fruits dans le domaine de
l’assurance-invalidité? Oui, peut répondre la Conférence des offices AI
depuis août 2019 sur la base d’un business case dont les chiffres sont
éclairants.
Au début du millénaire, le taux d’endettement
élevé de l’assurance-invalidité (AI) augmentant
chaque année a incité le législateur à intervenir en
apportant des adaptations correctrices. Avec les
4e, 5e et 6e révisions de la loi fédérale sur l’assu
rance-invalidité (LAI) en 2004, 2008 et 2012, tout
un éventail de mesures a été introduit afin de ré
duire à long terme la dette de l’AI puis de l’élimi
ner entièrement. Objectif: un assainissement
complet et un rétablissement de l’AI d’ici à 2030.
En renforçant le principe «La réadaptation prime
la rente», la 5e révision de la LAI a eu pour effet de
changer de stratégie de l’AI qui est passée d’une
assurance de rentes à une assurance de réadapta
tion.
La réadaptation a permis d’économiser
750 millions par an
Conformément à cette stratégie, le législateur
a mobilisé plus d’argent et de ressources en per
sonnel. Il a investi d’une part dans des prestations
destinées à la réadaptation professionnelle, et
d’autre part dans des moyens financiers affectés
à la mise en œuvre des nouvelles mesures. Etant
donné qu’une extension des prestations a été
concrètement introduite, en particulier dans la
réadaptation professionnelle, la question clé est
la suivante: les ressources investies ont-elles ef
fectivement contribué au rétablissement finan
cier de l’AI?
En conséquence, il est important de vérifier si
cette promesse politique a bien été tenue et si les
trois révisions antérieures de la LAI ont introduit
les mesures adaptées.

Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse | 01-20

Sur mandat de l’Assemblée des membres, la
Conférence des offices AI (COAI) a analysé cette
question du point de vue des résultats financiers
sur la base d’un business case. Conclusion: la nou
velle orientation stratégique «La réadaptation
prime la rente» et l’extension de la réadaptation
professionnelle sont un succès financier. Le bu
siness case montre que les investissements rap
portent davantage que ce qu’ils ne coûtent. Car la
réduction ainsi obtenue pour les versements de
rentes s’avère nettement plus élevée que les
«coûts d’investissement» consentis.
Entre 2004 et 2016, l’AI a économisé près de
10 mias de francs (sans le taux d’actualisation né
gatif ou positif) uniquement par le biais des réa
daptations professionnelles. Cela correspond à
plus de 750 mios de francs par an. Toutes les dé
penses supplémentaires consécutives à l’exten
sion des prestations et du personnel sont égale
ment incluses dans le calcul. Si, outre les rentes
AI, on inclut aussi dans le calcul les rentes d’inva
lidité issues de la prévoyance professionnelle, le

EN BREF
Depuis 2004, le renforcement du principe
«la réadaptation prime la rente» a permis
d’économiser 23 milliards dans l’AI et dans
la prévoyance professionnelle. Si l’on veut
maintenir l’élargissement de l’éventail
des prestations offertes par les offices de
l’AI et le taux réduit de nouvelles rentes,
il ne faut pas faire d’économies sur les
ressources en personnel.

Nouvelles associatives

Economies réalisées entre 2004 et 2018
grâce aux mesures de réadaptation
montant des économies réalisées pendant la
même période s’élève à plus de 23 mias de francs
(voir tableau). Une seule rente pouvant être évitée
grâce à une réadaptation professionnelle réussie
revient à économiser un montant d’environ CHF
250 000.
Le manque de personnel fait obstacle
à une réadaptation optimale
Le plafonnement des ressources en personnel
des offices AI au niveau fédéral a toutefois une
influence négative sur le résultat financier. Ces
ressources ont été gelées au même niveau depuis
l’année 2013, bien que le nombre de demandes de
réadaptations professionnelles ou de rentes ait
augmenté de 30% sur la même période. En raison
du manque de personnel nécessaire à l’accompa
gnement et aux prestations de conseil à dispenser
aux personnes assurées en faveur de leur réadap
tation professionnelle, les offices AI estiment que
la garantie d’un suivi et d’un encadrement com
plet est menacée. La durée d’échéance des cas se
prolonge, ce qui augmente encore le risque de
chronicisation des maladies chez les personnes
qui déposent une demande. De plus, un encadre
ment ultérieur devient quasiment impossible.
Cela entraîne une augmentation du nombre de
nouvelles rentes avec des répercussions négatives
sur le plan financier. La COAI s’inquiète de cette
évolution. Car en fin de compte, faire des écono
mies au niveau du personnel ou des prestations
dans le cadre de la réadaptation professionnelle
n’aura pas pour effet de réduire les dépenses au
sein de l’AI, mais entraînera au contraire une
hausse des dépenses.
Bien que des postes supplémentaires aient été
accordés avec la révision 6a de la LAI, ces res
sources ne suffisent pas à compenser l’augmenta
tion de plus de 30% du nombre de demandes.
La COAI constate également que les offices AI
se voient confrontés de manière accrue à des
tâches qui sont de nature purement administra
tive, ce qui va à l’encontre de l’objectif de rétablis
sement financier de l’AI. De même, de nom
breuses tâches édictées en tant que directives
dans les domaines de la gouvernance d’entreprise
publique, la compliance ou l’analyse de plus en
plus approfondie des données et des chiffres avec
contrôle de gestion ont pour effet de restreindre
la marge de manœuvre des offices AI. Ces tâches
nécessitent elles aussi des ressources et porteront
finalement préjudice au mandat principal de l’AI,
à savoir la réadaptation professionnelle.

Résultat
de l’année
2004  (4e révision de la LAI)
2005
2006
2007
2008 (5e révision de la LAI)
2009
2010
2011
2012 (6e révision de la LAI)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total de la période 2004–2018
Moyenne par an

Business case AI
sans LPP (en CHF)
400 490 527
–478 731 966
–1 702 352 500
–1 379 511 218
–454 816 901
–643 031 967
–692 641 739
–637 887 028
–802 347 253
–969 794 525
–938 111 773
–863 488 230
–798 183 572
–666 444 926
–426 795 458
–11 053 648 529
–736 909 902

Business case AI
et LPP (en CHF)
598 430 509
–1 001 644 653
–3 301 697 062
–2 704 341 904
–1 077 611 724
–1 512 561 762
–1 691 146 005
–1 623 611 559
–1 966 706 996
–2 340 042 671
–2 323 170 721
–2 228 727 077
–2 182 676 018
–1 961 114 511
–1 592 552 069
–26 909 174 221
–1 793 944 948

Economiser à tout prix coûte cher
Un autre danger réside dans certaines mesures
isolées de réduction des coûts. Ces dernières
risquent d’entraîner des effets erronés avec des
répercussions négatives sur l’ensemble du sys
tème. Le business case montre en effet que des
augmentations des coûts dans certains domaines
de prestations auront un impact positif sur le sys
tème dans son ensemble, et qu’en fin de compte,
on pourra ainsi réduire le total des dépenses.
Pour conclure, il faut mentionner les chiffres
de l’AI les plus récents qui sont venus compléter
le business case. Le nombre de nouvelles rentes a
augmenté de 14 000 à 14 700 entre 2015 et 2017.
En 2018, une nouvelle augmentation du nombre
de nouvelles rentes est à enregistrer. A cet égard,
il est incontestable que le manque de ressources
en personnel dans les offices AI exerce une in
fluence. Dans le cadre du développement continu
de l’AI ainsi que de l’augmentation annuelle
du nombre de demandes AI, les enseignements
tirés de ce business case sont extrêmement
pertinents.
Florian Steinbacher
Président de la Conférence des offices AI,
Directeur de l’office AI pour les assurés résidant
à l’étranger
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Bundespolitik

Kommentar zu Reformen der Altersvorsorge von
Barbara Gysi, Nationalrätin (SP/SG)

Solidarität stärken!
Zu Beginn der neuen Legislatur liegen verschiedene Re
formvorhaben in der Altersvorsorge auf dem Tisch. Im Zen
trum stehen Fragen zur Finanzierung von AHV und beruf
licher Vorsorge. Doch auch gravierende Rentendifferenzen
zwischen den Geschlechtern – Gender Pension Gap ist hier
das Stichwort – und Überbrückungsleistungen für ältere
Arbeitslose gehören dazu.
Die Herausforderungen sind finanzieller und wirtschaft
licher Art, wie etwa demografische Veränderungen, gebrems
tes Wirtschaftswachstum, lang anhaltende Tiefzinspolitik
und Negativzinsen sowie die Abschöpfung von Gewinnen
durch Dritte. Doch auch gesellschaftlichen Veränderungen
wie zunehmender Teilzeitarbeit und flexibleren Arbeits
formen muss begegnet werden. Nicht zuletzt sind auch Er
werbslosigkeit im höheren Alter und Diskriminierung im
Arbeitsmarkt ein Thema. Lösungen braucht es zudem bei der
besseren Abgeltung und Anerkennung der unbezahlten Care
Arbeit, die in einem hohen Mass von Frauen geleistet wird.
Die Zeit drängt. In der AHV haben wir dank der Zusatz
finanzierung über die STAF eine solidere Ausgangslage und
können in Ruhe agieren. In der beruflichen Vorsorge ist die
Dringlichkeit ungleich höher. Im Kapitaldeckungsverfahren
drückt die Problematik der Tiefzinsphase und der sinkenden
Renditen, dazu kommt die Umverteilung von den Erwerbs
tätigen zu den Rentnerinnen und Rentnern. Kein sinnvoller
Weg ist ein Ausbau der 3. Säule und des individuellen Spa
rens, davon profitieren in erster Linie die Finanzinstitute.
Die Lösung primär in der Erhöhung des Rentenalters und
in Leistungskürzungen durch eine Senkung des Umwand
lungssatzes zu sehen, greift zu kurz. Dies führt zu Renten
verschlechterungen, höherer Alterserwerbslosigkeit und
trifft in erster Linie Menschen mit tiefen Löhnen.
Für die Lösungen und die politischen Debatten sollten wir
uns an der Bundesverfassung orientieren: Die «Stärke des
Volks misst sich am Wohl der Schwachen», und «die Renten
der beruflichen Vorsorge ermöglichen zusammen mit der
Alters, Hinterlassenen und Invalidenversicherung die
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemesse
ner Weise». Das heisst, dass wir immer die Menschen vor
Augen haben sollen, die im Erwerbsleben zu kleinen Löhnen
viel gearbeitet haben. Menschen, für die das DreiSäulen
Modell nur ein theoretisches ist, da von ihren tiefen Löhnen
schlicht nichts übrig blieb für den Aufbau einer 3. Säule.

Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse | 01-20

Auch ihre BVGRenten sind oftmals sehr bescheiden. Und
die Frauen, die entweder über gar keine berufliche Vorsorge
verfügen oder dann wegen Beitragslücken nur eine tiefe
Rente erhalten. Die müssen wir vor Augen haben. Darum
gilt: Die Solidarität stärken und nicht schwächen.
Die AHV hat in den 72 Jahren ihres Bestehens eine solide
Finanzierungsbasis und funktionierte dank steigenden Löh
nen, wachsender Produktivität und vor allem wegen der Pla
fonierung der Renten gut. Auf 2020 wurden nun erstmals seit
über 40 Jahren die Lohnbeiträge angehoben. Zu beklagen, die
Solidarität der Jungen würde strapaziert, blendet die Solida
rität von den hohen Einkommen zu den tiefen aus. Die AHV
schlechtzureden und zugleich die 2. und die 3. Säule als Lö
sung anzupreisen, hat System. BVG und 3. Säule funktionie
ren für gut und sehr gut Verdienende, aber eben nicht für
Geringverdienende. Für sie ist und bleibt die AHV die Haupt
einnahme im Alter. Deswegen muss die 1. Säule gestärkt wer
den. In einem ersten Schritt soll die 13. AHVRente eingeführt
werden, wie sie von den Gewerkschaften gefordert wird. Ein
genereller Ausbau und Rentenverbesserungen namentlich
für Geringverdienende sind weitere Massnahmen. Statt beim
Rentenalter sollten wir besser bei der Anzahl Beitragsjahre
ansetzen. Und für die Finanzierung sollten wir die National
bankgewinne heranziehen.
Erschreckend ist, wie der Sozialpartnerkompromiss für
die berufliche Vorsorge torpediert wird. Was partnerschaft
lich am Verhandlungstisch erarbeitet wurde, im Vorfeld üb
rigens von vielen so gewünscht, will nun nicht akzeptiert
werden. Sogenannt billigere Lösungen sollen her. Das be
deutet im BVG in erster Linie, dass Teilzeitarbeitende und
Menschen mit tieferen Löhnen massiv schlechtere Renten
haben werden.
Was wir nicht vergessen dürfen: Die heutigen Rentnerin
nen und Rentner haben im Erwerbsleben viel geleistet und
tun das noch heute, als Grossmütter und Grossväter, als eh
renamtlich Tätige in vielen Bereichen. Das ist unverzichtbar
und wird viel zu wenig gewürdigt.

«BVG und 3. Säule funktionieren
für gut und sehr gut Verdienende, aber
eben nicht für Geringverdienende.»

Bundespolitik

Kommentar zu Reformen der Altersvorsorge von
Andri Silberschmidt, Nationalrat (FDP/ZH)

Die heutige
Vorsorgepolitik ist
verantwortungslos
Was sagen Sie in 20 Jahren Ihren Kindern, wenn Sie von ih
nen gefragt werden: «Was hast du damals für eine sichere
Altersvorsorge getan?». Vielleicht antworten Sie, dass Sie
der Meinung waren, es brauche nur «kleine Schritte» und ja
keine Diskussion um «strukturelle Massnahmen», da diese
«nicht mehrheitsfähig gewesen wären». Die Folgefrage wäre
dann: «Und wieso habt ihr diese Massnahmen nicht gemein
sam mehrheitsfähig gemacht?»
Genau das ist der Kern der aktuellen Diskussion um eine
nachhaltige Sanierung der AHV und um eine Korrektur von
Fehlregulierungen im BVG. Eigentlich wüssten wir alle, wel
che Massnahmen notwendig wären, um die Auswirkungen
der demografischen Entwicklung auch in der Gesetzgebung
genügend zu berücksichtigen. Nur ist es so, dass die Sozial
versicherungen für die eine (linke) Seite ihre ideologische
Daseinsberechtigung darstellt und für die andere (rechte)
Seite spürbarer ein EliteBasisKonflikt besteht.
Doch die Lage spitzt sich zu: Davor, dass die drei Säulen
unserer Vorsorge «brennen», um ein Wort meiner Altersge
nossin Greta zu verwenden, warnen liberale Kräfte nicht
erst seit heute. Diese sind in der Pflicht, eine Brücke nach
links und rechts zu schlagen, damit in dieser Frage endlich
konkrete Verbesserungen erzielt werden können. Notwen
dig dafür ist die Bereitschaft aller Parteien, auch über ihren
eigenen Schatten zu springen. Nur so gelingt es uns, Mass
nahmen mehrheitsfähig zu machen.
Ich bin überzeugt, dass sich die Bevölkerung bewusst ist,
dass mit der erfreulichen massiven Steigerung der Lebens
erwartung früher oder später auch das Referenzalter des Ein
tritts in die Pension steigen muss – wie dies in den meisten
europäischen Ländern bereits passiert ist. Die Politik muss in
dieser Diskussion berücksichtigen, dass ältere Arbeitneh
mende Mühe haben, eine neue Stelle zu finden, und die Gleich
stellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt nicht
abgeschlossen ist. Trotz all dieser Schwierigkeiten, die heute
noch bestehen, ist eines wichtig: Anstatt die verschiedenen
Herausforderungen gegeneinander auszuspielen und damit
Lösungen in den einzelnen Bereichen zu blockieren, ist es ent
scheidend, dass wir all diese Themen gemeinsam anpacken.
In der Vorsorgepolitik ist klar: Wenn wir nicht heute die
Diskussion um ein höheres Rentenalter führen, wird der
Schuldenberg von morgen in der AHV exponenziell grösser.
Tun wir nichts, fehlt in 15 (!) Jahren das Geld in der AHV, um

die laufenden Renten zu finanzieren. Um das zu verhindern,
fordern die Jungfreisinnigen in einer eidgenössischen
Volksinitiative die graduelle Anhebung des Referenzalters
zum Renteneintritt für beide Geschlechter auf 66 Jahre bis
ins Jahr 2032. Im Anschluss daran soll das Referenzalter an
die Lebenserwartung gekoppelt werden. Mit dieser Mass
nahme ist die AHV langfristig saniert und nicht mehr Spiel
ball der Tagespolitik.
Bei der Revision des BVG ist für mich klar, dass zur Re
duktion der heutigen Umverteilung aufgrund des zu hohen
Umwandlungssatzes keine neue Umverteilung eingeführt
werden darf. Die «Kompensation» der Senkung des Um
wandlungssatzes soll durch höhere und länger einbezahlte
Beiträge durch die Versicherten selbst vorgenommen wer
den und nicht durch andere querfinanziert werden. Und
zwar so, dass die drei Säulen der Vorsorgepolitik auch ihre
eigenen Stärken und Vorteile beibehalten und nicht mitei
nander vermischt werden. Vergessen wir in der ganzen Dis
kussion nicht die 3. Säule, das eigenverantwortliche Sparen:
Es braucht auch hier Anpassungen, so dass zum Beispiel
nichterwerbstätige Personen für sich selbst sparen können.
Leider aber ignorieren viele Politiker die Chancen, die eigen
verantwortliches Sparen mit sich bringt.
Bei der Arbeitsmarktfähigkeit von älteren Arbeitneh
menden sind Politik und Wirtschaft zu gleichen Teilen in der
Pflicht. So müssen zum einen die Beitragssätze in der
2. Säule langfristig angeglichen und vereinheitlicht werden.
Zum anderen soll ein einfacher und unterstützter Zugang zu
Weiterbildungen den betroffenen Personen ermöglichen,
die eigenen Qualifikationen zu verbessern. Aber natürlich
liegt es auch an den betroffenen Personen selber, sich fit zu
halten. Die Unternehmen ihrerseits sind aufgerufen, ver
mehrt auch Stellen für die ältere Generation zur Verfügung
zu stellen.
Mit diesen parallelen Massnahmen muss es uns gelingen,
möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt einzubinden
und Vorsorgereformen mehrheitsfähig zu machen.

«Notwendig dafür ist die Bereitschaft
aller Parteien, auch über ihren eigenen
Schatten zu springen.»
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Echos de Berne

Commentaire sur les réformes de la prévoyance vieillesse par
Barbara Gysi, conseillère nationale (PS/SG)

Renforcer
les solidarités!
Cette nouvelle législature a débuté avec divers projets de
réforme dans le domaine de la prévoyance vieillesse. Les
questions du financement de l’AVS et de la prévoyance pro
fessionnelle sont au premier plan. Mais les écarts de rentes
considérables entre les deux sexes – «gender pension gap»
est ici le motclé – et les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés sont également des thèmes essentiels.
Les défis sont d’ordre financier et économique: change
ments démographiques, ralentissement de la conjoncture,
persistance d’une politique de taux bas, introduction de taux
d’intérêt négatifs et écrémage des bénéfices par des tiers. Il
faut aussi faire face aux évolutions de la société telles que
l’essor du travail partiel et des formes de travail plus flexibles.
Le chômage des seniors et la discrimination sur le marché de
l’emploi sont également des problèmes cruciaux. Il est en
outre indispensable de trouver des solutions pour mieux
reconnaître et indemniser le «travail de care» non rémunéré
qui est en grande partie assumé par les femmes.
Le temps presse. Dans l’AVS, nous partons d’une base plus
solide grâce au financement additionnel par le biais de la
RFFA et pouvons agir sereinement. Dans la prévoyance pro
fessionnelle, l’urgence est beaucoup plus élevée. Le système
par capitalisation est confronté à la problématique des taux
bas et de la baisse des rendements, auxquels s’ajoute la redis
tribution des actifs vers les retraités. Un développement du
3e pilier et de l’épargne individuelle n’est pas une solution
judicieuse, car il profiterait essentiellement aux institutions
financières. Augmenter l’âge de la retraite et réduire les
prestations en abaissant le taux de conversion ne suffiront
pas non plus à résoudre les problèmes. Ces mesures auront
pour effet de détériorer le niveau des rentes, d’augmenter le
chômage des seniors et de pénaliser en premier lieu les
salaires les plus modestes.
Pour rechercher des solutions et en débattre politique
ment, nous devrions nous appuyer sur la Constitution fédé
rale: la «force de la communauté se mesure au bienêtre du
plus faible de ses membres», et «la prévoyance profession
nelle conjuguée avec l’assurancevieillesse, survivants et
invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appro
priée son niveau de vie antérieur.» En d’autres termes, nous
ne devons jamais perdre de vue les personnes qui ont beau
coup travaillé pour des petits salaires. Celles pour qui le mo
dèle des trois piliers est purement théorique, car leurs reve
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nus sont tout simplement insuffisants pour leur permettre
de se constituer un 3e pilier. En général, ces personnes
touchent également des rentes LPP très modestes. De nom
breuses femmes ne bénéficient d’aucune prévoyance pro
fessionnelle ou ne perçoivent qu’une rente minime à cause
des lacunes de cotisations. Nous devons penser à elles. C’est
pourquoi il est impératif de renforcer les solidarités, et non
de les affaiblir.
En 72 ans d’existence, l’AVS dispose d’une base de finan
cement solide et a bien fonctionné grâce à la hausse des sa
laires, à la croissance de la productivité et surtout au plafon
nement des rentes. Cette année 2020 voit les cotisations
salariales augmenter pour la première fois depuis 40 ans. Se
plaindre que la solidarité des jeunes soit trop éprouvée, c’est
ignorer la solidarité entre les hauts et les bas revenus. Il est
devenu systématique de dénigrer l’AVS tout en vantant les
2e et 3e piliers comme la solution. La LPP et le 3e pilier fonc
tionnent pour les personnes aisées et très aisées, mais pas
pour celles qui gagnent peu. Pour ces dernières, l’AVS est le
principal revenu à la retraite et le restera. C’est pourquoi le
1er pilier doit être renforcé. Dans une première étape, il faut
introduire la 13e rente AVS telle que réclamée par les syndi
cats. Une extension générale et une amélioration des rentes,
en particulier pour les revenus modestes, sont d’autres me
sures à prendre. Par ailleurs, il faudrait se fonder sur le
nombre d’années de cotisations plutôt que sur l’âge de la
retraite. Pour le financement, nous devrions mettre les bé
néfices de la Banque nationale à contribution.
Il est effrayant de voir à quel point le compromis des par
tenaires sociaux pour la prévoyance professionnelle est tor
pillé. Le projet élaboré à la table des négociations et que tant
de monde souhaitait n’est désormais plus accepté. Des solu
tions soidisant moins chères doivent le supplanter. Cela
signifie surtout que les personnes qui travaillent à temps
partiel et celles qui touchent des salaires modestes doivent
s’attendre à voir leurs rentes LPP se réduire comme peau de
chagrin.
Nous ne devons pas oublier une chose: les retraités actuels
ont beaucoup travaillé durant leur vie active et continuent à
mettre leur énergie à contribution, que ce soit en tant que
grandsparents ou bénévoles dans de nombreux domaines.
Leur engagement est indispensable et insuffisamment ap
précié à sa juste valeur.

Echos de Berne

Commentaire sur les réformes de la prévoyance vieillesse par
Andri Silberschmdit, conseiller national (PLR/ZH)

La politique de
prévoyance actuelle est
irresponsable
Que direzvous dans 20 ans à vos enfants lorsqu’ils vous de
manderont: «Qu’astu fait à l’époque pour garantir la péren
nité de la prévoyance vieillesse?». Peutêtre répondrezvous
que vous étiez alors d’avis qu’il fallait avancer «à petits pas»
sans envisager de «mesures structurelles» qui «n’auraient
pas été aptes à rallier la majorité». Vos enfants risquent alors
de vous répliquer: «Et pourquoi n’avezvous pas travaillé en
semble à ce que ces mesures obtiennent la majorité?»
C’est exactement le cœur du débat actuel visant à assainir
l’AVS sur le long terme et à corriger des règles inadaptées
dans la LPP. En réalité, nous savons probablement tous
quelles mesures seraient nécessaires pour tenir suffisam
ment compte des effets de l’évolution démographique dans
la législation. Mais le fait est que les assurances sociales re
présentent pour un camp (la gauche) une raison d’être idéo
logique et pour l’autre (la droite) un sujet de conflit sensible
entre l’élite et la base.
Mais la situation atteint un point culminant: les forces
libérales tirent déjà depuis longtemps la sonnette d’alarme
sur le fait que les trois piliers de notre prévoyance «brûlent»,
pour reprendre le mot de Greta Thunberg. Elles doivent jeter
un pont entre la gauche et la droite pour enfin parvenir à des
améliorations concrètes sur cette question. Pour cela, il est
indispensable que tous les partis soient prêt à sortir de leur
rôle habituel. C’est notre seul moyen de pouvoir proposer
des mesures aptes à recueillir une majorité.
Je suis convaincu que la population est consciente qu’avec
l’allongement considérable de l’espérance de vie (ce qui est
en soi une bonne nouvelle), l’âge de référence de la retraite
devra tôt ou tard également augmenter – comme cela s’est
déjà produit dans la plupart des pays européens. Dans ce
débat, les responsables politiques doivent tenir compte du
fait que les chômeurs âgés ont du mal à trouver un emploi et
que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore
acquise dans le monde du travail. Malgré toutes les difficul
tés qui restent à surmonter aujourd’hui, une chose est essen
tielle: au lieu d’opposer les différents défis les uns aux autres
et de bloquer ainsi les solutions dans chaque domaine, il est
crucial de s’attaquer ensemble à tous ces thèmes.
Concernant la politique de prévoyance, il est clair que si
nous ne discutons pas aujourd’hui du relèvement de l’âge de
la retraite, la montagne de dettes qui nous attend dans l’AVS
enflera de façon exponentielle. Si nous n’agissons pas, l’AVS

n’aura plus assez d’argent dans 15 ans (!) pour financer les
rentes en cours. Pour empêcher cette évolution, les Jeunes
LibérauxRadicaux demandent dans une initiative popu
laire fédérale le relèvement progressif de l’âge de référence
de la retraite à 66 ans pour les deux sexes d’ici l’année 2032.
Ensuite, l’âge de référence devra être lié à l’espérance de vie.
Cette mesure permettra d’assainir l’AVS à long terme et faire
en sorte qu’elle ne soit plus le jouet de la politique.
Concernant la révision de la LPP, il me paraît évident que
pour réduire la redistribution actuelle due au taux de conver
sion trop élevé, il ne faut pas introduire de nouvelle redistri
bution. La «compensation» de la baisse du taux de conver
sion doit être prise en charge par les assurés euxmêmes au
moyen d’une augmentation et d’un allongement de la durée
des cotisations, et non être financée de manière croisée par
d’autres. Et cela, afin que les trois piliers de la politique de
prévoyance gardent aussi les forces et avantages qui leur
sont propres sans être mélangés entre eux. Dans le débat
global, n’oublions pas le 3e pilier, c’estàdire l’épargne indi
viduelle: des adaptations sont là aussi nécessaires, par
exemple afin que les personnes sans activité lucrative
puissent aussi épargner pour ellesmêmes. Malheureuse
ment, de nombreux responsables politiques ignorent les
opportunités apportées par l’épargne individuelle.
En ce qui concerne l’employabilité des travailleurs âgés,
la politique et l’économie se doivent d’agir à parts égales.
D’une part, les taux de cotisation dans le 2e pilier doivent être
harmonisés et uniformisés à long terme. D’autre part, un
accès plus simple et accompagné aux formations continues
doit permettre aux personnes concernées de développer
leurs compétences. Mais il incombe aussi bien sûr à ces per
sonnes de se maintenir à niveau. De leur côté, les entreprises
doivent proposer davantage d’emplois aux seniors.
Avec ces mesures parallèles, nous devons réussir à
intégrer le plus de monde possible sur le marché du travail
et à faire accepter les réformes de la prévoyance par la
majorité.
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Grundlagen

vps.epas.ch

Einführung in die
Sozialversicherungen
Modulkurs über die Grundlagen der verschiedenen Sozialversicherungszweige

12./19./24. März 2020, Luzern

Dieser Kurs gibt einen Überblick über das Haus der Sozialversicherungen
und setzt Akzente im Bereich Invalidenversicherung, Kranken- und
Unfallversicherung, Case Management und Koordination via ATSG.
Aufgezeigt werden die Grundlagen der verschiedenen Sozialversicherungszweige,
das Zusammenspiel dieser Zweige und die Grundzüge zu deren Koordination.

Donnerstag, 12. März 2020

Dienstag, 24. März 2020

Modul 1: Alters- und Hinterlassenenversicherung
Überblick über das «Haus» der Sozialversicherungen; AHV als
Drehscheibe; AHV-Beiträge; AHV-Rente; Arbeitslosenversicherung

Modul 3: Invalidenversicherung
Früherfassung und Frühintervention; Berufliche Eingliederung;
Invaliditätsgradberechnung; Hilfsmittel; Hilflosenentschädigung;
Verfahren
Case Management
Geschichte und Konzept; Begriffe und Definitionen; Anwendungsgebiete in der Schweiz; Finanzierung; Ausbildung, Qualitätssicherung; Ist der Erfolg von Case Management messbar?

Gertrud E. Bollier, gebo Sozialversicherungen AG
Monika Fischer Lang, gebo Sozialversicherungen AG

Donnerstag, 19. März 2020
Modul 2: Rechtsgrundlagen der Sozialversicherungen
Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts; Familienzulagen;
Versicherungsunterstellung in Spezialfällen
Kranken- und Unfallversicherung
Krankenversicherung, Unfallversicherung; Einzel- und Kollektivverträge; Ferien- und Reiseversicherung; Bilaterale Verträge aus
Sicht KV; Prämienverbilligung und Risikoausgleich

Andreas Dummermuth, Geschäftsleiter Ausgleichskasse/
IV-Stelle Schwyz
Daniel Leuzinger, Case Manager

Programmänderungen vorbehalten

Rolf Lindenmann, Direktor Ausgleichskasse/IV-Stelle Zug
Vito Pandolfo, Leiter Fachausbildung, Mitglied Kader
CSS Gruppe

Ort
VPS-Verlag, Taubenhaus strasse 38,
6005 Luzern
Zeit
Ganzer Kurs: 3 Tage,
09.15 – 17.00 Uhr
Kosten
Fr. 1770.– pro Teilnehmer/in
(Einzeltage Fr. 690.–)
Für Abonnenten der «Schweizer
Sozialversicherung» oder der

«Schweizer Personalvorsorge»:
Fr. 1620.– pro Teilnehmer/in
(Einzeltage Fr. 650.–)
Preis inkl. Unterlagen, «Jahrbuch
der Sozialversicherungen»,
Weiter bildungs-Zertifikat, Pausenerfrischungen und Mittagessen
AGB: vps.epas.ch
Credit Points
Cicero: pro Modultag 7 CP (total 21)
Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte
Beatrice Steiner, +41 (0)41 317 07 48,
bs@vps.epas.ch, vps.epas.ch

Veranstalter

VPS Verlag Personalvorsorge und
Sozialversicherung AG,
Postfach 4242, 6002 Luzern
Credit Points

Fokus

Lebensabschnitte und Fragen rund um die Sozialversicherungen

Ein Leben lang
sozialversichert
Es passiert jeden Tag, jede Stunde: Wir wer
den älter. Diesem Prozess kann sich, bis zum
Tod, niemand entziehen.
Jeder Lebensabschnitt stellt unterschied
liche Herausforderungen, Aufgaben und
Hürden. Die Ziele und Perspektiven ändern
sich. Es gibt Lebensabschnitte, in denen eine
Person alleine unterwegs ist, und Lebens
abschnitte, die eine Person mit anderen ver
bringt. Verschiedene Sozialversicherungen
begleiten uns während diesen Lebensab
schnitten, einige davon ein Leben lang. Be
stimmte Sozialversicherungen sind in be
stimmten Lebensabschnitten wichtiger und
andere wirken erst später.
Eine echte Herausforderung bei allen So
zialversicherungen sind die verschiedenen
Bestimmungen. So wird der versicherte Ver
dienst unterschiedlich berechnet, einmal
ohne und einmal mit Anrechnung der Fami
lienzulagen (Unfallversicherung). Die Höhe
des versicherten Verdienstes wird nach dem
Verdienst vor Eintritt des Ereignisses be
rechnet oder nach dem besseren Durch
schnitt der letzten sechs oder zwölf Monate
(Arbeitslosenversicherung) oder nach
einem Tabellenwert. Die Höhe des Taggelds
wird wiederum nach eigenen Bestimmun
gen berechnet, entweder aus dem Jahres

Kurt Häcki
lic. rer. pol.,
eidg. dipl.
Sozialversicherungsexperte

durchschnitt von 260 Arbeitstagen (Arbeits
losenversicherung), aus dem Durchschnitt
von 365 Tagen (Invalidenversicherung, Un
fallversicherung) oder anders (Erwerbser
satz, Mutterschaftsentschädigung). Selbst
bei der Taggeldhöhe in Prozenten finden
sich verschiedene Lösungen (70 oder 80 Pro
zent, mit Mindesthöhe, oder bestimmte
Prozentanpassungen bei einem tiefen ver
sicherten Verdienst, Tabellenwert). Auch
beim Anspruch auf Hinterlassenenrenten
gibt es Unterschiede, je nachdem ob es sich
um die AHV, das BVG oder das UVG handelt.
Die Anforderungen an die Koordination der
einzelnen Leistungen sind gross. Bestre
bungen, dies zu vereinfachen oder zu har
monisieren, sind nicht in Sicht. Ganz im
Gegenteil werden weitere Leistungsarten
mit weiteren unterschiedlichen Anspruchs
und Berechnungsregeln eingeführt.

Sozialversicherungen
in verschiedenen
Lebensabschnitten
In den nachfolgenden Artikeln
werden entlang von Ereignissen in
bestimmten Lebensabschnitten
(20bis40,41bis60,61bis70
sowieüber70)Fragenrundum
bestimmte Sozialversicherungen
aufgeworfen und Schwerpunkte
gesetzt. In Interviews äussern sich
Politiker zu ihrem Engagement für
ihre Altersgenossen.
Sicher ist, dass die Fragen zu den
Sozialversicherungen ebenso
komplex sind, wie die Herausforderungen und Entwicklungen des
Lebens.
AufunsererWebsite(vps.epas.ch>
SchweizerSozialversicherung>
Fokus)findenSiezudemeine
detaillierte Aufstellung zu unterschiedlichen am Alter festgemachten Weichenstellungen.
Weitere Fallbeispiele und aufschlussreiche Informationen zur
Sozialversicherung in verschiedenen Lebenssituationen bietet das
Buch «Sozialversicherungen in der
Schweiz», das unter www.ahv-iv.ch
im Webshop erhältlich ist.
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Fokus

Alter 20 bis Alter 40

Ausbildung,
Reisen, Familie
Zu Beginn der Erwerbstätigkeit steht die Absicherung von Risiken im Vordergrund.
Es gilt aber schon zu diesem Zeitpunkt, keine Vorsorgelücken entstehen zu lassen.
Eine junge Familie darf auf Unterstützung durch die Mutterschaftsentschädigung
und Familienzulagen zählen.

Im Alter von 20 bis 40 Jahren stehen die Ausbildung, die Fort
bildung, das Studium im Vordergrund. Eventuell steht eine
Weltreise oder ein Auslandaufenthalt an. Vielleicht trifft man
die Partnerin oder den Partner fürs Leben. Möglicherweise be
reichern Kinder das weitere Leben. Das berufliche Vorwärts
kommen, die Karriere, eventuell verbunden mit einem Stellen
wechsel oder mit der Aufnahme einer selbständigen Erwerbs
tätigkeit, stehen an.
Ausbildung/Studium
AHV
Ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs und bis zum
31. Dezember nach Vollendung des 25. Altersjahrs bezahlen
Studenten den Mindestbeitrag an die AHV/IV/EO. Wird wäh
rend der Ausbildung noch eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, wer
den diese AHV/IV/EOBeiträge an die AHV/IV/EOBeiträge als
Nichterwerbstätiger angerechnet. Es liegt am Studierenden, die
Meldung (Kopie der Lohnabrechnung/des Lohnausweises) der
AHVAusgleichskasse zuzustellen.
KVG/UVG
Während der Ausbildung sind die Heilungskosten bei Krank
heit und Unfall durch die obligatorische Krankenversicherung
abgedeckt. Ein Einkommensersatz ist in der obligatorischen
Krankenversicherung lediglich als freiwilliges Taggeld enthal
ten.
Familienzulagen
Bis zur Vollendung des 25. Altersjahrs erhält ein erwerbstä
tiger Elternteil die Ausbildungszulagen. Eventuell erhält der
andere erwerbstätige Ehepartner einen Differenzausgleich,
wenn die Bestimmungen seiner Familienausgleichskasse hö
here Ansätze vorsehen. Unter bestimmten Voraussetzungen
werden Ausbildungszulagen auch an einen nichterwerbstäti
gen Elternteil ausgerichtet.
BVG, Säule 3a
Fragen zur Altersvorsorge stellen sich die Studierenden in
der Regel noch nicht. Das Alter 64/65 ist noch zu weit entfernt.
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Weltreise
Nebst der Erfüllung der Beitragspflicht an die AHV/IV/
EO stehen vor allem die Versicherungsdeckung bei Krank
heit und bei Unfall sowie mögliche Leistungen der Arbeits
losenversicherung nach der Rückkehr in die Schweiz im
Vordergrund.
AHV
Dauert die Weltreise länger als neun Monate eines Kalen
derjahrs, sollte mit der AHVAusgleichskasse abgeklärt wer
den, wie die Beitragspflicht an die AHV/IV/EO erfüllt wer
den muss. Dauert die Weltreise länger als ein Kalenderjahr,
ist die Erfüllung der Beitragspflicht mit der AHVAus
gleichskasse sicherzustellen, damit keine Beitragslücken
entstehen. Beitragslücken führen zu tieferen Rentenleis
tungen. Allfällige Beitragslücken können innert der fünf
jährigen Verjährungsfrist nach der Rückkehr gedeckt wer
den.
KVG
Vor Antritt der Weltreise sollte unbedingt mit dem Kran
kenversicherer der Umfang der Versicherungsdeckung bei
Krankheit und bei Unfall geklärt werden. Im Ausland an
fallende Behandlungs und eventuell Rückführungskosten
werden nicht immer voll gedeckt.
ALV
Kann nach dem Ende der Weltreise nicht unverzüglich
eine Arbeitsstelle angetreten werden, stehen in einem be
stimmten Umfang Taggelder der Arbeitslosenversicherung
zur Verfügung, sofern die versicherte Person in der zwei
jährigen Rahmenfrist für die Beitragszeit mindestens zwölf
Monate als Arbeitnehmender nachweisen kann.
BVG, Säule 3a
In der Regel spielen Fragen der Altersvorsorge für Welt
reisende keine Rolle. Die Erlebnisse und Erfahrungen wäh
rend der Weltreise sind die Bereicherung.
Konkubinat
Das Zusammenleben im Konkubinat bedeutet keine
Änderung des Zivilstands. Beide Konkubinatspartner sind
weiterhin für ihre Sozialversicherungen selber verantwort
lich.
BVG
Lediglich bei der beruflichen Vorsorge kann je nach regle
mentarischen Bestimmungen beim Tod des Konkubinats
partners ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen ent
stehen.
Heirat oder eingetragene Partnerschaft
Mit der Heirat (gilt auch für eine eingetragene gleichge
schlechtliche Partnerschaft) entsteht ein Anspruch auf Hin
terlassenenleistungen bei der AHV, bei der beruflichen Vor
sorge und bei der Unfallversicherung. Zu beachten sind aber
die unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen.

AHV
Je nachdem, ob beide Ehepartner ihre Erwerbstätigkeit
weiter ausüben, den zeitlichen Umfang reduzieren oder ein
Ehepartner die Erwerbstätigkeit vollständig aufgibt, hat dies
Einfluss auf die Unterstellung unter die obligatorische beruf
liche Vorsorge und die Unfallversicherung, auf die Erfüllung
der Beitragspflicht an die AHV/IV/EO sowie auf die Höhe
der aktuellen und zukünftigen Versicherungsleistungen.
Solange keine Kinder vorhanden sind, entsteht bei der
AHV ein Anspruch auf Hinterlassenenrenten erst, wenn die
Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat (frühere Ehen
werden angerechnet). Besteht ein Anspruch und ist der
verstorbene Ehepartner jünger als 45 Jahre, dann werden
dessen Erwerbseinkommen um einen prozentualen Karrie
rezuschlag erhöht. Die Hinterlassenenrenten werden perio
disch der Lohn und Preisentwicklung angepasst.
Bei der AHV und der IV ist weiter zu beachten, dass bei
einem Rentenbezug von beiden Ehepartnern die Renten auf
150 Prozent der massgebenden Rentenskala plafoniert wer
den.
BVG
Der Anspruch auf Hinterlassenenrenten aus der berufli
chen Vorsorge entsteht nach einer Ehedauer von mindestens
fünf Jahren. Im Umfang der Mindestleistungen gemäss BVG
werden die Hinterlassenenrenten (bis zum ordentlichen
Rentenalter) der Teuerung angepasst.
Bei der beruflichen Vorsorge kann der Barbezug des Al
tersguthabens für die Aufnahme einer selbständigen Er
werbstätigkeit oder die Finanzierung von Wohneigentum
nur mit Unterschrift des Ehepartners erfolgen.
UVG
Reduziert sich der Umfang der Erwerbstätigkeit auf
weniger als acht Stunden pro Kalenderwoche, entfällt die
Unterstellung unter die Nichtberufsunfallversicherung.
Säule 3a
Gibt ein Ehepartner die Erwerbstätigkeit auf, sind im Fol
gejahr keine Einzahlungen für die Säule 3a mehr möglich.
Wurde die Erwerbstätigkeit so weit reduziert, dass keine
Unterstellung unter die berufliche Vorsorge mehr gegeben
ist, dann stehen nur die Einzahlungsmöglichkeiten in die
Säule 3a von maximal 20 Prozent des Erwerbseinkommens
zur Verfügung.
Kinder
Mit der Geburt eines Kindes starten verschiedene Leis
tungsansprüche.
MSE
Die Mutter hat während maximal 98 Tagen Anspruch auf
eine Mutterschaftsentschädigung (MSE), sofern sie vorher
erwerbstätig gewesen ist (in den letzten neun Monaten min
destens fünf Monate) oder Taggelder der Arbeitslosenversi
cherung bezogen hat respektive die Anspruchsvorausset
zungen erfüllen würde. Nimmt die Mutter während den
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rerseits eine Abklärung bei der AHVAusgleichskasse. Die
AHVAusgleichskasse entscheidet über den Status Selbstän
digerwerbender. Die Höhe der Beiträge an die AHV/IV/EO
richtet sich nun nach dem Einkommen aus der selbständi
gen Erwerbstätigkeit (Mindestbeitrag, sinkende Beitrags
skala für Einkommen bis 56 900 Franken). Bei verheirateten
Personen ist mit der AHVAusgleichskasse zu klären, ob die
AHV/IV/EOBeiträge für beide Ehepartner ausreichen oder
nicht. Reichen sie nicht für beide Ehepartner, wird der nicht
erwerbstätige Ehepartner separat als Nichterwerbstätiger
beitragspflichtig. Wird zukünftig, zum Beispiel aus steuer
technischen Gründen, ein tiefes Erwerbseinkommen ange
strebt, ist dieses Erwerbseinkommen auch massgebend für
die Berechnung der AHV/IVRenten und der EOEntschädi
gung. Tiefe Einkommen führen in der Regel zu tiefen Leis
tungen.
BVG
Eine obligatorische berufliche Vorsorge für Selbständig
erwerbende gibt es nicht. Es liegt in der Eigenverantwortung
der selbständigerwerbenden Person, diese Vorsorge zu re
geln und vollständig zu finanzieren.

98 Tagen teilweise oder ganz eine Erwerbstätigkeit auf, en
det der Anspruch auf MSE. Dies gilt auch bei der Ausübung
von politischen Ämtern.
Familienzulagen
Pro Kind gibt es eine Kinderzulage. Während des Bezugs
der MSE hat die Mutter (noch) keinen Anspruch auf Kinder
zulagen. Sind beide Elternteile erwerbstätig, ist zu klären,
welcher Elternteil (nach der Geburt und nach dem Ende der
Mutterschaftsentschädigung) die Kinderzulage geltend ma
chen kann (Anspruchskonkurrenz) und welcher Elternteil
eventuell noch Anspruch auf einen Differenzausgleich hat.
IV

Bei Geburtsgebrechen besteht bis zum 20. Altersjahr der
versicherten Person Anspruch auf medizinisch notwendige
Massnahmen.
Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
Die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
heisst nicht nur, dass nun das gesamte unternehmerische
Risiko allein zu tragen ist. Sie hat auch Einfluss auf die AHV/
IV, die berufliche Vorsorge, die Unfallversicherung, auf die
Säule 3a, möglicherweise auf die Familienzulagen und auf
die Arbeitslosenversicherung.
AHV
Ist die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
geplant, hilft einerseits die Website easycov.swiss und ande
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UVG
Die Unfallversicherung ist eigenverantwortlich zu lösen.
Im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung be
steht nach einem Unfall eine Deckung für die Heilungskos
ten.
Säule 3a
Einzahlungen in die Säule 3a richten sich neu nach den
Bestimmungen für Personen ohne berufliche Vorsorge, das
heisst im Maximum 20 Prozent des Erwerbseinkommens.
Vor allem, wenn keine Unterstellung unter eine berufliche
Vorsorge mehr besteht, gewinnen Fragen um die Altersvor
sorge eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Eine Alters
vorsorge allein mit der Altersrente der AHV reicht nicht aus,
um den Existenzbedarf zu decken.
Familienzulagen
Sind Kinder vorhanden und ist das erzielte Einkommen
aus der selbständigen Erwerbstätigkeit kleiner als der halbe
Betrag der minimalen AHVAltersrente, besteht kein An
spruch auf Familienzulagen. Zu klären ist, ob der andere
Elternteil den Anspruch geltend machen kann.
ALV
Vom Ansatz her ist die Arbeitslosenversicherung eine
Arbeitnehmerversicherung. Das bedeutet, dass nach Ablauf
einer bestimmten Zeit kein Anspruch auf Leistungen der
Arbeitslosenversicherung mehr geltend gemacht werden
kann. In der Rahmenfrist für die Beitragszeit müssen min
destens zwölf Monate als Arbeitnehmender nachgewiesen
werden können.
Kurt Häcki

Fokus

Solidarische Finanzierung
über alles
Die 20- bis 40-Jährigen vertrauen nicht blind auf eine Altersrente.
Nun sehen sie sich aber erst einmal mit Veränderungen der Arbeitswelt konfrontiert.
Vom BVG-Sozialpartnerkompromiss profitieren sie in den Augen von Fabian Molina.

Was ist die grösste Sorge der 20- bis werbslebens zu Veränderungen führen
40-Jährigen?
werden.
Fabian Molina ist SP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich.
Meiner Generation bereitet vor allem
Der29-Jährigepolitisiertseit2018imNationalrat.
die Zukunft der Arbeit Sorgen. Das be Glauben Sie, dass Ihre Generation
dingungslose Grundeinkommen, eine auch Hoffnungen hat?
Arbeitszeitreduktion oder die voran
Die Skepsis überwiegt. Wir sind die
schreitende Digitalisierung sind The erste Generation seit der Nachkriegs
men, die unsere Generation betreffen zeit, bei der es nicht mehr automatisch
werden, weil sie im Lauf ihres Er aufwärts geht. Das führt dazu, dass wir

nicht wahnsinnig hoffnungsvoll in die
Zukunft schauen. Eine Hoffnung ist si
cher, dass die durch die Digitalisierung
gesteigerte Produktivität genutzt wer
den kann, damit eine breitere Bevölke
rungsschicht mit weniger Arbeit bes
ser leben kann. Das ist aber ein politi
scher Entscheid, im Moment sieht es
nicht so aus, als ob das eintreffen
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«Beim BVG ist es klar,
dass wir auf der
Gewinnerseite sind.
So wie es aktuell läuft,
kann es für unsere
Generation aber auch
nicht noch schlechter
werden.»

könnte. Ein Beispiel ist die Drohung
von Uber, sich aus der Schweiz zurück
zuziehen, sollten sie Sozialversiche
rungsbeiträge entrichten müssen. Das
ist Ausdruck einer Verrohung des so
zialen Gefüges. Dazu gehört auch, dass
viele nach dem Studium nur Prakti
kumsstellen finden. Das Problem ist,
dass die Praktikanten kaum etwas ver
dienen. Das führt zu Beitragslücken in
der Altersvorsorge.
Was ist die grösste Sorge Ihrer Altersgenossen bezüglich Sozialversicherungen?
Es gibt eine gewisse Verunsicherung
bezüglich unserer Sozialwerke. Dies
betrifft insbesondere die Frage, ob die
Altersrenten noch finanziert sind,
wenn wir das Rentenalter erreichen. In
meiner Generation und bei den Jünge
ren ist die Altersvorsorge noch kein
grosses Thema. Das vorhandene Wis
sen scheint allerdings eher zu verunsi
chern. Zudem sind auch die Kranken
kassenprämien vor allem dort ein
grosses Thema, wo die Einkommen
tief sind.
Woher kennen Sie die Anliegen Ihrer
Altersgenossen?
Das ist eine Mischung aus Erhebungen
wie Sorgenbarometern und der per
sönlichen Erfahrung in meinem Um
feld. Wenn man politisch aktiv ist, ist
der Vorteil, dass man viel unterwegs ist
und mit den Leuten spricht.
Wie bringen Sie diese Themen im
Parlament ein?
Am wichtigsten ist es zu sagen, wie die
Situation ist. Ich finde das ewige
Schlechtreden der AHV von rechts un
erträglich. Durch die Individualisie
rung der Gesellschaft wird die Pflicht
zur Vorsorge immer mehr als indivi
duelle Aufgabe wahrgenommen und
immer weniger als solidarische Inves
tition ins Gemeinwohl der Gesell
schaft. Sei es in der Krankenversiche
rung oder der 2. Säule. Die aktuelle
Diskussion ist absurd. Man sagt, man
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müsse mehr in die 3. Säule einzahlen.
Das lässt einfach viele Leute zurück.
Was machen Sie konkret, damit sich
diese Dinge ändern?
Es gibt zurzeit konkrete Projekte in
der parlamentarischen Beratung. Da
werden wir das einbringen. Ich bin ja
nicht in der SGK. Als Partei setzen wir
uns dafür ein, dass das Rentenalter
nicht erhöht, aber das Leistungs
niveau erhalten und die AHV einnah
meseitig saniert wird. Wir setzen uns
gegen Kürzungen der IV-Kinderren
ten ein. Wir werden in dieser Legisla
tur zudem einen Anlauf für ein Recht
auf Weiterbildung machen und An
fang des Jahrs die Krankenkassenprämien-Initiative einreichen, damit
die Prämien auf Verfassungsebene auf
10 Prozent des Einkommens gedeckelt
werden. Ich bin allerdings skeptisch,
ob man im Parlament weiterkommt
ohne einen gewissen Druck aus der Zi
vilgesellschaft. Der Nationalrat hat in
der ersten Woche der Wintersession
eine Notfallgebühr beschlossen, die zu
entrichten ist, wenn man in Bagatell
fällen den Spitalnotfall aufsucht. Das
ist wieder eine Individualisierung der
Kosten anstatt einer solidarischen Fi
nanzierung.
Sie scheinen trotz der Linksverschiebung im Parlament nach den Wahlen
nicht besonders zuversichtlich.
Wir werden für alles kämpfen müssen.
Wir haben aktuell 69 Stimmen als ver
einigte Linke. Die CVP ist die wich
tigste Verbündete, die sich in der Regel
in Sozialversicherungsfragen bewegt,
aber nur dann, wenn der Druck hoch
genug ist. Gerade in der Gesundheits
politik ist die CVP allerdings massiv
verfilzt mit den Leistungserbringern.
Merken Sie, dass die Jungen anders
politisieren oder dominiert die Parteizugehörigkeit?
Wenn ich mir die Deklarationen meiner
gleichaltrigen Kolleginnen und Kolle
gen anschaue, dominiert schon das Par
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teibuch. Mein Fazit aus den Wahlen ist
aber auch die Abwesenheit der sozialen
Fragen insgesamt. Wenn Meret Schnei
der von den Grünen sagt, eine Erhö
hung des Rentenalters sei alternativlos,
dann frage ich mich schon, ob den Wäh
lern bewusst war, das grün und sozial
demokratisch nicht dasselbe ist.
Sehen Sie Ihre Altersgenossen eher
als Gewinner oder Verlierer der anstehenden AHV- und BVG-Reformen?
Beim BVG ist es klar, dass wir auf der
Gewinnerseite sind. So wie es aktuell
läuft, kann es für unsere Generation
aber auch nicht noch schlechter wer
den. Es ist ein riesiger Erfolg, dass sich
die Sozialpartner auf diesen Vorschlag
geeinigt haben. Ich hätte das nicht er
wartet. Man führt quasi eine Mini
AHV in der 2. Säule ein. Dank der Um
lagefinanzierung ist das für unsere
Generation ein Gewinn. Ob dieser
Kompromiss die parlamentarische
Arbeit übersteht, ist noch offen. Von
Links sollte das kein Problem sein. Die
Arbeitgeber haben aber Mühe, die FDP
bei der Stange zu halten. Bei der AHV
ist die Frage, wer wieviel beiträgt. Eine
Rentenaltererhöhung ist real eine

Rentenkürzung. Ich bin gegen eine
Rentenkürzung. Der Schweiz geht es
genug gut, dass wir uns eine anstän
dige Altersvorsorge leisten können. So
wie sie jetzt aufgegleist ist, glaube ich
nicht, dass die Reform mehrheitsfähig
ist. Es wird von links ein Referendum
geben und die AHV 21 wird vor dem
Volk nicht standhalten. Ich bin zuver
sichtlich, dass das neue Parlament
weiss, dass es noch nachbessern muss.
Der Vorteil ist, dass SVP, FDP und GLP
keine Mehrheit für eine Rentenalter
erhöhung haben werden.
In welchem Alter würden Sie persönlich gerne in Rente gehen?
Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Das
hängt von sehr vielen Faktoren ab. Es
kommt darauf an, was ich dann arbeite
und ob es mir noch Freude bereitet. Es
hängt von meiner finanziellen Situa
tion ab. Ich kann mir vorstellen, nicht
mehr einer Lohnarbeit nachzugehen,
sondern etwas anderes zu machen, das
ich als sinnvoll erachte. Solange ich
lebe und es meine Gesundheit erlaubt,
werde ich nicht auf der faulen Haut lie
gen, das wäre langweilig. Wenn ich
auswählen könnte, wäre spätestens
mit 65 Jahren Schluss.

Sie sind kein Fan von individueller
Vorsorge. Können Sie der 3. Säule
dennoch etwas abgewinnen?
Ich habe selbst auch eine 3. Säule. Das
hat primär mit der Entschädigung der
Parlamentsarbeit zu tun. Davon ist ein
grosser Teil nicht sozialversicherungs
pflichtig. Entsprechend muss man sich
überlegen, was man mit diesem Geld
macht, um es in die Altersvorsorge zu
investieren. Das sind Situationen, in
denen es Sinn macht, dass man günsti
ger sparen kann als mit einem norma
len Bankkonto. Gleichzeitig muss das
Ziel des Sozialstaats sein, möglichst
viele Lohnbestandteile sozialversiche
rungspflichtig zu machen und so den
Leuten im Alter den gewohnten Le
bensstandard zu erhalten. Das geht
einfacher mit einer solidarischen Fi
nanzierung als mit einer individuel
len. Bei der individuellen Finanzie
rung gibt es jene, die sich nicht darum
kümmern oder nicht wissen, wie es
geht. Und es gibt jene, die sich Einzah
lungen in die 3. Säule nicht leisten
können.
Interview und Foto: Gregor Gubser
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Alter 41 bis Alter 60

Karriere, Arbeitslosigkeit,
Pflege der Eltern
Zwischen 41 und 60 scheint sich das Leben zu stabilisieren. Dennoch sind weitere
Brüche möglich, die sich auch in den Sozialversicherungen auswirken. Spätestens
jetzt gilt es, der Altersvorsorge genügend Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Kinder sind mittlerweile älter geworden. Sie stecken ihrer
seits in der Ausbildung oder haben diese abgeschlossen. Im Be
ruf steht entweder die Festigung des Erwerbslebens oder ein
weiterer Karriereschritt an. Möglicherweise kommt es auch zu
einem Karriereknick mit Arbeitslosigkeit und einem Neustart
in einem neuen Wirtschaftszweig. Vielleicht steht der Kauf von
Wohneigentum an. Möglicherweise ist das Eheglück nicht un
endlich und es kommt zu einer Scheidung. Das Leben kann auch
durch eine Krankheit oder einen Unfall eine andere Wendung
erhalten haben. Mit zunehmendem Alter drängen auch die Fra
gen nach der eigenen Altersvorsorge. Zudem stellen sich andere
Herausforderungen an die Betreuung der eigenen Eltern.
Stellenwechsel
Auch bei einem Stellenwechsel sind ein paar Punkte rund um
die Sozialversicherungen zu beachten. Es sind dies die Lohn
fortzahlung infolge Krankheit, die Leistungen und Beiträge der
beruflichen Vorsorge, ein möglicher Wechsel bei der Zuständig
keit für Ausbildungszulagen und möglicherweise eine kleine
Pause zwischen der alten und der neuen Arbeitsstelle.
AHV
Ab und zu sollte ein Auge darauf geworfen werden, ob in je
dem Jahr die Beitragspflicht erfüllt wurde. Fehlende Beitrags
jahre führen zu Leistungskürzungen, sofern diese fehlenden
Jahre nicht durch Jugendjahre aufgefüllt werden können. Daher
sollte bei der AHVAusgleichskasse periodisch ein Zusammen
zug des individuellen Kontos verlangt werden, um zu kontrol
lieren, ob die Einträge vollständig und in Übereinstimmung mit
den beitragspflichtigen Einkommen sind. Falls dies nicht zu
treffen sollte, ist mit der AHVAusgleichskasse Kontakt aufzu
nehmen. Die Beweispflicht für den Lohnfluss (Arbeitsvertrag,
Lohnabrechnungen, Lohnausweis, Kontoauszüge der Bank)
liegt bei der betroffenen Person. Wegen der Verjährungsfrist
von fünf Jahren können nur die letzten fünf Jahre nachbezahlt
respektive nacherhoben werden.
Krankheit
Hat der neue Arbeitgebende keine Versicherungslösung für
die Lohnfortzahlung infolge Krankheit und gelten keine Be
stimmungen eines Gesamtarbeitsvertrags, gilt für die Dauer
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der Lohnfortzahlung je nach Kanton die Basler, Berner oder
Zürcher Skala. Im ersten Dienstjahr umfasst die Lohnfort
zahlung lediglich drei Wochen. Die Finanzierung von länge
ren Krankheitsabwesenheiten ist dann mit einer privaten
Krankentaggeldversicherung zu lösen.
BVG
Die Freizügigkeitsleistung aus der bisherigen Pensions
kasse ist an die neue Pensionskasse zu übertragen. Die
bisherige Pensionskasse teilt der neuen Pensionskasse alle
wesentlichen Angaben mit, zum Beispiel den BVGAnteil,
das BVGAltersguthaben im Alter 50, einen allfälligen Vor
bezug für Wohneigentum, das Heiratsdatum.
Werden der neuen Pensionskasse keine Angaben be
kanntgegeben, wird die Freizügigkeitsleistung an die Stif
tung Auffangeinrichtung BVG überwiesen.
Der Unterbruch bis zum Antritt der neuen Arbeitsstelle
ist mit einer Nachdeckungsfrist von 31 Tagen abgedeckt.
Familienzulagen
Der Stellenwechsel kann zur Folge haben, dass die Zu
ständigkeit für die Ausrichtung von Kinder oder Ausbil
dungszulagen auf den anderen erwerbstätigen Elternteil
wechselt und dass der zweitanspruchsberechtigte Elternteil
bei seiner Familienausgleichskasse den Differenzausgleich
geltend machen muss.
UVG
Wird die neue Arbeitsstelle nicht sofort angetreten, gilt
eine Nachdeckungsfrist von 31 Tagen. Innert dieser Frist
kann für maximal sechs Monate eine Abredeversicherung
abgeschlossen werden.
ALV
Wird vor Antritt der neuen Arbeitsstelle eine Pause ein
gelegt und möchte die Person in dieser Zeit Taggelder der
Arbeitslosenversicherung beanspruchen, muss die zustän
dige Amtsstelle die Vermittlungsfähigkeit beurteilen. Die
versicherte Person muss grundsätzlich vermittlungsbereit
sein, das heisst bereit sein, eine zumutbare Arbeitsstelle zu
suchen und anzutreten. In der Regel trifft dies bei einer kur
zen Pause zwischen zwei Arbeitsstellen nicht zu.
Säule 3a
Ab Alter 41 sollte langsam aber sicher die Selbstvorsorge
im Rahmen der steuerbegünstigten Säule 3a ins Auge ge
fasst werden, sofern die finanziellen Mittel dies erlauben.
Arbeitslosigkeit
Nebst den Fragen rund um die Arbeitslosenentschädi
gung sind auch Auswirkungen auf die Familienzulagen, und
die berufliche Vorsorge sowie auf die Unfall und die Kran
kenversicherung zu beachten.
ALV
Wenn eine versicherte Person älter als 55 Jahre ist und in
der Rahmenfrist für die Beitragszeit mindestens 22 Monate

als Arbeitnehmender nachweisen kann, hat sie in der zwei
jährigen Rahmenfrist für den Leistungsbezug Anspruch auf
520 Taggelder (volle 2 Jahre). Trifft dies nicht zu, stehen je
nach Anzahl Beitragsmonaten 260 oder 400 Taggelder zur
Verfügung. Zugunsten der versicherten Person wird die
Höhe des versicherten Verdienstes nach dem besseren
Durchschnitt der jüngsten sechs oder zwölf Beitragsmonate
berechnet.
Familienzulagen
Hat die neu arbeitslose Person bisher die Familienzula
gen bezogen und ist der andere Elternteil erwerbstätig, dann
erfolgt ein Wechsel zur Familienausgleichskasse des er
werbstätigen Elternteils.
BVG
Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses hat die versi
cherte Person Anspruch auf die Freizügigkeitsleistung.
Diese kann sie auf ein Freizügigkeitskonto oder eine Frei
zügigkeitspolice übertragen. Teilt sie der bisherigen Pen
sionskasse nichts mit, wird die Freizügigkeitsleistung an die
Stiftung Auffangeinrichtung BVG überwiesen.
Mit dem Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversiche
rung und nach dem Bestehen der Wartetage untersteht die
versicherte Person der beruflichen Vorsorge von arbeitslo
sen Personen. Gedeckt sind die Risiken Invalidität und Tod.
KVG/UVG
Besteht Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversi
cherung, untersteht die versicherte Person der Unfallversi
cherung von arbeitslosen Personen. Die Versicherungsde
ckung umfasst auch die Deckung der Nichtberufsunfälle,
auch wenn im bisherigen Arbeitsverhältnis weniger als acht
Stunden pro Woche gearbeitet wurde.
Solange die Unfallversicherung von arbeitslosen Perso
nen besteht, muss die Sistierung der Unfalldeckung bei der
obligatorischen Krankenversicherung nicht aufgehoben
werden.
AHV
Solange Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezo
gen werden, werden die AHV/IV/EOBeiträge abgezogen.
Nach der Aussteuerung sollte die versicherte Person mit der
AHVAusgleichskasse Kontakt aufnehmen, um die Beitrags
pflicht als Nichterwerbstätiger zu klären.
Wohneigentum
BVG
Der Betrag des Vorbezugs oder der Verpfändung von
Vorsorgegeldern ist abhängig vom Alter. Unter 50Jährige
können den vollen Betrag beziehen oder verpfänden, bei
über 50Jährigen ist die Höhe auf den Betrag im Alter 50
oder auf den halben Betrag der Freizügigkeitsleistung be
schränkt. Bei verheirateten Personen ist die Unterschrift des
Ehepartners notwendig. Um die Folgen eines Vorbezugs
auszugleichen, kann die Leistungsreduktion eingekauft
werden.
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Säule 3a
Die Altersleistung kann für den Erwerb von Wohneigen
tum zum Eigenbedarf vorbezogen oder verpfändet werden.
Sofern die finanziellen Mittel es erlauben, sollte weiterhin
in die steuerbegünstigte Vorsorge einbezahlt werden. Dies
vor allem auch, weil der Vorbezug alle fünf Jahre geltend
gemacht werden kann.
Scheidung
Nach der Scheidung erfolgt ein Vorsorgeausgleich bei der
AHV und der beruflichen Vorsorge. Sind Kinder vorhanden,
kann ein Wechsel bei der Zuständigkeit der Familienaus
gleichskasse erfolgen. Das Scheidungsurteil und die Schei
dungskonvention sind massgebend.
AHV
Nach erfolgter Scheidung muss einer der beiden Geschie
denen der AHVAusgleichskasse die Angaben zur Scheidung
mit dem entsprechenden Formular mitteilen. Während den
ganzen Kalenderjahren der Ehe werden die Einkommen
gegenseitig hälftig gutgeschrieben (individuelles Konto).
Sind Kinder unter 16 Jahren vorhanden, werden entspre
chend der Zuordnung der elterlichen Sorge die zukünftigen
Erziehungsgutschriften im Rentenfall dem entsprechenden
Elternteil angerechnet.
Ist ein geschiedener Ehepartner nicht erwerbstätig, be
ginnt die Beitragspflicht an die AHV/IV/EO im Scheidungs
jahr.
BVG
Nach einer Scheidung werden die für die Ehedauer zu er
mittelnden Austrittsleistungen geteilt. Das Gericht teilt der
Pensionskasse den zu übertragenden Betrag mit den Anga
ben über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes von Amtes
wegen mit.
Familienzulagen
Sind anspruchsberechtigte Kinder vorhanden, kann je
nach elterlicher Sorge ein Wechsel der zuständigen Fami
lienausgleichskasse erfolgen.
Säule 3a
Wegen des Vorsorgeausgleichs bei der beruflichen Vor
sorge reduziert sich die Höhe des Altersguthabens. Sofern
finanzielle Mittel vorhanden sind und eine Erwerbstätigkeit
ausgeübt wird, sollte an einen Aufbau, eine Weiterführung
oder einen Ausbau der Vorsorge im Rahmen der Säule 3a
gedacht werden.
Krankheit, Unfall und Erwerbsunfähigkeit
Liegt eine lang andauernde Erwerbsunfähigkeit vor, ist
die Versicherungsdeckung für ein Ersatzeinkommen vom
Status der Erwerbstätigkeit sowie von der Ursache Krank
heit oder Unfall abhängig. Die Finanzierung der Heilungs
kosten ist durch die obligatorische Krankenversicherung
und bei Arbeitnehmenden nach einem Unfall durch die ob
ligatorische Unfallversicherung abgedeckt.
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KVG/UVG
In Bezug auf die Höhe des Ersatzeinkommens bestehen
grosse Unterschiede, je nachdem ob die Erwerbsunfähigkeit
Folge einer Krankheit oder eines Unfalls ist. Die Unfallver
sicherung ist für Arbeitnehmende obligatorisch; mit einer
Unfalldeckung für Nichtberufsunfälle, sofern mindestens
acht Stunden pro Woche gearbeitet wird. Ob eine Kranken
taggeldversicherung besteht, ist abhängig vom Arbeitsver
hältnis und allenfalls von den Bestimmungen eines Gesamt
arbeitsvertrags.
IV

Die eidgenössische Invalidenversicherung (IV) ist primär
eine Eingliederungsversicherung. Während den Integra
tionsmassnahmen werden IVTaggelder ausgerichtet. Sind
die Integrationsmassnahmen erfolglos oder sind keine an
gezeigt, wird der Anspruch auf eine IVRente geprüft. Die
IVStelle des Wohnkantons entscheidet über den IVGrad
und den Beginn der IVRente. Die AHVAusgleichskasse be
rechnet die Höhe der IVRente und zahlt diese aus.
Die IV kennt, im Gegensatz zur Berechnung der Hinterlas
senenrente (Witwen oder Witwerrente: prozentualer Karrie
rezuschlag bei Tod vor dem 45. Altersjahr auf den Durch
schnitt des massgebenden Einkommens), keine Erhöhung der
IVRenten für zukünftig entgangene Erwerbseinkommen.
BVG
Je nach Lohnhöhe untersteht ein Arbeitnehmender der
obligatorischen beruflichen Vorsorge: Eintrittsschwelle. Zu
beachten sind zudem die Vorgaben für die Berechnung des
versicherten Verdienstes: Koordinationsabzug. Dies betrifft
vor allem Personen, die Teilzeit arbeiten. Die Höhe der In
validenrente gemäss BVG berechnet sich aus dem vorhan
denen Altersguthaben inklusive Zins plus den zukünftigen
Altersgutschriften (ohne Zins). Die Summe wird dann mit
dem Umwandlungssatz multipliziert. Das hat zur Folge,
dass die Invalidenrente höher wird, je später die Invalidität
eintritt. Im Reglement der Pensionskasse kann eine bessere
Berechnungsvorgabe festgehalten sein. Massgebend sind
die Bestimmungen des Reglements.
Selbständigerwerbende sind für die Vorsorge (Alter,
Invalidität, Tod) selber verantwortlich.
Vorzeitige Pensionierung
AHV
Eine vorzeitige Pensionierung ist erst ein oder zwei Al
tersjahre vor Erreichen des ordentlichen AHVAlters mög
lich. Während der Vorbezugsdauer besteht kein Anspruch
auf Kinderrenten.
Wird die Erwerbstätigkeit vor dem ordentlichen AHVAl
ter beendet, bleibt, bei Wohnsitz in der Schweiz, die Beitrags
pflicht an die AHV bis zum ordentlichen AHVAlter bestehen.
BVG
Das Reglement der Pensionskasse kann eine vorzeitige
Pensionierung ab Alter 58 vorsehen. Dementsprechend re
duziert sich die Höhe des Umwandlungssatzes.
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Säule 3a
Die Altersleistungen dürfen frühestens fünf Jahre vor
dem ordentlichen AHVAlter bezogen werden.
Pflegebedürftigkeit der Eltern
Die Pflegebedürftigkeit der Eltern ist nicht nur eine zeit
intensive und emotionale Aufgabe. Es fallen auch entspre
chende Kosten an.
AHV
Wird ein oder werden beide Elternteile betreut, dann
kann jährlich bei der AHVAusgleichskasse der Anspruch
auf Betreuungsgutschriften geltend gemacht werden. Bei
Personen, die noch keine Rente der AHV beziehen, erhöhen
die Betreuungsgutschriften den Betrag des massgebenden
Erwerbseinkommens für die Berechnung der Rente.
Ist ein Elternteil oder sind beide Eltern hilflos, ist bei der
IVStelle des Wohnorts der Eltern der Antrag auf Hilflosen
entschädigung der AHV zu stellen.1 Die Höhe der Hilflosen
entschädigung ist abhängig vom Grad der Hilflosigkeit.
KVG
Im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung
können Pflegeleistungen (Spitex) für die Pflege zuhause in
Anspruch genommen werden. An den Pflegekosten muss
sich die versicherte Person beteiligen, siehe dazu auch EL.
EL

Reichen die anrechenbaren Einnahmen nicht, um die an
erkannten Ausgaben zu decken, sollen Ergänzungsleistun
gen (EL) beantragt werden. Dies ist nicht nur angezeigt,
wenn ein Elternteil oder beide Elternteile in einem Alters
heim wohnen, sondern auch, wenn ein Elternteil oder beide
zuhause wohnen. Zu beachten sind die Berechnungsvorga
ben bei Vermögen, bei Wohneigentum und bei Erbvorbezug
und Schenkungen.
Die Kostenbeteiligung an den Pflegekosten werden im
Rahmen der EL rückvergütet (zuhause wohnend) oder an
gerechnet (im Heim wohnend).
Für ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger,
die nicht Bürger eines EU oder EFTAStaats sind, gilt für
den Anspruch auf EL zur AHV/IV ein ununterbrochener
Aufenthalt in der Schweiz von zehn Jahren.
Kurt Häcki

1

Hilflos ist, wer für alltägliche Lebensverrichtungen (Ankleiden,
Körperpflege, Essen usw.) dauernd auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, dauernder Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf.
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Generationengerechte
Lösungen
finden
Die 41- bis 60-Jährigen hoffen auf ein
langes aktives Leben, sorgen sich aber
um ihre Altersvorsorge.

«Wir müssen im ‹neuen Parlament›
gute Kompromisse finden, damit wir als

Foto: petragoessi.ch

Schweiz gemeinsam weiterkommen.»
Petra Gössi ist FDP-Präsidentin und vertritt den
Kanton Schwyz im Nationalrat. Die 44-jährige Juristin
geniesst es, draussen zu sein, ob zu Fuss, auf den
Skiern oder im Wasser.
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Was ist die grösste Sorge Ihrer Altersgenossen, der 41- bis
60-Jährigen?
Eine der grössten Sorgen ist sicherlich der Erhalt des Le
bensstandards nach der Pensionierung. Unser Drei-SäulenSystem war lange Zeit vorbildhaft im internationalen Ver
gleich. Doch es wurde nun seit Langem nicht mehr an die
demografischen Verhältnisse angepasst, sprich an die stei
gende Lebenserwartung und den Geburtenrückgang. Die
Menschen erwarten deshalb verständlicherweise Refor
men.

Merken Sie die Altersunterschiede im Parlament oder ist
die Parteizugehörigkeit ausschlaggebend?
In Bezug auf die Art und Weise, wie politisiert wird, gibt
es sicherlich Unterschiede. So ist die jüngere Generation
natürlich tendenziell aktiver in den sozialen Medien und
politisiert über diese. Als Politikerinnen und Politiker ist es
aber unsere Aufgabe, das Erfolgsmodell Schweiz zu sichern
und in die Zukunft zu tragen, unabhängig von unserem Al
ter. Wir müssen generationengerechte Lösungen in allen
Themenbereichen finden.

Was ist die grösste Hoffnung Ihrer Altersgenossen?
Das Altersspektrum von 41 bis 60 Jahren ist natürlich ein
grosses Spektrum und in dieser Lebensphase ändert sich
einiges. Deshalb ist es schwierig, hier etwas zu sagen, das für
alle gilt. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung verbin
det aber sicherlich alle Menschen die Hoffnung, immer län
ger fit und aktiv zu bleiben. Damit verbunden ist auch der
Wunsch vieler, das Rentenalter flexibler zu gestalten und
länger im Arbeitsmarkt zu bleiben.

Aktuell stehen die Reformen der AHV und des BVG zur
Diskussion. Sehen Sie sich und Ihre Altersgenossen eher
als Gewinner oder als Verlierer dieser Reformen?
Eine AHV-Reform, die grossmehrheitlich über eine Erhö
hung der Mehrwertsteuer finanziert wird – wie vom Bun
desrat vorgeschlagen –, bezahlen hauptsächlich die jünge
ren Generationen. Das geht nicht und muss korrigiert wer
den. Eine faire Reform darf keine Gewinner und Verlierer
haben, sie muss generationengerecht sein. Das ist möglich
und ich werde mich dafür einsetzen.

Woher wissen Sie, was Ihre Altersgenossen beschäftigt?
Als Parteipräsidentin bin ich viel unterwegs und habe das
Privileg, mich mit sehr vielen Menschen auszutauschen. So
gehen wir von der FDP in den Gemeinden zum Beispiel von
Tür zu Tür und sprechen mit den Menschen über ihre Sor
gen. Ich schätze diesen Austausch sehr.
Wie setzen Sie sich für Ihre Altersgenossen im Parlament
ein?
Für mich ist zentral, dass die Generationen nicht gegenei
nander ausgespielt werden. Reformen, sei es in der Alters
vorsorge oder im Gesundheitsbereich, müssen generatio
nengerecht sein. Der Generationenvertrag muss weiterhin
gelten.
Wie hoch schätzen Sie die Erfolgschancen Ihres Engagements ein?
Zurzeit stehen wir in der Schweiz vor grossen Herausforde
rungen bei der Altersvorsorge, aber beispielsweise auch in
der Europapolitik und der Umweltpolitik. Damit wir das Er
folgsmodell Schweiz sichern und in die Zukunft tragen kön
nen, brauchen wir in diesen Themenfeldern dringend Lö
sungen. Wir müssen daher im «neuen Parlament» gute
Kompromisse finden, damit wir als Schweiz gemeinsam
weiterkommen.

In welchem Alter würden Sie persönlich gerne in Rente
gehen?
Ich arbeite gerne und werde das sicher auch noch über das
Pensionsalter hinaus tun, sofern es die Gesundheit zulässt.
Allgemein wird der Arbeitsmarkt angesichts des sich ab
zeichnenden Fachkräftemangels auf das grosse Potenzial der
Seniorinnen und Senioren angewiesen sein. Damit die Leute
länger erwerbstätig bleiben, müssen die Arbeitgeber aber
auch flexiblere Arbeitsmodelle anbieten. Der Renteneintritt
muss schrittweise und mit einer über mehrere Jahre abge
stuften Reduzierung der Arbeitszeit möglich sein. Wenn dies
geschieht, bin ich überzeugt, dass viele über das Rentenalter
hinaus arbeiten wollen, sofern es die Gesundheit zulässt.
Wie wichtig ist in Ihren Augen die 3. Säule?
Die individuelle Vorsorge spielt als 3. Säule unseres Renten
systems eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht uns, unseren Le
bensstandard auch im Rentenalter aufrechtzuerhalten. Für
mich ist daher klar: Die 3. Säule muss gestärkt werden. Aus
diesem Grund hat die FDP-Fraktion in der Wintersession
einen Vorstoss eingereicht, der die Einzahlung in die Säule 3a
des/der nichterwerbstätigen Partner-/in ermöglichen will.
Interview (schriftlich): Gregor Gubser
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Alter 61 bis Alter 70

Frühpensionieren
oder länger Arbeiten
Sowohl in der AHV als auch im BVG ist es möglich, vor oder nach dem ordentlichen
Rentenalter in Pension zu gehen. Es lohnt sich, frühzeitig darüber nachzudenken.
Das ordentliche Pensionierungsalter zeigt sich am Hori
zont. Die Gedanken drehen sich um eine vorzeitige Pensio
nierung und die hoffentlich erfüllte Zeit nach der Pensionie
rung. Möglicherweise plagen einen gesundheitliche Ein
schränkungen. Vielleicht ist der Lebenspartner schon
gestorben.
Pensionierung
Mit der Pensionierung, vor oder mit Erreichen des or
dentlichen AHV-Alters und bei einer Erwerbstätigkeit nach
dem ordentlichen AHV-Alter ändern sich einige Bestim
mungen bei den Sozialversicherungen.
AHV
Die AHV-Altersrente kann ein oder zwei Altersjahre vor
Erreichen des ordentlichen AHV-Alters bezogen werden.
Während der Vorbezugsdauer besteht kein Anspruch auf
Kinderrenten.
Spätestens vor dem Bezug der AHV-Altersrente sollte
kontrolliert werden, ob in jedem Jahr die Beitragspflicht er
füllt wurde (siehe dazu Artikel über Alter 41 bis Alter 60).
Die AHV-Altersrenten werden periodisch der Lohn- und
Preisentwicklung angepasst.
Wird die Erwerbstätigkeit mit Erreichen des ordentli
chen AHV-Alters oder vorher beendet, endet, bei Wohnsitz
in der Schweiz, die Beitragspflicht an die AHV/IV/EO. Wird
über das ordentliche AHV-Alter hinaus eine Erwerbstätig
keit ausgeübt, sind Einkommen beitragspflichtig, die höher
sind als der Freibetrag. Diese Einkommen werden nicht
mehr zur Berechnung und allfälligen Erhöhung der AHVAltersrente herangezogen, selbst wenn der Bezug der AHVAltersrente aufgeschoben wurde.
Sofern anspruchsberechtigte Kinder vorhanden sind,
werden Kinderrenten ausgerichtet.
BVG
Das Reglement der Pensionskasse kann eine vorzeitige
Pensionierung ab Alter 58 vorsehen. Dementsprechend re
duziert sich die Höhe des Umwandlungssatzes.
Das Altersguthaben besteht aus den Altersgutschriften
samt Zinsen (längstens) bis zum Erreichen des ordentlichen
AHV-Alters.
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Sind anspruchsberechtigte Kinder vorhanden, werden
Kinderrenten ausgerichtet.
Säule 3a
Die Altersleistungen dürfen frühestens fünf Jahre vor
dem ordentlichen AHV-Alter bezogen werden. Wird weiter
hin eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, kann gegen Nachweis
der Bezug der Altersleistung längstens bis fünf Jahre nach
Erreichen des AHV-Alters hinausgeschoben werden.
ALV
Die Beitragspflicht an die Arbeitslosenversicherung en
det (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge) mit Erreichen
des ordentlichen AHV-Alters.
Erfolgte die vorzeitige Pensionierung nicht auf Wunsch
der versicherten Person, können Taggelder der Arbeitslo
senversicherung beantragt und bezogen werden. Die Alters
leistungen der Pensionskasse werden dann angerechnet.
Voraussetzung für den Bezug der Taggelder ist die Vermitt
lungsfähigkeit, das heisst, dass die betreffende Person
bereit, berechtigt und gewillt sein muss, eine zumutbare
Arbeitsstelle anzutreten. Liegt das ordentliche AHV-Alter
maximal vier Jahre entfernt, wird in der verlängerten Rah
menfrist für den Leistungsbezug der Taggeldanspruch um
120 Taggelder erhöht. Der Anspruch auf Taggelder der
Arbeitslosenversicherung endet entweder mit Vorbezug der
AHV-Altersrente oder spätestens mit Erreichen des ordent
lichen AHV-Alters.
Krankheit
KVG
Wird die Arbeitnehmertätigkeit bei einer wöchentlichen
Arbeitszeit von mindestens acht Stunden beendet, endet
auch die Sistierung der Unfalldeckung bei der obligatori
schen Krankenversicherung. Die versicherte Person muss
dies ihrem Krankenversicherer melden.
Tod des Lebenspartners
Der Anspruch auf Hinterlassenenleistungen ist beim Tod
des Lebenspartners von verschiedenen Gegebenheiten ab
hängig. So spielt der Zivilstand eine Rolle. Weiter gibt es
Unterschiede, je nachdem ob Kinder vorhanden sind, wie alt
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die verstorbene Person war und ob sie infolge Krankheit
oder Unfall gestorben ist.
AHV
Anspruch auf Hinterlassenenleistungen haben Witwer
nur, solange sie Kinder unter 18 Jahren haben. Bei Witwen
gibt es diese Einschränkung nicht. Für die Berechnung der
Hinterlassenenrente sind die Beitragsdauer und das auf
grund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person
sowie ihrer Erziehungs und Betreuungsgutschriften ermit
telte durchschnittliche Jahreseinkommen massgebend. Ver
witwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten haben
Anspruch auf einen Zuschlag von 20 Prozent auf ihre Rente.
Die Renten der AHV werden periodisch der Preis und
Lohnentwicklung angepasst.
BVG
Anspruch auf eine Hinterlassenenrente besteht, wenn
keine Kinder vorhanden sind, sofern die Ehe mindestens
fünf Jahre gedauert hat. Trifft dies nicht zu, hat der überle
bende Ehepartner Anspruch auf eine Abfindung in der
Höhe von drei Jahresrenten.
Je nach reglementarischen Bestimmungen hat der hin
terlassene Konkubinatspartner Anspruch auf Hinterlasse
nenrenten.
UVG
Anspruch auf Hinterlassenenrenten hat der über
lebende Ehepartner, der älter als 45 Jahre ist.
Kurt Häcki
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Die 60- bis 70-Jährigen

An die
nachfolgenden
Generationen
denken

freuen sich auf die
Pensionierung. Sie
sorgen sich um das
Rentensystem, aber nicht
um die eigene Rente.

Welches ist die grösste Sorge der 60bis 70-Jährigen?
Für sie steht im Zentrum, dass sie die
Rente erhalten, vor allem aber, dass sie
diese Rente gesund geniessen können.
Was ist die grösste Hoffnung der
Menschen im Alter rund ums Rentenalter?
So viele Hoffnungen macht man sich
im Alter 60 und aufwärts nicht mehr.
Sie hoffen natürlich, dass sie den Ru
hestand – allenfalls zusammen mit
ihrer Partnerin oder ihrem Partner
und vielleicht sogar mit den Grosskin
dern – glücklich und zufrieden verle
ben können.
Was ist die grösste Sorge bezüglich
Sozialversicherungen?
Bezüglich der zu beziehende Rente be
stehen keine grossen Sorgen mehr,
denn die AHV- und die BVG-Renten
lassen sich berechnen, stehen fest und
sind garantiert. Die grösste Sorge gilt
Alex Kuprecht ist Vizepräsident des Ständerats und vertritt als
Mitglied der SVP den Kanton Schwyz. Der 62-jährige Vater von
zwei erwachsenen Söhnen ist bereits seit 16 Jahren im Ständerat.
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wahrscheinlich der nachfolgenden Generation und den
Grosskindern. Werden auch sie noch auf eine Altersrente
zählen können?
Böse Zungen sprechen von Gerontokratie, also dass die
Alten in unserer Demokratie Macht über die Jungen ausüben. Sie sehen darin also keine Gefahr für die kommenden Generationen?
Das ist eine falsche Angst. Wenn ich mit älteren Leuten rede,
die aktiver am politischen Leben teilnehmen als die ganz
Jungen, spüre ich, dass das Verantwortungsbewusstsein
gegenüber den nachfolgenden Generationen bei einem
grossen Teil sehr gut vorhanden ist. Es geht ihnen nicht da
rum, Abzocker zu sein gegenüber den folgenden Generatio
nen. Sie wissen genau, wo die Probleme liegen. Stichwort
Kapitalumverteilung von Jung zu Alt, unsichere Renten und
immer grössere Belastungen. Sie wissen, was das für die ak
tive Generation und ihre Nachkommen bedeutet.
Woher wissen Sie, was die Bürger in Ihrem Alter umtreibt?
Ich spreche oft mit Freunden und Bekannten. Gerade wir
Politiker sollten viel mit den Menschen auf der Strasse spre
chen. Dazu gibt es so viele Gelegenheiten, gerade auch im
Wahlkampf. Da spürt man gut, was die Generation der 60bis 70-Jährigen beschäftigt.
Wie setzen Sie sich für die Anliegen Ihrer Altersgenossen
ein?
Als Ständerat – ich bin seit 16 Jahren in der Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) – ist man sehr oft
mit Vorlagen aus dem Bereich der Altersvorsorge konfron
tiert. Da geht es darum, Position zu beziehen und dafür zu
sorgen, dass die über 60-Jährigen ihr Recht auf ein anstän
diges Leben im Alter wahrnehmen können. Aber man muss
ihnen manchmal auch sagen, dass sehr vieles «nice to have»
ist und nicht unbedingt mit der realen Situation zu tun hat.
Da muss man manchmal sagen: Stopp, es ist ja schön, wenn
ihr jetzt die Rente beziehen könnt, aber denkt auch daran,
dass das finanziert werden muss. Da man im Ständerat di
rekt an der Gesetzgebung beteiligt ist, kann man sehr viel
beeinflussen.
Wie hoch schätzen Sie die Erfolgschancen Ihrer Bemühungen ein?
Die Erfolgschancen sind intakt. Ob sie gross sind, hängt da
von ab, ob die Position auf Kompromisse ausgelegt oder ein
fach stur ist. Im zweiten Fall und wenn man eine Minderheit
vertritt, ist die Erfolgschance natürlich klein. Wenn man
will, kann man Lösungen zustande bringen. Das bedingt na
türlich eine gewisse Konsensfähigkeit und den Willen, sich
auf ein Ziel zu einigen. Das war bei der Altersvorsorge 2020,
bei der ich stark in der Gesetzgebung engagiert war, leider
nicht der Fall.
Merken Sie die Altersunterschiede der Ratsmitglieder
oder ist eher die Parteizugehörigkeit ausschlaggebend?

«Man versucht immer mehr,
parteipolitische Anliegen
durchzubringen. Dadurch nimmt
die Kompromissfähigkeit ab.»

Bis und mit der letzten Legislatur war der Altersunterschied
noch nicht so gross wie in der aktuellen Zusammensetzung
des Parlaments. Wir haben viel mehr jüngere Mitglieder im
Ständerat, die weniger politische Erfahrung haben und ihre
Ideen in einer jüngeren, ungestümeren Art einbringen wer
den. Das ist auch richtig so. Leider ist aber die Frage der Par
teizugehörigkeit im Ständerat ein immer grösseres Pro
blem. Man versucht immer mehr, parteipolitische Anliegen
durchzubringen. Dadurch nimmt die Kompromissfähigkeit
ab. Das führt zu Blockaden und ist nicht das, was den Stän
derat in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Der partei
politische Rat ist der Nationalrat. Im Ständerat braucht es
mehr Flexibilität und vielleicht auch etwas mehr Fachwissen
in den Details.
Sehen Sie Ihre Altersgenossen als Gewinner oder Verlierer der anstehenden AHV- und BVG-Reformen?
Wir müssen unterscheiden. Die Vorlage AHV 21 ist vorhan
den und bekannt. Sie enthält keine neuen Erkenntnisse im
Vergleich zu den AHV-Elementen in der Altersvorsorge
2020. Von der BVG-Revision kennen wir zurzeit erst die
Grundzüge des Vorschlags der Sozialpartner. Wir werden
diese anschauen, wenn die Vernehmlassung vorüber ist und
die Botschaft des Bundesrats vorliegt – das wird wohl in der
zweiten Hälfte 2020 soweit sein. Eines ist klar – das gilt für
beide Säulen: Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Ren
tenausbau machen. Aufgrund der Demografie müssen wir
alle Energie darauf bündeln, die aktuelle Leistungshöhe
langfristig finanzieren zu können. Jeglicher mit weiteren
Beiträgen finanzierte Ausbau wird die Wirtschaft und die
Jungen massiv belasten. Wenn es uns gelingt, den Umwand
lungssatz verträglich zu senken, dann sind auch die nach
folgenden Generationen Gewinner, die dann weniger Kapi
taltransfer zugunsten der bereits bestehenden Renten ha
ben werden. Das wäre eine verantwortungsvolle Politik.
Wie lange werden diese Revisionen funktionieren?
Wir können keine Revision bis 2040 machen. Wir müssen
jetzt die Dekade bis 2030 abdecken und Mitte der 2020er
Jahre eine neue Vorlage für den Zeitraum 2030 bis 2040
erarbeiten. Zu vieles hängt von der Wirtschaftskraft ab.
Das sind die zwei schwierigsten Jahrzehnte, die uns bevor
stehen. Danach wird aufgrund der Demografie wieder eine
natürliche Entlastung einsetzen.
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In welchem Alter möchten Sie persönlich in Rente gehen?
Ich habe mich nach 44 Jahren bei derselben Firma entschie
den, im April 2018 in Rente zu gehen. Weil ich zugleich noch
das Mandat als Ständerat habe, bin ich aber noch nicht ganz
im Ruhestand und kann mit der gekürzten Pensionskassen
rente und der Ständeratsentschädigung gut leben. Meine
AHVRente werde ich voraussichtlich bis 66 aufschieben. Im
Dezember 2019 bin ich 62 geworden und in vier Jahren bin
ich dann 66 Jahre alt. Das Rentenalter 65 ist gar nicht so
schlecht. Aber es braucht eine Flexibilisierung. Das heisst,
früher eine Teilrente beziehen können und dafür bis 66 oder
67 in Teilzeit weiterzuarbeiten. Wenn es uns mit der Flexibi
lisierung gelingt, die Leute länger im Arbeitsprozess zu
halten, dann ist schon viel gewonnen.
Das heisst, Sie werden in vier Jahren nicht mehr zur Wahl
antreten?
Das ist richtig, das sind meine letzten vier Jahre. Ich werde
dann 20 Jahre im Ständerat gewesen sein. Wenn sie fünf
Legislaturen dabei gewesen sind, ist es Zeit zu gehen. Junge
oder neue Kräfte sollen die Chance bekommen, ihre Ideen
einzubringen.
Wie wichtig ist in Ihren Augen die 3. Säule?
Sie ist sehr wichtig. Dass sie wichtig werden wird, haben ja
bereits unsere Vorfahren gesehen, als sie 1972 das DreiSäu
lenSystem in der Verfassung verankert haben. Die Bedeu
tung der 3. Säule wird immer grösser. Das heisst aber nicht,
dass man nur Fondsparpläne oder Lebensversicherungen
machen soll, sondern auch Wohneigentum gehört zur
Altersvorsorge. Es ist sehr wichtig, der 3. Säule im Budget
mindestens denselben Stellenwert einzuräumen wie Ferien
oder Konsum von Luxusgütern. Spare in der Zeit, so hast
du in der Not. Die 1. und die 2. Säule sind planmässig, die
3. Säule sollte man selbstverantwortlich auch planmässig
alimentieren.
Interview: Gregor Gubser
Foto: Claudio Zemp
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Ab Alter 70

Pensionierung geniessen
oder Hilfe finanzieren
Im höheren Alter steigt die Gefahr, die Selbständigkeit zu verlieren und auf
Hilfe Dritter angewiesen zu sein. Reichen die Einkünfte aus AHV und BVG nicht
aus, helfen Ergänzungsleistungen, das Loch zu stopfen.
Bei einigen Personen startet die Reisetätigkeit. Bei anderen
Personen drehen sich die Gedanken darum, wie die Zeit
nach der Pensionierung finanziert werden kann, vor allem
bei einem Leben in betreutem Wohnen oder in einem Alters
pflegeheim. Das Ende des Lebens rückt langsam näher.
Betreutes Wohnen
KVG
Im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung
sind medizinisch bedingte Pflegeleistungen (Spitex) eben
falls versichert. Nebst den Kosten für die Franchise und dem
Selbstbehalt sind die Kosten der sogenannten Patientenbe
teiligung von der versicherten Person zu tragen (siehe dazu
auch die Ausführungen zu den EL). Nicht durch die obligato
rische Krankenversicherung gedeckt sind die Kosten für die
Betreuung und für die Hilfe im Haushalt.

Besteht Anspruch auf EL, werden als Krankheits und
Behinderungskosten die bezahlte Franchise, der Selbstbe
halt und die Patientenbeteiligung an den Pflegekosten rück
vergütet. Weiter werden in bestimmtem Umfang die Kosten
für die Hilfe und Betreuung zuhause rückvergütet, unter
Anrechnung einer allfälligen Hilflosenentschädigung der
AHV.
Alterspflegeheim
KVG
Medizinisch bedingte Pflegeleistungen (Spitex) sind im
Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung versi
chert. Die Kosten für die Franchise und den Selbstbehalt und
die Kosten der sogenannten Patientenbeteiligung sind von
der versicherten Person zu bezahlen (siehe dazu wiederum
die Ausführungen zu den EL).

AHV
Ist die versicherte Person hilflos, ist bei der IVStelle des
Wohnorts der Antrag auf Hilflosenentschädigung der AHV
zu stellen.1 Die Höhe der Hilflosenentschädigung ist abhän
gig vom Grad der Hilflosigkeit (zuhause wohnend: Anspruch
auf leichte Hilflosenentschädigung).

AHV
Ist die versicherte Person hilflos, ist bei der IVStelle des
Wohnorts der Antrag auf Hilflosenentschädigung der AHV
zu stellen. Die Höhe der Hilflosenentschädigung ist abhän
gig vom Grad der Hilflosigkeit.

EL

Der Anspruch auf EL zur AHV wird nach den Bestim
mungen für im Heim wohnende Personen berechnet. Dabei
spielen die Hotellerie und Betreuungstaxen des Alterspfle
geheims eine massgebende Rolle. Als Einnahme wird auch
die Hilflosenentschädigung der AHV angerechnet. Reichen
die EL zur AHV nicht, den Aufenthalt zu finanzieren, wer
den die restlichen Kosten durch Kantons oder Gemeinde
beiträge abgedeckt. Zu beachten sind wiederum die Berech
nungsvorgaben bei Vermögen, Wohneigentum und bei Erb
vorbezug oder Schenkungen.
Für ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger,
die nicht Bürger eines EU oder EFTAStaats sind, gilt für
den Anspruch auf EL zur AHV/IV wiederum ein ununter
brochener Aufenthalt in der Schweiz von zehn Jahren.
Von den Krankheits und Behinderungskosten werden
die bezahlte Franchise und der Selbstbehalt rückvergütet.

Die Ergänzungsleistungen (EL) kennen keine Wohnform
betreutes Wohnen. Der Anspruch auf EL zur AHV berechnet
sich nach den Vorgaben für zuhause wohnende Personen
(Differenz aus den anerkannten Ausgaben minus anrechen
bare Einnahmen). Bestandteil des ELAnspruchs ist auch die
Durchschnittsprämie der obligatorischen Krankenversiche
rung. Zu beachten sind die Berechnungsvorgaben bei Ver
mögen, bei Wohneigentum und bei Erbvorbezug oder
Schenkungen.
Für ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger,
die nicht Bürger eines EU oder EFTAStaats sind, gilt für
den Anspruch auf EL zur AHV/IV ein ununterbrochener
Aufenthalt in der Schweiz von zehn Jahren.
1

Hilflos ist, wer für alltägliche Lebensverrichtungen wie Ankleiden,
Körperpflege oder Essen dauernd auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, dauernder Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf.

EL

Kurt Häcki
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Phases de la vie et questions relatives aux assurances sociales

Toute une vie avec
des assurances sociales
Chaque jour qui passe nous fait vieillir:
un processus auquel nul n’échappe
jusqu’au décès.
Chaque phase de la vie représente
des défis, des tâches et des obstacles di
vers à surmonter. Les objectifs et les
perspectives évoluent au fil du temps.
Il y a des périodes que nous traversons
seuls, et d’autres à plusieurs. Diffé
rentes assurances sociales nous ac
compagnent durant ces phases,
quelquesunes pour toute la vie. Cer
taines d’entre elles sont plus impor
tantes à certains moments et d’autres
n’entrent en jeu que plus tard.
Dans toutes les assurances sociales,
les dispositions réglementaires di
verses sont un vrai défi. Le gain assuré
est ainsi calculé selon des modalités

différentes, parfois sans tenir compte
des allocations familiales et parfois en
les intégrant (assuranceaccidents). Le
montant du gain assuré est calculé sur
la base du gain avant la survenue de
l’événement, de la meilleure moyenne
des six ou douze derniers mois (assu
rancechômage) ou d’une valeur tabel
laire. Le montant de l’indemnité jour
nalière est à son tour calculé selon des
dispositions propres à l’assurance, soit
à partir de la moyenne annuelle de 260
jours de travail (assurancechômage),
de la moyenne de 365 jours (assurance
invalidité, assuranceaccidents) ou se
lon d’autres modalités (allocation pour
perte de gain, allocation de maternité).
Il existe également différentes solu
tions concernant le montant de l’in

demnité journalière en pour cent (70
ou 80%, avec montant minimal, ou
certains ajustements en pour cent en
cas de gain assuré faible, valeur tabel
laire). Le droit aux rentes d’invalidité
diffère également selon s’il s’agit de
l’AVS, de la LPP ou de la LAA. Les exi
gences à l’égard de la coordination des
différentes prestations sont élevées, et
aucune mesure n’est en vue pour les
simplifier ou les harmoniser. Bien au
contraire, d’autres types de prestation
sont introduits avec d’autres règles
d’octroi et de calcul différentes.
Kurt Häcki
lic. rer. pol.,
expert en assurances sociales (dipl. féd.)

Les assurances sociales au cours des différentes phases de la vie
Lesarticlesquisuiventoffrentuntourd’horizondesquestions
relativesàcertainesassurancessocialesaufildesévénements
quirythmentlesdifférentesphasesdelavie(20à40ans,41à60
ans, 61 à 70 ans et plus de 70 ans) et mettent l’accent sur les
pointsessentiels.Danslecadred’entretiens,différentsresponsablespolitiquess’exprimentégalementsurleurengagementen
faveur de leur génération.
Une chose est sûre: les questions relatives aux assurances
socialessonttoutaussicomplexesquelesdéfisetlesévolutions
de la vie.

Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse | 01-20

SurnotresiteInternet(vps.epas.ch>AssuranceSocialeSuisse
>Pointsforts),voustrouverezenoutreunrécapitulatifdétaillé
des divers jalons posés en fonction de l’âge dans le domaine des
assurances sociales.
Les publications consacrées aux assurances sociales en
Suisse,disponiblesàlaboutiqueenlignedusitewww.ahv-iv.ch,
contiennent d’autres cas pratiques et de précieuses informations sur l’assurance sociale dans les différentes situations de
la vie.
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De 20 à 40 ans

Formation,
voyages, famille
Avec l’entrée dans la vie active, la couverture des risques est primordiale. Mais il s’agit
dès à présent de ne pas laisser des lacunes de prévoyance se former. Les jeunes parents
peuvent compter sur le soutien de l’allocation de maternité et des allocations familiales.
Entre 20 et 40 ans, les études, la formation initiale et la for
mation continue sont au premier plan. Cette période peut
inclure un voyage autour du monde ou un séjour à l’étranger.
C’est aussi peutêtre à ce momentlà que l’on rencontre son
partenaire de vie, puis que l’on fait des enfants. Ces années
sont aussi celles de l’évolution professionnelle et de la car
rière, avec éventuellement un changement d’emploi ou la
décision d’entamer une activité indépendante.
Formation/études
AVS
A partir du 1er janvier suivant le 20e anniversaire et
jusqu’au 31 décembre suivant le 25e anniversaire, les étu
diants versent la cotisation minimale à l’AVS/AI/APG. Si une
activité lucrative est exercée durant la formation, ces cotisa
tions AVS/AI/APG sont prises en compte en tant que cotisa
tions de personne sans activité lucrative. Il incombe à l’étu
diant de remettre une déclaration à sa caisse de compensa
tion AVS (copie du décompte/certificat de salaire).
LAMal/LAA
Durant la formation, les coûts des soins en cas de maladie
et d’accident sont pris en charge par l’assurancemaladie
obligatoire. Un revenu de remplacement n’est prévu dans
l’assurancemaladie obligatoire que comme indemnité jour
nalière facultative.
Allocations familiales
Jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, les allocations de forma
tion sont versées à celui des deux parents qui exerce une ac
tivité lucrative. S’il exerce également une activité lucrative,
l’autre parent a droit au versement de la différence lorsque
les dispositions de sa caisse d’allocations familiales pré
voient des montants plus élevés. Dans certaines conditions,
les allocations de formation peuvent également être versées
à un parent sans activité lucrative.
LPP, pilier 3a
En général, les étudiants ne se posent pas encore de ques
tions sur leur prévoyance vieillesse. L’âge de 64/65 ans est
encore loin.

Voyage autour du monde
Outre l’obligation de cotiser à l’AVS/AI/APG, la couverture
d’assurance en cas de maladie et d’accident ainsi que les
prestations éventuelles de l’assurancechômage après le
retour en Suisse jouent un rôle primordial.
AVS
Si le voyage autour du monde dure plus de neuf mois
d’une année civile, la personne concernée doit s’adresser à
sa caisse de compensation AVS pour savoir comment s’ac
quitter de son obligation de cotiser à l’AVS/AI/APG. Si le
voyage dure plus d’une année civile, elle doit s’assurer de
remplir son obligation de cotiser auprès de la caisse de
compensation AVS afin d’éviter les lacunes de cotisations.
Les lacunes de cotisations entraînent une baisse des
prestations de rente. Des lacunes éventuelles peuvent être
couvertes dans le délai de prescription de cinq ans après
le retour.
LAMal
Avant d’effectuer un voyage autour du monde, la ques
tion de l’étendue de la couverture d’assurance en cas de ma
ladie et d’accident doit impérativement être clarifiée avec
l’assureurmaladie. Les frais de traitement et de rapatrie
ment à l’étranger ne sont pas toujours entièrement pris en
charge.
AC
Si la personne concernée ne retrouve pas tout de suite un
poste de travail au retour de son voyage à l’étranger, elle peut
bénéficier d’indemnités journalières de l’assurancechô
mage à condition de prouver qu’elle a exercé un emploi pen
dant au moins douze mois dans le délaicadre de deux ans
applicable à la période de cotisation.
LPP, pilier 3a
En règle générale, les questions de prévoyance
vieillesse n’entrent pas en ligne de compte pour les
personnes qui voyagent autour du monde. Elles s’enri
chissent à travers les expériences vécues au cours de leur
voyage.
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Concubinage
La vie en concubinage n’entraîne pas de changement
d’état civil. Les deux concubins demeurent chacun respon
sables de leurs assurances sociales.
LPP
Seule la prévoyance professionnelle, en fonction des dis
positions réglementaires, peut donner droit à des presta
tions de survivant en cas de décès du concubin.
Mariage ou partenariat enregistré
Le mariage (cela vaut aussi pour le partenariat enregistré
entre personnes du même sexe) donne droit à des presta
tions de survivant de l’AVS, de la prévoyance professionnelle
et de l’assuranceaccidents. Les conditions d’octroi varient
toutefois d’une assurance à l’autre.
AVS
Selon si les deux conjoints continuent d’exercer leur acti
vité lucrative, réduisent leur taux d’occupation ou si l’un des
deux met fin à son activité, ces décisions influeront sur l’as

sujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire
et à l’assuranceaccidents, sur la conformité à l’obligation de
cotiser à l’AVS/AI/APG ainsi que sur le montant des presta
tions d’assurance actuelles et futures.
Si le couple n’a pas d’enfant, l’AVS octroie une rente de sur
vivant uniquement si le mariage a duré au moins cinq ans (les
mariages antérieurs sont pris en compte). S’il existe un droit
à une rente de survivant et que le conjoint décédé avait moins
de 45 ans, son revenu d’activité est augmenté d’un supplé
ment de carrière en pour cent. Les rentes de survivant sont
ajustées périodiquement à l’évolution des salaires et des prix.
En ce qui concerne l’AVS et l’AI, il faut également savoir
que si les deux conjoints perçoivent une rente, les rentes sont
plafonnées à 150% de l’échelle de rentes déterminante.
LPP
Il existe un droit à une rente de survivant de la prévoyance
professionnelle si le mariage a duré au moins cinq ans. Dans
le cadre des prestations minimales conformément à la LPP,
les rentes de survivant (jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite)
sont adaptées au renchérissement des prix.
Au niveau de la prévoyance professionnelle, le retrait en
capital de l’avoir de vieillesse pour démarrer une activité
indépendante ou financer la propriété du logement néces
site la signature du conjoint.
LAA
Si le taux de l’activité lucrative diminue à moins de huit
heures par semaine civile, il n’y a plus d’assujettissement à
l’assurance contre les accidents non professionnels.
Pilier 3a
Si l’un des deux conjoints arrête son activité lucrative, les
versements dans le pilier 3a ne sont plus possibles l’année
suivante. Si l’activité lucrative a été réduite au point qu’il n’y
ait plus d’assujettissement à la prévoyance professionnelle,
seules les possibilités de versement dans le pilier 3a à hauteur
de 20% maximum du revenu d’activité sont à disposition.
Enfants
La naissance d’un enfant ouvre différents droits en ma
tière de prestations.
AMat
La mère a droit à une allocation de maternité (AMat) pen
dant une durée maximale de 98 jours si elle a exercé une ac
tivité lucrative auparavant (au moins cinq mois au cours de
la période des neuf derniers mois) ou a touché des indemni
tés journalières de l’assurancechômage (ou remplirait les
conditions d’octroi de ces indemnités). Si la mère reprend
une activité lucrative à temps plein ou partiel durant les
98 jours, son droit à l’AMat s’éteint. Cette règle s’applique
également à l’exercice de mandats politiques.
Allocations familiales
Chaque enfant donne droit à une allocation pour enfant.
Pendant la durée de l’AMat, la mère n’a pas (encore) droit aux

Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse | 01-20

Point fort

allocations pour enfant. Si les deux parents exercent une
activité lucrative, il faut clarifier la question de savoir lequel
des deux (après la naissance et après la fin de l’allocation de
maternité) peut faire valoir un droit à l’allocation pour en
fant (concours de droits) et lequel a éventuellement encore
droit au versement de la différence.
AI

En cas d’infirmité congénitale, les mesures médicales né
cessaires au traitement sont prises en charge par l’AI jusqu’à
la vingtième année de la personne assurée.
Début d’une activité lucrative indépendante
Se lancer dans une activité lucrative indépendante ne si
gnifie pas seulement que tout le risque lié à l’entreprise doit
être assumé seul. Démarrer une activité indépendante influe
également sur l’AVS/AI, la prévoyance professionnelle, l’as
suranceaccidents, le pilier 3a ainsi que les allocations fami
liales et l’assurancechômage le cas échéant.
AVS
Si le démarrage d’une activité lucrative indépendante est
prévu, il est utile de consulter le site Internet easycov.swiss
d’une part et de procéder à quelques clarifications auprès de
la caisse de compensation AVS d’autre part. C’est en effet la
caisse de compensation AVS qui décide d’accorder le statut
d’indépendant. Le montant des cotisations à l’AVS/AI/APG
se base désormais sur le revenu provenant de l’activité indé
pendante (cotisation minimale, barème dégressif des coti
sations pour les revenus jusqu’à 56 900 francs). Les per
sonnes mariées doivent vérifier avec la caisse de compensa
tion AVS si les cotisations AVS/AI/APG suffisent pour les
deux conjoints ou non. Si elles ne suffisent pas, le conjoint
qui ne travaille pas doit cotiser séparément en tant que per
sonne sans activité lucrative. Si à l’avenir, par exemple pour
des raisons fiscales, le couple souhaite diminuer son revenu
d’activité, c’est celuici qui sera également déterminant pour
le calcul des rentes AVS/AI et de l’allocation APG. Les bas
revenus se traduisent généralement par des prestations
faibles.

revenu provenant de l’activité lucrative. En particulier lors
qu’il n’y a plus d’assujettissement à une caisse de pensions,
les questions relatives à la prévoyance vieillesse prennent
une importance non négligeable. En effet, la seule rente de
vieillesse de l’AVS ne suffit pas à couvrir les besoins vitaux.
Allocations familiales
Si le travailleur indépendant a des enfants et dispose d’un
revenu d’activité inférieur à la moitié de la rente de vieillesse
minimale de l’AVS, il n’a pas droit à des allocations fami
liales. Il faut donc vérifier si l’autre parent peut faire valoir
un droit à ces allocations.
AC
De par sa conception, l’assurancechômage est une assu
rance pour les salariés. Cela signifie que passé un certain
délai, il n’est plus possible de faire valoir un droit à des pres
tations de l’assurancechômage. Il faut pouvoir prouver
qu’un emploi a été exercé pendant au moins douze mois dans
le délaicadre applicable à la période de cotisation.
Kurt Häcki

LPP
Il n’y a pas de prévoyance professionnelle obligatoire
pour les indépendants. Il est de la responsabilité du travail
leur indépendant de prendre des dispositions pour sa pré
voyance et de la financer intégralement.
LAA
Les travailleurs indépendants doivent s’assurer par eux
mêmes contre les accidents. Dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins, une couverture des frais de traitement
est incluse après un accident.
Pilier 3a
Les versements dans le pilier 3a se basent désormais sur
les dispositions applicables aux personnes sans prévoyance
professionnelle: leur montant maximal est donc de 20% du
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Le financement solidaire
l’emporte sur le reste
Les 20–40 ans ne croient pas aveuglément à une rente de vieillesse. Mais ils sont
confrontés à l’évolution du monde du travail. Aux yeux de Fabian Molina, ils bénéficient du compromis des partenaires sociaux sur la LPP.
Quelle est la principale préoccupation des 20–40 ans?
Ma génération se préoccupe avant tout
de son avenir professionnel. Le revenu
de base inconditionnel, la réduction du
temps de travail ou la transformation
numérique à l’œuvre sont des sujets qui
concernent notre génération parce
qu’ils induiront des changements au
cours de notre vie professionnelle.
Pensez-vous que votre génération
nourrit des espoirs?
Le scepticisme l’emporte. Nous sommes la première génération depuis
l’après-guerre dont la situation ne
s’améliore pas automatiquement. En
conséquence, nous ne débordons pas
d’optimisme pour l’avenir. En re
vanche, nous espérons que les gains de
productivité apportés par la transfor
mation numérique permettront à une
plus grande partie de la population de
vivre mieux en travaillant moins. Mais
c’est une décision politique qui semble
bien éloignée pour le moment. A titre
d’exemple, Uber menace de quitter la
Suisse si on l’oblige à verser des cotisa
tions d’assurance sociale: c’est l’ex
pression d’un tissu social qui se dé
grade. Autre exemple, beaucoup de
jeunes diplômés ne trouvent plus que
des stages. Le problème, c’est que les
stagiaires ne gagnent presque rien.
Cela entraîne des lacunes de couver
ture dans la prévoyance vieillesse.
Quelle est la principale préoccupation de votre génération en matière
d’assurances sociales?
Il existe une certaine incertitude au
sujet de nos institutions sociales, no

Fabian Molina est conseiller national PS du canton de Zurich. Âgé de 29 ans, il est
entré au Conseil national en 2018.
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tamment sur la question de savoir si les rentes de
vieillesse seront encore financées lorsque nous
atteindrons l’âge de la retraite. Pour ma généra
tion et les plus jeunes, la prévoyance vieillesse
n’est pas encore une question d’actualité. Les
connaissances qu’ils en ont semblent plutôt dés
tabilisantes. En outre, les primes maladie sont
un gros sujet de préoccupation pour les bas
revenus.
Comment savez-vous ce qui préoccupe votre
génération?
C’est un mélange entre les résultats d’études tels
que les baromètres des préoccupations et de l’ex
périence personnelle acquise dans mon environ
nement. Quand on est actif en politique, l’avan
tage est de pouvoir voyager beaucoup et discuter
avec les gens.
Comment abordez-vous ces sujets au Parlement?
Le plus important, c’est de présenter la situation
telle qu’elle est. Je trouve insupportable le déni
grement systématique de l’AVS par la droite. Avec
l’individualisation de la société, l’obligation de
prévoyance devient de plus en plus une responsa
bilité individuelle et de moins en moins un inves
tissement solidaire pour le bien commun de la
société. Que ce soit dans l’assurance-maladie ou
le 2e pilier. Le débat actuel est absurde. On dit qu’il
faut verser plus dans le 3e pilier. Mais on laisse de
nombreuses personnes sur le bas-côté.
Que faites-vous concrètement pour changer
les choses?
Des projets concrets sont actuellement débattus
au Parlement. C’est là que nous intervenons. Je ne
fais pas partie de la CSSS. En tant que parti, nous
nous battons contre l’allongement de l’âge de la
retraite, pour préserver le niveau des prestations
et assainir l’AVS du côté des recettes. Nous nous
opposons aux réductions des rentes pour enfant

de l’AI. Au cours de cette législature, nous soutien
drons le droit à la formation continue et en début
d’année, nous déposerons l’initiative sur les
primes d’assurance-maladie afin de faire inscrire
dans la Constitution le plafonnement des primes
à 10% du revenu. Toutefois, je doute que l’on
puisse aller de l’avant au Parlement sans une cer
taine pression de la société civile. La première
semaine de la session d’hiver, le Conseil national
a adopté une taxe qui devra être payée par les per
sonnes qui se rendent aux urgences hospitalières
pour des cas bénins. Une nouvelle fois, l’indivi
dualisation des coûts l’emporte sur le finance
ment solidaire.
Malgré le basculement à gauche du Parlement
après les élections, vous ne semblez pas particulièrement confiant.
Nous devrons nous battre sur tout. Actuellement,
nous disposons de 69 voix au sein de l’union de
gauche. Le PDC est le principal allié qui bouge gé
néralement sur les questions d’assurance sociale,
mais seulement lorsque la pression devient trop
forte. Mais c’est justement sur la politique en ma
tière de santé que le PDC copine le plus avec les
prestataires.
Pensez-vous que les jeunes font de la politique
autrement ou est-ce que l’appartenance au
parti domine?
Si je regarde les déclarations des collègues de mon
âge, la carte du parti domine. Mais le bilan que je
dresse des élections, c’est avant tout l’absence des
questions sociales. Lorsque Meret Schneider des
Verts dit qu’une augmentation de l’âge de la
retraite est inévitable, je me demande si les
électeurs savent que vert n’est pas synonyme de
social-démocrate.
Selon vous, votre génération sortira-t-elle gagnante ou perdante des réformes AVS et LPP à
venir?
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«Concernant la LPP, il est clair que nous sommes
du côté des gagnants. Mais au train où vont
les choses, on ne peut pas les rendre encore plus
difficiles pour notre génération.»

Concernant la LPP, il est clair que nous sommes
du côté des gagnants. Mais au train où vont les
choses, on ne peut pas les rendre encore plus dif
ficiles pour notre génération. L’entente des par
tenaires sociaux sur cette proposition est un im
mense succès. Je ne m’y attendais pas. On intro
duit quasiment une miniAVS dans le 2e pilier.
Grâce au financement par répartition, c’est une
victoire pour notre génération. Reste à savoir si
ce compromis passera le cap du travail parle
mentaire. La gauche ne devrait pas poser de pro
blèmes. Mais les employeurs ont du mal à s’assu
rer de l’engagement du PLR. Concernant l’AVS, il
faut savoir qui contribue à hauteur de combien.
Une augmentation de l’âge de la retraite corres
pond en réalité à une diminution de la rente. Je
suis contre la baisse des rentes. La Suisse se
porte suffisamment bien pour se permettre une
prévoyance professionnelle décente. Telle qu’elle
s’engage, je ne pense pas que la réforme puisse
rallier la majorité. Il y aura un référendum de la
gauche et l’AVS 21 ne passera pas devant le
peuple. Je suis convaincu que le nouveau Parle
ment sait qu’il doit faire mieux. L’avantage, c’est
que l’UDC, le PLR et le PVL n’obtiendront pas la
majorité pour une augmentation de l’âge de la
retraite.
A quel âge aimeriez-vous personnellement
partir à la retraite?
Oh, je n’en ai pas la moindre idée. Cela dépendra
de nombreux facteurs. Tout dépend de ce que je
ferai à ce momentlà et si je prends encore plaisir
à travailler. Cela dépendra de ma situation finan
cière. Je peux m’imaginer ne plus exercer de tra
vail rémunéré, mais faire quelque chose d’autre
qui ait du sens à mes yeux. Tant que je vivrai en
bonne santé, je resterai actif car le contraire
m’ennuierait. Si j’avais le choix, j’arrêterais de
travailler au plus tard à 65 ans.
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Vous n’êtes pas un ardent partisan de la prévoyance individuelle. Mais pouvez-vous dire
quelque chose de positif sur le 3e pilier?
J’ai moimême un 3e pilier, essentiellement en
raison de mon travail parlementaire. Une grande
partie n’est pas assujettie aux assurances sociales.
Par conséquent, il faut réfléchir sur ce que l’on fait
de son argent afin de l’investir dans la prévoyance
vieillesse. Ce sont des situations qui justifient que
l’on puisse faire des économies à des conditions
plus favorables qu’avec un compte bancaire nor
mal. En parallèle, l’Etat social doit avoir pour ob
jectif d’assujettir le plus possible de composantes
salariales aux assurances sociales afin que les
gens puissent maintenir leur niveau de vie habi
tuel à la retraite. C’est plus simple avec un finan
cement solidaire qu’avec un système individua
lisé. Dans le cas du financement individuel, il y a
ceux qui ne s’en occupent pas ou ne savent pas
comment faire. Et il y a ceux qui ne peuvent pas
se permettre d’effectuer des versements dans le
3e pilier.
Entretien et photo: Gregor Gubser
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De 41 à 60 ans

Carrière, chômage,
soins aux parents
Entre 41 et 60 ans, la vie semble se stabiliser. Mais d’autres ruptures sont
possibles et se répercutent également sur les assurances sociales. C’est le
moment au plus tard de s’intéresser à la question de la prévoyance vieillesse.
Les enfants ont grandi. Ils sont en cours de formation ou l’ont
terminée. Dans le domaine professionnel, l’heure est à la conso
lidation de la vie active ou à l’évolution de carrière. Mais on peut
aussi connaître une interruption de carrière avec une période de
chômage puis un nouveau départ dans un autre secteur écono
mique. L’achat d’un logement est peutêtre envisagé. Le bonheur
conjugal ne dure peutêtre pas éternellement et un divorce ar
rive. La vie peut aussi changer suite à une maladie ou à un acci
dent. Avec l’âge, les questions relatives à la prévoyance vieillesse
personnelle commencent aussi à se poser. Les soins aux parents
posent aussi d’autres défis.
Changement d’emploi
Un changement d’emploi impose également d’être attentif à
certains points concernant les assurances sociales: le maintien
du salaire suite à une maladie, les prestations et les cotisations
de la prévoyance professionnelle, un changement possible
concernant le bénéficiaire des allocations de formation et éven
tuellement une petite pause entre l’ancien et le nouvel emploi.
AVS
Il est important de se demander de temps à autre si l’obliga
tion de cotiser a bien été remplie chaque année. Les années de
cotisations manquantes conduisent à des prestations réduites
dans la mesure où elles ne peuvent pas être comblées par les
années de jeunesse. Par conséquent, il convient de réclamer pé
riodiquement à la caisse de compensation AVS un extrait du
compte individuel pour vérifier si les inscriptions sont com
plètes et concordent avec le revenu soumis à cotisation. Si ce
n’est pas le cas, il faut en avertir la caisse de compensation AVS.
La charge de la preuve concernant l’activité salariée (contrat de
travail, décomptes salariaux, certificat de salaire, relevés de
compte bancaire) incombe à la personne concernée. En raison
du délai de prescription de cinq ans, seules les cinq dernières
années peuvent être versées ou recouvrées rétroactivement.
Maladie
Si le nouvel employeur n’a pas de solution d’assurance pour
le maintien du salaire suite à une maladie et en l’absence de
dispositions applicables d’une convention collective de travail,
ce sont les échelles bâloise, bernoise ou zurichoise qui s’ap
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pliquent pour déterminer la durée de maintien du salaire en
fonction des cantons. Pendant la première année de service,
le versement du salaire n’est maintenu que trois semaines.
Le financement des absences de longue durée pour cause de
maladie doit ensuite être résolu avec une assurance d’in
demnités journalières en cas de maladie.
LPP
La prestation de libre passage de la caisse de pensions
précédente doit être transférée à la nouvelle caisse de pen
sions. L’ancienne caisse fournit à la nouvelle toutes les infor
mations essentielles comme la part LPP, l’avoir de vieillesse
LPP à l’âge de 50 ans, un retrait anticipé éventuel pour la
propriété du logement et la date du mariage.
Si ces informations ne sont pas communiquées à la nou
velle caisse, la prestation de libre passage est transférée à la
Fondation institution supplétive LPP.
L’interruption jusqu’à la nouvelle entrée en fonction est
couverte avec une prolongation de la durée de couverture de
31 jours.
Allocations familiales
Le changement d’emploi peut avoir pour conséquence
que le droit aux allocations pour enfant et de formation
passe à l’autre parent exerçant une activité lucrative et que
le deuxième parent ayant droit doive faire valoir le verse
ment de la différence auprès de sa caisse d’allocations fami
liales.
LAA
Si le nouvel emploi n’est pas commencé immédiatement
après avoir quitté l’ancien, une prolongation de la durée de
couverture de 31 jours est applicable. Dans ce délai, une as
surance par convention peut être souscrite pour six mois
maximum.
AC
Si la personne fait une pause avant de commencer un
nouvel emploi et souhaite réclamer des indemnités journa
lières de l’assurance-chômage durant cette période, l’office
compétent doit évaluer son aptitude au placement. L’assuré
doit en principe être disponible au placement, c’est-à-dire
avoir la volonté de rechercher et d’accepter un emploi rai
sonnablement exigible. En règle générale, ce n’est pas le cas
lors d’une brève pause entre deux emplois.
Pilier 3a
A partir de 41 ans, si les moyens financiers le permettent,
il est recommandé de commencer à s’intéresser à la pré
voyance privée dans le cadre du pilier 3a fiscalement avan
tageux.
Chômage
Outre les questions concernant l’indemnité de chômage,
il convient également d’être attentif aux conséquences sur
les allocations familiales, la prévoyance professionnelle
ainsi que l’assurance-accidents et maladie.
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AC
Si la personne assurée a plus de 55 ans et peut prouver
qu’elle a exercé un emploi salarié au minimum 22 mois dans
le délai-cadre applicable à la période de cotisation, elle a
droit à 520 indemnités journalières (2 années complètes)
dans le délai-cadre d’indemnisation de deux ans. Si elle a
moins de 55 ans, elle peut avoir droit à 260 ou 400 indemni
tés journalières en fonction du nombre de mois de cotisa
tion. Dans l’intérêt de la personne concernée, le montant du
gain assuré est calculé sur la base de la meilleure moyenne
des six ou douze derniers mois de cotisation.
Allocations familiales
Si la personne qui se retrouve au chômage percevait
jusqu’alors les allocations familiales et que l’autre parent
exerce une activité lucrative, un transfert est effectué à la
caisse d’allocations familiales du parent qui travaille.
LPP
Avec la fin du contrat de travail, la personne assurée a
droit à sa prestation de libre passage. Elle peut la transférer
sur un compte de libre passage ou sur une police de libre
passage. Si elle ne fournit aucune information à sa caisse de
pensions, la prestation de libre passage est transférée à la
Fondation institution supplétive LPP.
Avec le versement d’indemnités journalières de l’assu
rance-chômage et après l’écoulement des jours d’attente, la
personne assurée est assujettie à la prévoyance profession
nelle des chômeurs qui couvre les risques de décès et d’inva
lidité.
LAMal/LAA
Si elle a droit à des indemnités journalières de l’assu
rance-chômage, la personne assurée est assujettie à l’assu
rance-accidents des chômeurs. L’assurance couvre égale
ment les accidents non professionnels, même si la personne
concernée travaillait moins de huit heures par semaines
dans le cadre de son ancien contrat de travail.
Tant que dure l’assurance-accidents des chômeurs, la
suspension de la couverture accidents dans l’assurance obli
gatoire des soins ne doit pas être levée.
AVS
Des cotisations AVS/AI/EO sont prélevées pendant toute
la durée de versement des indemnités journalières de l’assu
rance-chômage. Après l’arrivée en fin de droits, l’assuré doit
s’adresser à sa caisse de compensation AVS pour clarifier son
obligation de cotiser en tant que personne sans activité
lucrative.
Propriété du logement
LPP
Le montant du retrait anticipé ou de la mise en gage des
avoirs de prévoyance dépend de l’âge. Les moins de 50 ans
peuvent retirer ou mettre en gage l’intégralité de leur avoir.
Pour les plus de 50 ans, le retrait ou la mise en gage est limité
au montant disponible à l’âge de 50 ans ou à la moitié du
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montant de la prestation de libre passage. Chez les per
sonnes mariées, la signature du conjoint est nécessaire. Pour
compenser les effets d’un retrait anticipé, la réduction de
prestation peut faire l’objet d’un rachat.

die ou de l’accident. Le financement des coûts de traitement
est couvert par l’assurance obligatoire des soins. Après un
accident, il est pris en charge par l’assurance-accidents obli
gatoire pour les personnes salariées.

Pilier 3a
La prestation de vieillesse peut faire l’objet d’un retrait
anticipé ou d’une mise en gage pour l’acquisition d’un loge
ment à usage propre. Il est recommandé de poursuivre les
versements dans la prévoyance fiscalement avantageuse si
les moyens financiers le permettent, d’autant plus que le
retrait anticipé est possible tous les cinq ans.

LAMal/LAA
En ce qui concerne le montant du revenu de remplace
ment, il existe de grandes différences selon si l’incapacité de
gain est consécutive à une maladie ou à un accident. L’assu
rance-accidents est obligatoire pour les personnes exerçant
une activité salariée; elle comprend une couverture pour les
accidents non professionnels si le temps de travail est d’au
moins huit heures hebdomadaires. L’existence d’une assu
rance d’indemnités journalières en cas de maladie dépend
du contrat de travail et éventuellement des dispositions
d’une convention collective de travail.

Divorce
Après le divorce, un partage de la prévoyance est effectué
à l’AVS et à la prévoyance professionnelle. Si le couple a des
enfants, un changement de bénéficiaire peut avoir lieu à la
caisse d’allocations familiales. Le jugement de divorce et la
convention de divorce sont déterminants à cet égard.
AVS
A l’issue du divorce, l’un des deux ex-époux doit informer
la caisse de compensation AVS du divorce au moyen du for
mulaire correspondant. Les revenus réalisés pendant toutes
les années du mariage sont crédités pour moitié à chacun des
conjoints (compte individuel). S’il y a des enfants de moins
de 16 ans, en fonction de l’attribution de l’autorité parentale,
le parent concerné bénéficiera de la prise en compte des fu
tures bonifications pour tâches éducatives en cas de rente.
Si l’un des deux ex-époux est sans activité lucrative, l’obli
gation de cotiser à l’AVS/AI/APG débute durant l’année du
divorce.
LPP
Après un divorce, les prestations de sortie à calculer pour
la durée du mariage sont partagées. Le tribunal commu
nique à la caisse de pensions le montant à transférer avec les
informations sur le maintien d’office de la protection de pré
voyance.
Allocations familiales
S’il y a des enfants ayant droit à des allocations, la caisse
d’allocations familiales compétente peut changer en fonc
tion de l’attribution de l’autorité parentale.
Pilier 3a
Le partage de la prévoyance au sein de la prévoyance pro
fessionnelle entraîne une réduction du montant de l’avoir de
vieillesse. Si les moyens financiers le permettent et qu’une
activité lucrative est exercée, il est conseillé de penser à dé
marrer, poursuivre ou développer la prévoyance dans le
cadre du pilier 3a.
Maladie, accident et incapacité de gain
En cas d’incapacité de gain de longue durée, la couverture
d’assurance pour un revenu de remplacement dépend du
statut de l’activité lucrative ainsi que de la cause de la mala

AI

L’assurance-invalidité fédérale (AI) est avant tout une as
surance de réadaptation. Des indemnités journalières de l’AI
sont versées pendant la durée des mesures d’intégration. Si
ces mesures échouent ou ne sont pas indiquées, le droit à une
rente AI est examiné. L’office AI du canton de domicile dé
cide du taux d’invalidité et du début de la rente AI. La caisse
de compensation AVS est chargée de calculer le montant de
la rente AI et de la verser.
Contrairement au calcul de la rente de survivant (rente de
veuf ou de veuve: supplément de carrière en pourcentage
calculé sur la moyenne du revenu déterminant en cas de dé
cès avant 45 ans), l’AI ne prévoit pas d’augmentation des
rentes AI pour les pertes de revenus d’activité futurs.
LPP
A partir d’un salaire minimal, les employés sont assujet
tis à la prévoyance professionnelle obligatoire: il s’agit du
seuil d’entrée. Les règles de calcul du gain assuré jouent en
outre un rôle essentiel avec la déduction de coordination. Les
personnes qui travaillent à temps partiel sont particulière
ment concernées. Le montant de la rente d’invalidité selon
la LPP se calcule sur la base de l’avoir de vieillesse disponible
incluant les intérêts et les bonifications de vieillesse futures
(sans intérêts). La somme obtenue est ensuite multipliée par
le taux de conversion. En conséquence, plus l’invalidité sur
vient tard, plus la rente d’invalidité est élevée. Le règlement
de la caisse de pensions, dont les dispositions sont détermi
nantes, peut prévoir une meilleure règle de calcul.
Les indépendants doivent pourvoir eux-mêmes à leur
prévoyance (vieillesse, invalidité, décès).
Départ à la retraite anticipé
AVS
Un départ à la retraite anticipé n’est possible qu’un ou
deux ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite AVS.
Pendant la durée d’anticipation, il n’existe aucun droit à des
prestations pour enfant.
Si la personne concernée met fin à son activité lucrative
avant l’âge ordinaire de l’AVS et réside en Suisse, elle reste
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soumise à l’obligation de cotiser à l’AVS jusqu’à l’âge ordi
naire de l’AVS.
LPP
Le règlement de la caisse de pensions peut prévoir une
retraite anticipée à partir de 58 ans. Le niveau du taux de
conversion est réduit en conséquence.
Pilier 3a
Les prestations de vieillesse peuvent être perçues au plus
tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de l’AVS.
Dépendance des parents
La dépendance des parents âgés n’est pas seulement sy
nonyme de tâches chronophages et éprouvantes sur le plan
émotionnel. Elle engendre également des coûts.
AVS
Si l’un des parents ou les deux doivent être assistés, il est
chaque année possible de faire valoir un droit à des bonifica
tions pour tâches d’assistance auprès de la caisse de compen
sation AVS. En ce qui concerne les personnes qui ne touchent
pas encore de rente de l’AVS, ces bonifications augmentent le
montant du revenu d’activité déterminant pour le calcul de
la rente. Si l’un des parents ou les deux sont impotents, une
allocation pour impotent de l’AVS doit être demandée à
l’office AI du lieu de résidence des parents.1 Le montant de
l’allocation pour impotent dépend du degré d’impotence.
LAMal
Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, il est
possible de faire valoir un droit à des prestations d’aide et de
soins à domicile. La personne assurée doit participer aux
coûts des soins. A ce sujet, voir également la section «PC»
cidessous.
PC
Si les revenus pris en compte ne suffisent pas à couvrir les
dépenses reconnues, une demande de prestations complé
mentaires (PC) doit être faite. Cela est non seulement indi
qué lorsque l’un des parents ou les deux résident dans un
home, mais également lorsque l’un des deux ou les deux
restent à domicile. Il convient d’être attentif aux modalités
de calcul concernant la fortune et la propriété du logement,
mais aussi l’avancement d’hoirie et les donations.
La participation aux coûts des soins est remboursée
(maintien à domicile) ou prise en compte (résidence en
home) dans le cadre des PC.
Pour les étrangers qui ne sont pas citoyens d’un Etat de
l’UE ou de l’AELE, le droit aux PC de l’AVS/AI est conditionné
à un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse.
Kurt Häcki
1

Sont impotentes les personnes qui nécessitent l’aide régulière
d’un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne
(s’habiller, faire sa toilette ou manger), qui ont besoin de soins
constants ou d’une surveillance personnelle.
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Petra Gössi est présidente
duPLRetreprésentelecanton
de Schwyz au Conseil national.
Cettejuristede44ans
amoureuse du grand air aime
marcher, skier et nager.

Trouver des
solutions équitables
pour toutes
les générations
Les 41– 60 ans espèrent
rester longtemps dans
la vie active mais
s’inquiètent pour leur
prévoyance vieillesse.

Quelle est la principale préoccupation de votre génération, celle des 41 à 60 ans?
L’une des plus grandes préoccupations est certainement le maintien du niveau de vie
après la retraite. Notre système des trois piliers a longtemps fait figure d’exemple en
comparaison internationale. Mais cela fait longtemps qu’il n’a pas été adapté à l’évo
lution démographique, c’estàdire à l’allongement de l’espérance de vie et à la baisse
de la natalité. On peut donc comprendre que les citoyens attendent des réformes.
Quel est le principal espoir de votre génération?
La classe d’âge des 41 à 60 ans est large et cette période de la vie est rythmée par de
nombreux changements. Il est donc difficile de fournir une réponse qui s’applique à
tout le monde. Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, nous espérons
certainement tous rester en forme et dans la vie active de plus en plus longtemps. En
conséquence, nous sommes également nombreux à souhaiter organiser notre départ
à la retraite de manière plus flexible et nous maintenir plus longtemps sur le marché
du travail.
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Die 2. Säule

Ausgabe 2017, 108 Seiten
Fr. 19.80 (inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten)

Die 2. Säule ist im Gespräch, wenn die Börsen schlingern, wenn
wir immer älter werden und die Stiftungsräte den Umwandlungssatz
senken, wenn die Zinsen immer tiefer fallen und auch der
BVG-Mindestzins tiefer und tiefer sinkt. Die 2. Säule spielt im
persönlichen Alltag jedes einzelnen eine wichtige Rolle, nämlich
– bei einem Stellenwechsel
– beim Kauf von Wohneigentum
– bei einer Scheidung
– und natürlich bei der Planung der Pensionierung
Dennoch wissen viele erstaunlich wenig über dieses zentrale Element
in unserem System der sozialen Sicherheit. Dieses Buch erklärt
die wichtigsten Begriffe und gibt einen Überblick über die zahlreichen
Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung in einer einfachen, für Laien
verständlichen Sprache.

Weitere Informationen und Bestellungen: vps.epas, abo@vps.epas.ch, vps.epas.ch
Wissen vermitteln.
Menschen vernetzen.
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Comment avez-vous connaissance de ce qui préoccupe votre génération?
En tant que présidente de parti, je me déplace beaucoup et j’ai la chance de discuter
avec énormément de gens. Au PLR, nous faisons par exemple du porteàporte
dans les communes et interrogeons les habitants sur leurs préoccupations.
J’apprécie beaucoup ces échanges.
Comment vous engagez-vous pour votre génération au sein du Parlement?
Pour moi, il est essentiel de ne pas monter les générations les unes contre les
autres. Les réformes, que ce soit dans la prévoyance vieillesse ou dans le domaine
de la santé, doivent être équitables pour toutes les générations. Le contrat inter
générationnel doit rester valable.
Quelles sont d’après vous les chances de succès de votre engagement?
La Suisse est actuellement confrontée à des défis de taille dans la prévoyance
vieillesse, mais aussi dans la politique européenne et l’écologie, par exemple. Afin
que nous puissions pérenniser le modèle de réussite helvétique, nous avons
urgemment besoin de solutions dans ces domaines. Au sein du «nouveau
Parlement», nous devons donc trouver de bons compromis pour pouvoir avancer
ensemble en tant que nation suisse.

«Au sein du ‹nouveau
Parlement› nous
devons trouver de
bons compromis pour
pouvoir avancer
ensemble en tant
que nation suisse.»

Les différences d’âge se font-elles sentir au Parlement ou est-ce l’appartenance
politique qui est déterminante?
Concernant la manière dont la politique est exercée, il y a certainement des diffé
rences. La jeune génération a naturellement tendance à être plus active sur les
réseaux sociaux et à faire de la politique via ces derniers. En tant que responsables
politiques, nous avons néanmoins pour mission de protéger le modèle de réussite
suisse et d’assurer son avenir, quel que soit notre âge. Nous devons trouver des
solutions équitables pour toutes les générations dans tous les domaines.
Les réformes de l’AVS et de la LPP sont actuellement débattues. Voyez-vous
votre génération comme plutôt gagnante ou perdante de ces réformes?
Une réforme de l’AVS majoritairement financée par le biais d’une augmentation
de la TVA – comme le propose le Conseil fédéral – serait essentiellement supportée
par les jeunes générations. Cela n’est pas acceptable et il faut le corriger. Une
réforme juste ne doit pas avoir de gagnants et de perdants mais assurer l’équité
entre générations. Il s’agit d’un objectif réalisable pour lequel je m’engagerai.
A quel âge aimeriez-vous personnellement partir à la retraite?
J’aime mon travail et le poursuivrai sûrement audelà de l’âge de la retraite si
ma santé le permet. Au vu de la pénurie de maind’œuvre qui s’annonce, le marché
du travail dépendra de manière générale du potentiel important des seniors.
Mais pour que les gens restent plus longtemps en activité, les employeurs doivent
aussi proposer des modèles de travail plus flexibles. Il doit être possible de partir
progressivement à la retraite avec une réduction du taux d’occupation échelonnée
sur plusieurs années. Si c’est le cas, je suis convaincue que de nombreux actifs en
bonne santé voudront continuer à travailler audelà de l’âge de la retraite.
Quelle est l’importance du 3e pilier à vos yeux?
En tant que 3e pilier de notre système de retraite, la prévoyance individuelle joue
un rôle important. Elle nous permet de maintenir notre niveau de vie à l’âge de
la retraite. Pour moi, il est donc clair que le 3e pilier doit être renforcé. Dans
cette optique, le groupe PLR a transmis durant la session d’hiver une motion afin
d’ouvrir la possibilité d’effectuer des versements dans le pilier 3a au partenaire
sans activité lucrative.
Entretien (écrit): Gregor Gubser
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De 61 à 70 ans

Prendre une retraite
anticipée ou travailler
plus longtemps
Dans l’AVS comme dans la LPP, il est possible de partir à la retraite avant
ou après l’âge ordinaire. Il vaut la peine d’y penser suffisamment à l’avance.
L’âge ordinaire de la retraite approche. Certains envisagent
un départ à la retraite anticipé pour profiter ensuite d’un
emploi du temps qu’ils espèrent bien rempli. Des problèmes
de santé peuvent également survenir. Parfois, le partenaire
de vie est déjà décédé.

L’avoir de vieillesse se compose des bonifications de vieil
lesse incluant les intérêts au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire
de l’AVS.
Des rentes pour enfant peuvent être versées s’il y a des
enfants qui remplissent les conditions d’octroi.

Départ à la retraite
Le départ à la retraite, avant ou au moment d’atteindre
l’âge ordinaire de l’AVS, voire après en cas d’activité lucra
tive, entraîne certains changements au niveau des assu
rances sociales.

Pilier 3a
Les prestations de vieillesse peuvent être perçues au plus
tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de l’AVS. Si une activité
lucrative est toujours exercée, la perception de la prestation
de vieillesse peut être ajournée au plus tard jusqu’à cinq ans
après l’âge de l’AVS.

AVS
La rente de vieillesse AVS peut être perçue un ou deux ans
avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de l’AVS. Pendant la du
rée d’anticipation, il n’existe aucun droit à des prestations
pour enfant.
Au plus tard avant de percevoir la rente de vieillesse AVS,
il convient de vérifier si l’obligation de cotiser a été remplie
chaque année (à ce sujet, voir l’article «De 41 à 60 ans»).
Les rentes de vieillesse de l’AVS sont ajustées périodique
ment à l’évolution des salaires et des prix.
Si la personne concernée met fin à son activité lucrative
au moment de l’âge ordinaire de l’AVS ou avant, son obliga
tion de cotiser à l’AVS/AI/APG prend fin si elle est domiciliée
en Suisse. Si elle exerce une activité lucrative audelà de l’âge
ordinaire de l’AVS, les revenus soumis à cotisation sont su
périeurs au montant de la franchise. Ces revenus ne sont
plus pris en compte dans le calcul et l’augmentation éven
tuelle de la rente de vieillesse AVS, même si la perception de
la rente AVS a été ajournée.
Des rentes pour enfant peuvent être versées s’il y a des
enfants qui remplissent les conditions d’octroi.
LPP
Le règlement de la caisse de pensions peut prévoir une
retraite anticipée à partir de 58 ans. Le niveau du taux de
conversion est réduit en conséquence.

Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse | 01-20

AC
L’obligation de cotiser à l’assurancechômage (cotisations
de l’employeur et de l’employé) prend fin lorsque l’âge ordi
naire de l’AVS est atteint.
Si la personne assurée a dû prendre une retraite anticipée
alors qu’elle ne le souhaitait pas, elle peut demander et rece
voir des indemnités journalières de l’assurancechômage.
Dans ce cas, les prestations de vieillesse de la caisse de pen
sions sont prises en compte. La condition d’octroi des
indemnités journalières est l’aptitude au placement: en
d’autres termes, la personne concernée doit être prête à
exercer un emploi raisonnablement exigible et en avoir le
droit. Si l’âge ordinaire de l’AVS est éloigné de quatre ans au
plus, le droit aux indemnités journalières est augmenté de
120 jours d’indemnité dans le délaicadre prolongé pour la
perception des prestations. Le droit aux indemnités journa
lières de l’assurancechômage prend fin avec l’anticipation
de la rente de vieillesse AVS ou au plus tard au moment de
l’âge ordinaire de l’AVS.
Maladie
LAMal
Si la personne assurée met fin à une activité salariée avec
un temps de travail hebdomadaire d’au moins huit heures,
la suspension de la couverture accidents à l’assurance obli

Point fort

gatoire des soins est également levée. La personne doit en
informer son assureurmaladie.
Décès du partenaire de vie
En cas de décès du partenaire de vie, le droit à des presta
tions de survivant dépend de divers facteurs. L’état civil joue
ainsi un rôle. Il existe également des différences en fonction
des enfants, de l’âge auquel la personne est décédée et de la
cause du décès (maladie ou accident).
AVS
Les veufs n’ont droit à des prestations de survivant que
s’ils ont des enfants de moins de 18 ans à charge. Cette res
triction n’existe pas pour les veuves. La durée de cotisation et
le revenu annuel moyen calculé sur la base des revenus non
partagés de la personne décédée, ainsi que de ses bonifica
tions pour tâches éducatives et d’assistance, sont détermi
nants pour la calcul de la rente de survivant. Les veufs et
veuves bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un
supplément de 20% sur leur rente.
Les rentes de l’AVS sont ajustées périodiquement à l’évo
lution des prix et des salaires.
LPP
Si le couple n’a pas d’enfants, le droit à une rente de sur
vivant est accordé à condition que le mariage ait duré au
moins cinq ans. Si ce n’est pas le cas, le partenaire survivant
a droit à une indemnité d’un montant équivalant à trois
rentes annuelles.
En fonction des dispositions réglementaires, le concubin
survivant à droit à une rente de survivant.
LAA
S’il a plus de 45 ans, le conjoint survivant a droit à une
rente de survivant.
Kurt Häcki
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Penser aux
générations suivantes
Les 60–70 ans attendent avec impatience la retraite. Ils sont préoccupés
par le système de rentes, mais pas par leur propre rente.

Quelle est la principale préoccupation des
60–70 ans?
Pour eux, l’essentiel est d’obtenir une rente,
mais aussi et surtout de profiter de leur re
traite en bonne santé.
Quel est le principal espoir des personnes
proches de l’âge de la retraite?
A l’âge de 60 ans et plus, on ne nourrit plus
d’autant d’espoirs. Mais on espère bien sûr
pouvoir profiter de sa retraite, éventuelle
ment avec son partenaire et ses petits-enfants
si on en a.
Quelle est la principale préoccupation
concernant les assurances sociales?
Concernant la rente à percevoir, il n’y a plus de
grosses inquiétudes puisque les rentes AVS et
LPP sont calculées, fixes et garanties. La prin
cipale préoccupation concerne sans doute la
génération future et les petits-enfants. Pour
ront-ils encore compter sur une rente de vieil
lesse?
De mauvaises langues évoquent la gérontocratie, autrement dit, le fait que les personnes âgées exercent le pouvoir sur les
jeunes. Vous n’y voyez donc pas de danger
pour les générations à venir?
C’est une fausse peur. Lorsque je parle avec des
personnes âgées qui participent plus active
ment à la vie politique que les jeunes, j’ai le
sentiment qu’elles ont pour la plupart pleine
ment conscience des générations suivantes.
Elles n’ont nullement l’intention d’arnaquer
les générations futures. Elles savent précisé
ment où se situent les problèmes, à savoir la
redistribution du capital des jeunes en faveur
des anciens, l’incertitude des rentes et les
charges croissantes. Elles savent ce que cela
signifie pour la génération active et celle qui
lui succédera.
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Comment savez-vous ce qui préoccupe les
personnes de votre âge?
Je parle souvent avec des amis et des proches.
En tant que politiques, nous nous devons
d’échanger avec Monsieur-tout-le-monde.
Les opportunités ne manquent pas, y compris
pendant les campagnes électorales. C’est là
qu’on se rend bien compte de ce qui préoccupe
la génération des 60–70 ans.
Comment vous engagez-vous pour votre
génération?
En tant que conseiller aux Etats, je fais partie
de la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique (CSSS) depuis 16 ans, je suis très
souvent confronté à des projets dans le do
maine de la prévoyance vieillesse. Il s’agit de
prendre position et de s’assurer que les plus de
60 ans peuvent exercer leur droit à une vie dé
cente à la retraite. Mais il faut parfois aussi
leur dire que l’abondance, aussi agréable soitelle, ne correspond pas nécessairement à la
réalité. Il faut parfois savoir dire «stop», c’est
bien beau de toucher une rente maintenant,
mais n’oubliez pas non plus qu’elle doit être
financée. Le Conseil des Etats participe direc
tement à l’élaboration des lois et a donc beau
coup d’influence.
Quelles sont d’après vous les chances de
succès de vos efforts?
Les chances de succès sont intactes. Quant à
savoir si elles sont élevées, cela dépend de la
propension au compromis. Si l’on s’arcboute sur ses positions et que l’on représente
une minorité, les chances de succès sont bien
évidemment faibles. Quand on le veut, on
peut trouver des solutions. Naturellement,
cela nécessite une certaine disposition au
consensus et la volonté de s’accorder sur un
objectif. Malheureusement, cela ne fut pas le
cas pour la réforme Prévoyance vieillesse
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2020 dans laquelle je m’étais activement
engagé.
Les différences d’âge se font-elles sentir au
Conseil ou est-ce l’appartenance politique
qui est déterminante?
Jusqu’à la dernière législature, la différence
d’âge n’était pas aussi marquée qu’elle l’est au
jourd’hui au Parlement. Il y a beaucoup plus
de membres jeunes au Conseil des Etats qui
ont moins d’expérience politique et qui pré
senteront leurs idées de manière plus impé
tueuse. C’est aussi bien ainsi. Malheureuse
ment, la question de l’appartenance politique
est un problème de plus en plus aigu au Conseil
des Etats. Chacun tente d’imposer la ligne de
son parti. Du coup, la capacité de compromis
diminue et cela entraîne des blocages, ce qui
n’était pas habituel au Conseil des Etats. Le
National est le conseil politique par nature. Au
Conseil des Etats, il faut plus de souplesse et
peut-être aussi un peu plus d’expertise sur les
détails.
Selon vous, votre génération sortira-t-elle
gagnante ou perdante des réformes AVS et
LPP à venir?
Ne confondons pas tout. Le projet AVS 21 est
déjà sur la table et il est connu. Il ne contient
rien de nouveau par rapport aux compo
santes AVS de la réforme Prévoyance vieil
lesse 2020. Concernant la révision LPP, nous
ne connaissons pour l’instant que les grandes
lignes de la proposition des partenaires so
ciaux. Nous l’examinerons lorsque la consul
tation sera terminée et que le Conseil fédéral
aura publié son message, sans doute au deu
xième semestre 2020. Une chose est claire, et
cela vaut pour les deux piliers: nous devons
faire attention à ne pas développer les rentes.
Compte tenu de l’évolution démographique,
nous devons consacrer toute notre énergie à

Alex Kuprecht est vice-président du Conseil des Etats et représente
le canton de Schwyz en tant que membre de l’UDC. Âgé de 62 ans et
père de deux garçons adultes, il siège depuis 16 ans au Conseil des Etats.

«Chacun tente de plus en plus
d’imposer la ligne de son parti.
Du coup, la capacité de compromis
diminue.»
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pérenniser le financement du niveau actuel
des prestations. Tout développement financé par
de nouvelles cotisations pèsera significative
ment sur l’économie et les jeunes générations.
Si nous réussissons à faire baisser le taux de
conversion de manière contractuelle, les généra
tions suivantes en profiteront également car il y
aura moins de capital redistribué en faveur des
rentes existantes. Ce serait une politique respon
sable.
Combien de temps ces révisions fonctionneront-elles?
Nous ne pouvons pas effectuer de révision
jusqu’en 2040. Nous devons couvrir la décennie
actuelle jusqu’en 2030 puis, au milieu des années
2020, élaborer un nouveau projet pour la période
20302040. Trop de choses dépendent de la force
de l’économie. Les deux décennies à venir seront
les plus difficiles. Ensuite, la situation s’amélio
rera naturellement sous l’effet de la démographie.
A quel âge aimeriez-vous personnellement
partir à la retraite?
J’ai décidé de prendre ma retraite en avril 2018
après 44 années passées au service de la même
entreprise. Mais comme je suis encore conseiller
aux Etats, je ne suis pas tout à fait en retraite. Je
m’en sors bien avec la rente réduite de la caisse de
pensions et la rémunération de conseiller aux
Etats. J’ajournerai sans doute ma rente AVS jusqu’à
66 ans. J’ai eu 62 ans en décembre 2019 et j’attein
drai donc les 66 ans dans quatre ans. L’âge de la
retraite à 65 ans n’est donc pas une si mauvaise
chose. Mais il faudrait une certaine flexibilité,
c’estàdire pouvoir toucher une rente partielle et
continuer à travailler à temps partiel jusqu’à 66 ou
67 ans. Si nous parvenons à maintenir les gens
plus longtemps dans le monde du travail avec la
flexibilisation, ce sera déjà une grande victoire.
Cela signifie que vous ne vous représenterez pas
dans quatre ans?
C’est exact, ce sont mes quatre dernières années.
J’aurai été conseiller aux Etats pendant 20 ans.
Après cinq législatures, il est temps de partir. Les
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jeunes ou de nouveaux arrivants doivent avoir la
possibilité de faire valoir leurs idées.
Quelle est l’importance du 3e pilier à vos yeux?
Il est très important. Ceux qui nous ont précédés
le savaient déjà quand ils ont ancré le système des
trois piliers dans la Constitution en 1972. Le 3e pi
lier joue un rôle croissant. Mais cela ne signifie
pas qu’il faut se limiter aux plans d’épargne en
fonds ou aux assurancesvie, la propriété du loge
ment fait également partie de la prévoyance vieil
lesse. Il est essentiel d’accorder au 3e pilier au
moins la même importance qu’aux vacances ou à
la consommation de produits de luxe. Il faut épar
gner dans la durée pour parer aux mauvais coups
du sort. Le 1er et le 2e pilier sont planifiés, il fau
drait que chacun se charge d’alimenter son 3e pi
lier selon le même calendrier.
Entretien: Gregor Gubser
Photo: Claudio Zemp
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Plus de 70 ans

Profiter de la retraite
ou financer une aide
A un âge avancé, il existe le risque de perdre son autonomie et de dépendre de
l’aide d’autrui. Si les revenus de l’AVS et de la LPP ne suffisent pas, les prestations
complémentaires aident à combler le déficit.

Certaines personnes commencent à voyager. D’autres se de
mandent comment elles pourront financer l’aprèsretraite,
surtout si elles doivent s’installer dans un logement protégé
ou un établissement médicosocial. La fin de la vie approche
lentement.
Logement protégé
LAMal
Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, les
prestations de soins pour raison médicale (aide et soins à
domicile) sont également couvertes. Outre la franchise et la
quotepart, les coûts appelés «participation du patient»
doivent être pris en charge par la personne assurée (à ce su
jet, voir également la section «PC»). Les coûts de l’assistance
et de l’aide à domicile ne sont pas couverts par l’assurance
obligatoire des soins.
AVS
Si la personne assurée est impotente, une demande
d’allocation pour impotent doit être déposée à l’office AI
du lieu de résidence.1 Le montant de l’allocation pour im
potent dépend du degré d’impotence (les personnes qui
habitent chez elles ont droit à une allocation pour impo
tence légère).
PC
Les prestations complémentaires (PC) ignorent le concept
de logement protégé. Le droit aux PC de l’AVS se calcule sur
la base des dispositions pour les personnes résidant à domi
cile (différence résultant des dépenses reconnues moins les
revenus pris en compte). La prime moyenne de l’assurance
obligatoire des soins entre également en jeu dans le droit aux
PC. Il convient d’être attentif aux modalités de calcul concer
1

Sont impotentes les personnes qui nécessitent l’aide régulière
d’un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne
(s’habiller, faire sa toilette ou manger), qui ont besoin de soins
constants ou d’une surveillance personnelle.
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nant la fortune et la propriété du logement, mais aussi
l’avancement d’hoirie et les donations.
Pour les étrangers qui ne sont pas citoyens d’un Etat de
l’UE ou de l’AELE, le droit aux PC de l’AVS/AI est conditionné
à un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse.
En cas de droit aux PC, la franchise payée, la quotepart et la participation du patient aux coûts des soins
sont remboursés en tant que frais de maladie et d’invali
dité. Les coûts de l’aide et de l’assistance à domicile sont
également remboursés dans une certaine mesure en
tenant compte d’une éventuelle allocation pour impotent
de l’AVS.
Etablissement médico-social
LAMal
Les prestations de soins pour raison médicale (aide et
soins à domicile) sont couvertes dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins. La franchise et la quote-part, ainsi que
les coûts appelés «participation du patient» doivent être pris
en charge par la personne assurée (à ce sujet, voir encore la
section «PC»).

PC
Le droit aux PC de l’AVS est calculé en fonction des dispo
sitions applicables aux personnes résidant en home. Dans ce
cadre, les taxes d’assistance et de séjour de l’établissement
médico-social jouent un rôle déterminant. L’allocation pour
impotent de l’AVS est également prise en compte comme
revenu. Si les PC de l’AVS ne suffisent pas à financer le séjour,
les coûts restants sont couverts par les contributions du can
ton ou de la commune. Là encore, il convient d’être attentif
aux modalités de calcul concernant la fortune et la propriété
du logement, mais aussi l’avancement d’hoirie et les dona
tions.
Pour les étrangers qui ne sont pas citoyens d’un Etat de
l’UE ou de l’AELE, le droit aux PC de l’AVS/AI est là aussi
conditionné à un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse.
La franchise payée et la quote-part sont remboursées en
tant que frais de maladie et d’invalidité.
Kurt Häcki

AVS
Si la personne assurée est impotente, une demande d’al
location pour impotent doit être déposée à l’office AI du lieu
de résidence. Le montant de l’allocation pour impotent dé
pend du degré d’impotence.

W ERBUN G  P U B LIC IT É

Gemeinsame Veranstaltung von vps.epas und B2B Swiss Medien AG

HR – Praxis und Innovation
Gute Mitarbeiter finden und halten –
Methoden und Beispiele gegen den Fachkräftemangel

Mittwoch, 9. September 2020, Zürich

Infos und
Anmeldung unter
vps.epas.ch
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Mehrere Teilzeitarbeitsverhältnisse

BVG-Falle
Bei mehreren (Teilzeit-)Arbeitsverhältnissen, auch beim «gleichen» Arbeitgeber, ist jedes
einzeln der beruflichen Vorsorge unterstellt. Löhne unter der Eintrittsschwelle werden
folglich nicht versichert. Dies kann dem Arbeitgeber deutliche Einsparungen bringen.
Der Arbeitnehmer hingegen muss mit einer verhältnismässig tiefen Rente rechnen.

Kurt Häcki
lic. rer. pol.,
eidg. dipl.
Sozialversicherungsexperte

Samira Meier, 46 Jahre alt, hat das Arbeitsver
hältnis mit der Tip-Top-Spitex aufgelöst.1
Die Tip-Top-Spitex stellte ihr drei Lohnaus
weise aus: einen für die Tip-Top-Spitex «Pflege»
mit einem AHV-Lohn von 23 550 Franken, einen
für die Tip-Top-Spitex «Haushalt» mit einem
AHV-Lohn von 11 270 Franken und einen für die
Tip-Top-Spitex «Dienstleistungen» mit einem
AHV-Lohn von 4720 Franken.
Samira Meier war bisher der Auffassung, dass
der gesamte AHV-Lohn der beruflichen Vorsorge
unterstehen würde, da sie ja für die Tip-Top-
Spitex arbeitete. Sie ist erstaunt, dass ihr (respek
tive der Freizügigkeitsstiftung) nur eine kleine
Freizügigkeitsleistung überwiesen wurde.
Berufliche Vorsorge
Nun, im Fall von Samira Meier ist der kleine
Betrag der Freizügigkeitsleistung von der Pen
sionskasse korrekt berechnet worden. Samira
Meier hatte drei Teilzeitarbeitsverhältnisse ab
geschlossen. Die Unterstellung unter die berufli
che Vorsorge sah bei ihr wie folgt aus:

AHV-Lohn
BVG-Einstiegslohn
BVG-Koordinationsabzug
BVG-Lohn

1

Tip-Top-Spitex
«Pflege»
23 550
21 150
24 885
3 555

Tip-Top-Spitex
«Haushalt»
11 270
21 150

Tip-Top-Spitex
«Dienstleistungen»
4 720
21 150

0

0

Basiert auf wahren Gegebenheiten; Namen der versicherten Person und der Firma geändert.

Da Samira Meier lediglich bei der Tip-Top-Spi
tex «Pflege» der beruflichen Vorsorge unterstand
und da auch nur zum minimalen versicherten
Lohn, wird auch ihre Altersrente entsprechend
bescheiden ausfallen.
Wäre Sie bei der Tip-Top-Spitex allein ange
stellt gewesen, würde der BVG-Lohn 14 665 Fran
ken betragen (39 540 minus 24 885 Franken).
Dank der Aufteilung der Arbeiten «Pflege»,
«Haushalt» und «Dienstleistungen» auf drei
Arbeitsverträge spart der Arbeitgebende die ent
sprechenden Kosten für die berufliche Vorsorge.
Am Beispiel von Samira Meier, Alter 46, sind dies,
bei hälftigen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei
trägen, 833.25 Franken (halbe Altersgutschriften
in der Höhe von 1666.50 Franken; 2199.75 minus
533.25 Franken) plus die halben Kosten für die
Risikoprämien (Tod und Invalidität).
Die Tip-Top-Spitex hat gegenüber anderen
Spitex-Organisationen, die keine Aufteilung auf
mehrere Arbeitsverträge vornehmen, einen ent
sprechenden Kosten- und damit einen Konkur
renzvorteil. Dieser Vorteil geht zulasten der an
gestellten versicherten Person und auf lange
Sicht zulasten der Allgemeinheit.
AHV/IV
AHV-pflichtig sind alle Löhne aus den drei
Teilzeitarbeitsverhältnissen. Nachteile entstehen
Samira Meier nicht.
Arbeitslosenversicherung
Wenn Samira Meier Taggelder der Arbeits
losenkasse beantragt, muss die Arbeitslosen
kasse den versicherten Verdienst aus allen drei

IN KÜRZE
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Bei AHV, Unfall- und Arbeitslosenversicherung
sind alle AHV-Löhne versichert, im BVG nur jene,
die die Eintrittsschwelle von 21 150 Franken
übersteigen.
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Arbeitsverhältnissen aufgrund der AHV-pflichtigen Löhne berechnen.
Pro Arbeitsverhältnis wird der Beschäftigungsgrad im Verhältnis zur
normalen Arbeitszeit (100 Prozent) festgelegt und zusammengezählt.
Samira Meier teilt dem RAV und der Arbeitslosenkasse mit, zu wel
chem Prozentsatz sie sich zukünftig zur Verfügung stellen will (soge
nannter Vermittlungsgrad). Liegt der Vermittlungsgrad unter dem bis
herigen Beschäftigungsgrad, erfolgt eine anteilsmässige Kürzung des
versicherten Verdienstes.
Beispiel: Bisheriger Beschäftigungsgrad = 72Prozent; Vermittlungs
grad = 50 Prozent; versicherter Verdienst (39 540 Franken) geteilt durch
72 und multipliziert mit 50 (ergibt im Beispiel 27458). Liegt der Ver
mittlungsgrad über dem bisherigen Beschäftigungsgrad, erfolgt keine
Kürzung des versicherten Verdienstes.
Unfallversicherung
Der für eine Rente massgebende Verdienst ist der Lohn, den die ver
sicherte Person im Jahr vor dem Unfall bei einem oder mehreren
Arbeitgebenden bezogen hat.
Falls Samira Meier Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezieht,
untersteht sie der Unfallversicherung für arbeitslose Personen (inklu
sive Nachdeckung und der Möglichkeit für den Abschluss der Abrede
versicherung).
Fazit
Werden mehrere Teilzeitarbeitsverhältnisse ausgeübt, wird pro
Arbeitsverhältnis bestimmt, ob eine Unterstellung unter die berufliche Vorsorge vorliegt. Für das Zusammenzählen von Löhnen aus
mehreren Teilzeitarbeitsverhältnissen fehlt eine entsprechende
rechtliche Regelung.

Experten schaffen Klarheit
In der Serie «Lebenssituationen» werden
Fragen rund um die Sozialversicherungen
von der Wiege bis zur Bahre aufgegriffen
und klar, kompetent und praxis
orientiert
erläutert.
Haben Sie eine Frage zu einem bestimmten
Sachverhalt? Unsere 
E xperten wissen die
Antwort und legen sie gerne im Rahmen der
Serie «Lebenssituationen» dar. Schreiben Sie
uns: redaktion@vps.epas.ch.
In der nächsten Ausgabe:
Konkurs des Arbeitgebers.

Les experts font la lumière
La série «Situations de vie» aborde en détail
les questions des assurances sociales et les
explique de façon claire, compétente et axée
sur la pratique.   
Avez-vous une question sur un cas précis?
Nos experts se feront un plaisir d’y répondre
dans le cadre de la série «Situations de vie».
Ecrivez-nous à: redaktion@vps.epas.ch
Thème du prochain numéro:
faillite de l’employeur.

Plusieurs contrats de travail à temps partiel

Cas LPP
Lorsqu’une personne a plusieurs contrats de travail (à temps partiel), y compris chez
le «même» employeur, chaque contrat est assujetti à la prévoyance professionnelle.
En conséquence, les salaires inférieurs au seuil d’entrée ne sont pas assurés. Si cette
situation permet à l’employeur de réaliser des économies substantielles, le salarié doit
en revanche s’attendre à une rente LPP proportionnellement plus faible.
Samira Meier, 46 ans, a résilié son
contrat de travail avec l’organisation
d’aide et de soins à domicile Tip-TopSpitex.1
Cette dernière lui a établi trois certi
ficats de salaire: le premier pour les
1

Basé sur une situation réelle; les noms
de la personne assurée et de l’entreprise
ont été changés.

prestations «Soins» avec un salaire
AVS de 23 550 francs, le deuxième pour
«Ménage» avec un salaire AVS de 11 270
francs et le troisième pour «Services»
avec un salaire AVS de 4720 francs.
Jusqu’alors, Samira Meier pensait
que l’intégralité de sa rémunération
AVS serait assujettie à la prévoyance
professionnelle puisqu’elle était bien
employée par Tip-Top-Spitex. Elle est
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donc surprise qu’une prestation de
libre passage aussi faible lui ait été
transférée (ou plus exactement ait été
transférée à la fondation de libre pas
sage).
Prévoyance professionnelle
Dans le cas de Samira Meier, le petit
montant de la prestation de libre pas
sage a pourtant été correctement cal

Situations de vie

Salaire AVS
Salaire d’entrée LPP
Déduction de coordination
LPP
Salaire LPP

Tip-Top-Spitex
«Soins»
23 550
21 150
24 885

Tip-Top-Spitex
«Ménage»
11 270
21 150

Tip-Top-Spitex
«Services»
4 720
21 150

3 555

0

0

culé par la caisse de pensions. Samira Meier avait conclu
trois contrats de travail à temps partiel. Pour elle, l’assujet
tissement à la prévoyance professionnelle se répartissait
donc comme le montre le tableau ci-dessus.
Comme Samira Meier n’était assujettie à la prévoyance
professionnelle que pour les prestations «Soins» de Tip-TopSpitex et seulement au salaire minimal assuré, sa rente de
vieillesse sera par conséquent modeste.
Si elle avait été embauchée pour Tip-Top-Spitex uni
quement, son salaire LPP se monterait à 14 665 francs
(39 540 francs moins 24 885 francs).
Grâce à la répartition des tâches «Soins», «Ménage» et
«Services» en trois contrats de travail, l’employeur réalise
des économies sur les coûts de la prévoyance profession
nelle. Dans le cas de Samira Meier, âgée de 46 ans, et sur la
base de cotisations prises en charge à 50% chacun par
l’employée et l’employeur, ces économies s’élèvent à

833.25 francs (la moitié des bonifications de vieillesse d’un
montant de 1666.50 francs; 2199.75 moins 533.25 francs) plus
la moitié des coûts liés aux primes de risque (décès et invali
dité).
Par rapport à d’autres organisations d’aide et de soins à
domicile qui ne procèdent pas à une répartition sur plu
sieurs contrats de travail, Tip-Top-Spitex possède un avan
tage en termes de coûts et donc de concurrence. Cet avantage
est au détriment des employés assurés et pénalise à long
terme la communauté.

Exemple: taux d’occupation antérieur = 72%; taux de pla
cement = 50%; gain assuré (39 540 francs) divisé par 72 et
multiplié par 50 (le résultat est de 27 458 francs dans cet
exemple). Si le taux de placement est supérieur au taux d’oc
cupation antérieur, il n’y a pas de réduction du gain assuré.
Assurance-accidents
Le gain déterminant pour une rente est le salaire que la
personne assurée a touché chez un ou plusieurs employeurs
durant l’année qui a précédé l’accident.
Si Samira Meier perçoit des indemnités journalières de
l’assurance-chômage, elle relève de l’assurance-accidents
pour les chômeurs (avec prolongation de couverture et pos
sibilité de conclure une assurance par convention).
Conclusion
Dans le cas d’une personne qui cumule plusieurs contrats
de travail à temps partiel, l’assujettissement à la prévoyance
professionnelle est déterminé de manière séparée pour
chaque contrat. Il manque une réglementation juridique en
ce qui concerne l’addition des salaires d
 écoulant de plu
sieurs contrats de travail.
Kurt Häcki

AVS/AI
Tous les salaires découlant des trois contrats de travail à
temps partiel sont assujettis à l’AVS. Samira Meier n’est donc
pas désavantagé.
Assurance-chômage
Si Samira Meier demande des indemnités journalières à
sa caisse de chômage, celle-ci doit calculer le gain assuré
provenant des trois contrats de travail sur la base des sa
laires assujettis à l’AVS. Pour chaque contrat de travail, le
taux d’occupation par rapport au temps de travail normal
(100%) est déterminé et additionné. Samira Meier indique à
l’ORP et à la caisse de chômage le taux en pour cent auquel
elle souhaite à l’avenir se tenir à disposition (taux de place
ment). Si celui-ci est inférieur au taux d’occupation anté
rieur, le gain assuré est réduit en proportion.
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EN BREF
Dans le cas de l’assurance AVS, accidents et chômage,
tous les salaires AVS sont assurés. Dans la LPP, seuls les
salaires à partir du seuil d’entrée de 21 150 francs sont
assurés.
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Ein Tag mit ...

Im Büro gilt es, das Bildmaterial auszuwerten, zu schneiden
und die Protokolle fein säuberlich zu führen.

Ein Tag mit ... einem Observationsspezialisten

Man weiss nie,
was der Tag bringt
Im Abstimmungskampf über die Observation von Versicherten gingen
die Wogen hoch. Seither ist es um das Thema ruhiger geworden. Wir haben
einen Detektiv getroffen und erfahren, was seine Arbeit ausmacht.
Der Versicherungsdetektiv empfängt
mich in seinem schlichten Büro, in
einem Industriequartier in der Agglo
meration einer grossen Stadt in der
Deutschschweiz. «Wir sind selten
hier», erklärt er mir gleich zu Beginn.
Die Arbeit des Detektivs findet vor
wiegend draussen statt. Für einmal
können wir in dieser Rubrik weder den
Namen des Porträtierten nennen noch

sein Foto zeigen. Diskretion ist in die
sem scheinbar schattigen Beruf essen
ziell. Doch er findet nicht im Grau
bereich statt. «Es ist uns ganz wichtig,
nur legal zu arbeiten», betont er. Das
ist wichtig, damit die gesammelten
Beweise auch vor Gericht verwertet
werden können. In zehn Jahren habe
er über 1000 Fälle bearbeitet und
«noch nie gefilmt, wo es nicht erlaubt
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gewesen wäre». Er macht auch
nichts Unmoralisches. «Wir agieren
so, wie auch wir selbst behandelt wer
den wollten, würden auch wir eines
Tages überwacht.» Ein Detektiv, der
sich nicht ans Gesetz hält, riskiert
schliesslich, dass ihm die Lizenz ent
zogen wird. «Das wäre existenzge
fährdend», sagt er, «das will keiner
riskieren.»

Ein Tag mit ...

Ultima Ratio
Auftraggeber sind Sozialversiche
rungsträger (VT), also IVStellen und
private Unfallversicherer. Diese wenden
sich an die Detektive, wenn sie bei einem
Fall einen begründeten Anfangsver
dacht haben und mittels normaler Ab
klärungen wie Befragungen und ärztli
cher Gutachten nicht zweifelsfrei fest
stellen können, ob der Versicherte
Anspruch auf Leistungen hat oder eben
nicht. Die Überwachung ist also die Ul
tima Ratio. Das Gesetz regelt genau,
unter welchen Umständen eine Obser
vation angeordnet werden darf und wie
sie abzulaufen hat (siehe Kasten
Seite 76). Auch weil Observationen teuer
sind, vergibt kein VT solche Aufträge
leichtfertig. Der VT legt auch fest, was
genau zu ermitteln ist. Allenfalls
braucht er nur Bilder vom Gang des Ver
sicherten, um festzustellen, wie einge
schränkt er laufen kann, wenn er «unbe
obachtet» ist. Schliesslich gibt er auch
den Umfang der Überwachung vor.
«Letztlich auch eine Frage des Budgets»,
sagt der Detektiv.
Zu Beginn des Auftrags recherchiert
der Detektiv weitere Informationen über
den zu observierenden Versicherten.
Das hilft ihm, herauszufinden, wann
und wo eine Observation sinnvoll ist.
«Jede versicherte Person hat eine andere
Geschichte, davon hängt unser Vorge
hen ab.» Während der Observation
schliesslich sammelt er Beweise. Er pro
tokolliert neutral und präzise, was der
Versicherte macht – mit Angaben zu Ort
und Zeit – und hält dies auch mit der
Videokamera fest. Am Ende übergibt er
basierend darauf den Bericht an den VT.
«Wie der Sozialversicherungsträger
letztlich entscheidet, erfahren wir in der
Regel nicht.»
Knochenjob
Das klingt zunächst alles recht ein
fach. Doch wie erwähnt, hält sich der
Detektiv akribisch ans Gesetz. Er
überwacht nur an öffentlich zugängli
chen Orten und nimmt mit der Kamera
nur auf, was er auch von blossem Auge
sehen kann. «Das Filmen ins Schlaf
zimmer, das im Abstimmungskampf
angeführt wurde, findet nie statt», er
klärt er. «Denn wir filmen nur, was für
den Fall relevant ist.» Aufnahmen vom

Balkon würden selten einen Hinweis
auf einen allfälligen Versicherungsbe
trug liefern.
Observationen sind aber vor allem
Knochenarbeit. «Es kann sein, dass man
acht Stunden im Auto ausharrt und
nichts passiert.» Dabei muss der Detek
tiv stets konzentriert bleiben und darf
nicht den entscheidenden Moment ver
passen, wenn doch etwas geschieht.
«Dazu kommen auch ganz menschliche
Bedürfnisse, irgendwann muss man
aufs WC», sagt er. Im Auto könne es im
Sommer zudem sehr heiss und im Win
ter bitterkalt werden.
Die im Parlament lang diskutierten
GPSTracker würden nur eingesetzt,
nachdem ein kantonales Versicherungs
gericht auf Antrag deren Einsatz bewil
ligt habe. Allerdings diene das Gerät
nicht dazu, Bewegungsprofile zu erstel
len, sondern lediglich dazu, das Fahr
zeug des Observierten wiederzufinden,
das er bei einer Observation aus den Au
gen verlieren könnte. Anschliessend an
die Observation folgt die Büroarbeit:
Video schneiden, Protokoll schreiben,
Bericht verfassen.
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«Jeder Tag ist anders,
und der Tagesablauf
richtet sich nach dem
Tagesablauf der
observierten Person.»

Gefahren
Ungefährlich ist die Arbeit nicht. In
erster Linie ist der Detektiv bemüht,
nicht erkannt zu werden. Fliegt er auf, ist
die Observation vorbei. Möglich ist auch,
dass durch die Abklärungen noch wei
tere Verbrechen tangiert werden. «Stösst
man auf organisierte Kriminalität,
wird’s gefährlich.» Oft auch erst, nach
dem der Fall abgeschlossen ist und der
Name der Firma im Rahmen eines Pro
zesses öffentlich wird.
Mitleid manchmal, Genugtuung nie
Bei den Observationen geht es um
Personen, die mutmasslich zu Unrecht
Leistungen von Sozialversicherungen
beziehen oder beziehen wollen. «Das
wollen wir alle als Bürger nicht», sagt er.
«Unsere Gesellschaft kann sich das nicht
leisten, darum wird genau abgeklärt.»
Auf der anderen Seite will aber auch nie
mand zu Unrecht überwacht und be
schuldigt werden. Grundsätzlich macht
er seine Arbeit emotionslos. Er empfin
det keinen Hass auf die Betrüger.
Manchmal aber verspürt er Mitleid:
«Manche haben nichts, sind verzweifelt
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InderRubrik«EinTagmit...»porträtieren wir Personen, die mehr oder
weniger direkt an der Umsetzung der
Sozialversicherungen beteiligt sind.
Damit möchten wir den verschiedenen
involvierten Stellen ein Gesicht geben
und gleichzeitig aufzeigen, welche
Aufgaben sie erfüllen.
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Ein Tag mit ...

«Jede versicherte Person
hat eine andere Geschichte,
davon hängt unser Vorgehen ab.»

Die wichtigsten Arbeitsinstrumente des Detektivs:
Gesetzliche Grundlage und Videokamera.

und handeln aus purer Not. Da habe
ich ein gewisses Verständnis, dass sie
diesen Weg einschlagen», räumt er ein.
An seiner Arbeit ändere das allerdings
nichts. Genugtuung empfindet er da
her, wenn er seine Arbeit gut gemacht
hat und allenfalls den Verdacht des VT
erhärten oder auch entkräften konnte.
Genugtuung, einen Betrüger über
führt zu haben, empfindet er aber
nicht, auch weil er in der Regel nicht
erfährt, welche Konsequenzen seine
Ermittlungen letztlich hatten.
Auf Umwegen zum Ziel
Wie die meisten in der Branche kam
er auf Umwegen zu dieser Arbeit. Ur
sprünglich absolvierte er eine Land
wirtschaftslehre, ging danach zur Poli
zei, wechselte nach einigen Jahren im
uniformierten Dienst zur polizeilichen
Observation und sammelte dort viele
Jahre Erfahrung. Durch einen Bekann
ten ist er zum heutigen Beruf gekom
men. «Der Beruf ist eine Passion», sagt
er. «Das macht man nicht nur, weil
man einen Job braucht.» Sonst würde
man Unannehmlichkeiten wie das
lange Warten im Auto nicht lange hin
nehmen.

Der besondere Reiz dieser Arbeit sei
das Unvorhersehbare. «Man weiss nie,
was der Tag bringt», sagt er. So könne
es durchaus sein, dass man morgens
eine Observation in der Deutsch
schweiz beginne und am Abend im
Tessin lande. «Jeder Tag ist anders, und
der eigene Tagesablauf richtet sich
nach dem Tagesablauf der observier
ten Person.» Der Detektiv macht ein
Beispiel: Einmal observierte er einen
Mann und kam einfach nicht weiter.
Den ganzen Tag kam dieser nicht aus
der Wohnung. Als der Detektiv ent
schied, die Observation erst am späten
Nachmittag zu beginnen, fand er
schliesslich heraus, dass der IVBezü
ger nachts als Türsteher arbeitete.
Diese Unsicherheit, wie der Tag ab
läuft, hat aber auch Nachteile. Man
kann kaum Abmachungen treffen.
Dennoch hat der rund 50jährige De
tektiv Frau und Kinder. Er engagiert
sich in einem kleinen Sportverein und
schaut gerne Spiele des städtischen
SuperLeagueClubs.
Text und Fotos: Gregor Gubser
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Gesetzesgrundlage
Im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts(ATSG)istabArt.43die
Abklärung geregelt. Präzisiert und
ergänzt werden diese Artikel durch
zwei neue (Art. 43a ATSG und
Art. 43bATSG),dieseitdem1.Oktober2019inKraftsind.
Art. 43a ATSG regelt die Observation. Unter anderem legt der Artikel fest, dass eine Observation nur
zulässig ist, wenn «... die Abklärungen sonst aussichtslos wären oder
unverhältnismässig erschwert würden». Zudem darf eine versicherte
Person nur observiert werden,
wenn sie sich «an einem allgemein
zugänglichenOrtbefindet,oderan
einemOrtbefindet,dervoneinem
allgemein zugänglichen Ort aus frei
einsehbar ist».
Art. 43b ATSG regelt den Einsatz von GPS-Trackern (technische
Instrumente zur Standortbestimmung).Diesedürfennureingesetzt
werden, wenn dies vom kantonalenVersicherungsgerichtodervom
Bundesverwaltungsgericht genehmigt wurde.

Une journée avec …

Une journée avec … un spécialiste de l’observation

On ne sait jamais ce que
la journée nous réserve
La campagne de votation sur la surveillance des assurés a bien échauffé les esprits.
Depuis, les choses se sont apaisées. Nous avons rencontré un détective et découvert
à quoi ressemble son travail quotidien.

Le détective d’assurance me reçoit dans son bureau sobrement meublé,
situé dans la zone industrielle d’une grande ville de Suisse alémanique.
«Nous sommes rarement ici», m’expliquetil d’emblée. Le travail du dé
tective se passe surtout à l’extérieur. Exceptionnellement, nous ne pouvons
pas révéler le nom de la personne dont cette rubrique fait le portrait, ni
montrer sa photo. La discrétion est essentielle dans cette profession nim
bée de mystère. Il n’est pourtant pas question de zone grise. «Nous atta
chons beaucoup d’importance à travailler uniquement dans un cadre lé
gal», soulignetil. C’est important pour pouvoir exploiter les preuves ras
semblées devant un tribunal. En dix ans, il a traité plus de 1000 cas et n’a
«encore jamais filmé là où ça n’aurait pas été autorisé». Il ne fait rien d’im
moral non plus. «Nous agissons de la même manière que nous voudrions
être traités si nous étions nousmêmes surveillés un jour.» Enfin, un détec
tive qui ne s’en tient pas à la loi risque de se faire retirer sa licence. «Cela
menacerait notre existence», ditil, «personne ne veut prendre ce risque.»

«Chaque assuré a
une histoire différente
dont va dépendre notre
manière de procéder.»

Le dernier recours
Les clients sont les organismes des assurances sociales, c’estàdire les
offices AI et les assureursaccidents privés. Ils s’adressent aux détectives
s’ils entretiennent une suspicion initiale fondée à l’égard d’un assuré et que
les procédures d’élucidation ordinaires telles que les interrogatoires et les
expertises médicales ne leur permettent pas d’établir avec certitude si l’as
suré a droit à des prestations ou non. La surveillance est donc le dernier
recours. La loi réglemente précisément les circonstances dans lesquelles
une observation peut être ordonnée et la manière dont elle doit se dérouler
(voir encadré page 79). Comme les observations coûtent cher, aucun orga
nisme d’assurance sociale n’y a recours à la légère. L’organisme définit
également de façon précise les éléments à éclaircir. Parfois, il a juste besoin
d’images de l’assuré lorsqu’il marche afin de déterminer ses difficultés de
déplacement lorsqu’il n’est «pas observé». Enfin, il indique aussi le niveau
de surveillance. «Au final, c’est aussi une question de budget», ajoute le
détective.
Au début de son mandat, le détective recherche de plus amples informa
tions sur l’assuré à observer. Cela l’aide à déterminer quand et où une ob
servation est judicieuse. «Chaque assuré a une histoire différente dont va
dépendre notre manière de procéder.» Durant l’observation, il rassemble
des preuves. Il consigne de façon neutre et précise les activités de l’assuré
– avec des indications sur le lieu et l’heure – et les enregistre avec une ca
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Une journée avec …

Activité principale: ﬁlmer depuis sa voiture.

méra vidéo. A la fin de son observation, il remet son rapport à l’orga
nisme d’assurance sociale. «En général, nous ne sommes pas informés
de la décision finale de l’organisme d’assurance sociale.»

Danslarubrique«Unejournéeavec...»,
nousbrossonsleportraitdepersonnesqui
participent plus ou moins directement à la mise
en œuvre des assurances sociales. L’objectif est
de donner un visage aux divers participants et
présenter leurs missions.

Un travail ingrat
A première vue, tout a l’air assez simple. Mais comme indiqué, le
détective s’en tient scrupuleusement à la loi. Il n’exerce sa surveillance
que dans les espaces publics et ne filme que ce qu’il peut aussi voir à l’œil
nu avec sa caméra. «Filmer dans la chambre à coucher, comme cela a
été mentionné durant la campagne de votation, ne se produit jamais»,
expliquetil. «Nous filmons uniquement ce qui sert à l’enquête.» Les
images d’un assuré sur son balcon fournissent rarement une indication
d’une éventuelle fraude à l’assurance, selon lui.
Pour l’essentiel, la surveillance est toutefois un travail ingrat. «Il
m’arrive de patienter huit heures dans une voiture sans que rien ne se
passe.» Dans ces caslà, le détective doit toujours rester concentré et n’a
pas le droit de laisser échapper le moment décisif. «Sans compter les
besoins naturels, il faut bien aller aux toilettes de temps en temps.»
Dans une voiture, il peut aussi faire une chaleur insupportable l’été et
un froid glacial l’hiver.
Les traceurs GPS, longuement débattus au Parlement, ne sont utili
sés que si le tribunal des assurances du canton autorise leur mise en
œuvre sur demande, précise le détective. L’appareil ne sert pas à établir
des profils de déplacement, mais uniquement à retrouver le véhicule de
la personne observée s’il le perd des yeux lors d’une surveillance,
ajoutetil. Une fois le travail d’observation terminé, les tâches admi
nistratives prennent le relais: montage de la vidéo, écriture du compte
rendu, rédaction du rapport.
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Une journée avec …

Risques
Le métier n’est pas sans risque. Le détective s’efforce avant tout de ne
pas être reconnu. S’il est démasqué, l’observation est terminée. Il est
également possible que le travail d’élucidation mette au jour d’autres
délits. «Si l’on tombe sur un cas de délinquance organisée, cela devient
dangereux.» Souvent, cela n’arrive qu’une fois le dossier clos, lorsque le
nom de l’entreprise est rendu public dans le cadre d’un procès.
La compassion parfois, la satisfaction jamais
Les procédures d’observation concernent des personnes soupçon
nées de toucher ou de vouloir toucher indûment des prestations des
assurances sociales. «En tant que citoyens, nous ne voulons pas que cela
arrive», ditil. «Notre société ne peut pas se le permettre, c’est pourquoi
il importe de mener un travail de clarification précis.» D’un autre côté,
personne n’a envie non plus d’être surveillé et accusé à tort. En général,
il ne laisse pas la place aux émotions dans son travail. Il ne ressent pas
d’antipathie à l’égard des fraudeurs mais éprouve parfois de la compas
sion pour eux: «Certains n’ont rien, sont désespérés et agissent ainsi
pour pouvoir survivre. Dans une certaine mesure, je peux comprendre
qu’ils empruntent ce chemin», concèdetil en ajoutant que cela ne
change rien à son travail. Il éprouve donc de la satisfaction lorsqu’il a
bien fait son travail et a pu éventuellement confirmer ou infirmer le
soupçon de l’organisme d’assurance sociale. Mais il n’a pas de satisfac
tion à avoir confondu un fraudeur, ce qui tient aussi au fait qu’il n’est
généralement pas informé des conséquences de son enquête.
Au but par des chemins de traverse
Comme la plupart de ses confrères, il est arrivé dans ce métier par
des chemins de traverse. Il a d’abord effectué un apprentissage dans
l’agriculture, puis est entré dans la police et a passé quelques années en
uniforme avant de s’orienter vers l’observation policière et d’acquérir
de nombreuses années d’expérience dans ce domaine. C’est par une
connaissance qu’il a découvert sa profession actuelle. «Ce métier est
une passion», ditil. «On ne le fait pas seulement parce qu’on a besoin
d’un job.» Sinon, on ne supporterait pas longtemps les désagréments
qui vont avec, comme les longues heures d’attente dans la voiture.
Pour lui, c’est l’imprévu qui fait l’attrait particulier de ce travail. «On
ne sait jamais ce que la journée nous réserve», ditil. Il est tout à fait
possible de commencer une surveillance en Suisse alémanique le matin
et de se retrouver dans le Tessin le soir. «Chaque jour est différent et la
façon dont il se déroule dépend de l’emploi du temps de la personne
observée.» Le détective donne un exemple: il exerçait une surveillance
sur un homme sans aboutir à rien, car celuici ne quittait pas son ap
partement de la journée. Quand le détective a décidé de ne commencer
son observation qu’en fin d’aprèsmidi, il a enfin découvert que le frau
deur à l’AI travaillait de nuit comme portier.
Ne pas savoir comment va se dérouler sa journée a aussi des incon
vénients, car il est très difficile de s’organiser à l’avance. Mais le détec
tive de 50 ans a une femme et des enfants. Il est actif dans une petite
association sportive et aime suivre les matchs du club de Super League
de sa ville.
Texte et photos: Gregor Gubser

«Chaque jour est
différent et la façon
dont il se déroule
dépend de l’emploi du
temps de la personne
observée.»

Base légale
L’instruction de la demande est réglementéeàpartirdel’art.43dela
loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales
(LPGA). Ces articles sont précisés
et complétés par deux nouveaux
articles (art. 43a LPGA et art. 43b
LPGA),quisontentrésenvigueurle
1eroctobre2019.
L’art. 43a LPGA réglemente
l’observation. Il précise notamment
qu’uneobservationn’estautorisée
que si «... sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou
seraient excessivement diffi
  ciles».
En outre, un assuré ne peut être observé que dans les cas où «il se
trouve dans un lieu accessible au
public» ou «dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public».
L’art. 43b LPGA réglemente
l’utilisation des traceurs GPS (instruments techniques de localisation). Ces instruments ne peuvent
êtreutilisésquesurautorisationdu
tribunal cantonal des assurances ou
du Tribunal administratif fédéral.
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Rechtsfragen

Urteile aus dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Krankheit, Lohn und
Kündigung
Besteht kein Missverhältnis zwischen Lohn und Dividende, kann letztere nicht zur
Beitragserhebung herangezogen werden. Auch erkrankten Mitarbeitern darf gekündigt
werden, wenn alles Zumutbare zu ihrem Schutz unternommen wurde. Die Lohnersatzpflicht kann den Arbeitgeber trotz Krankentaggeldversicherung treffen.

Gregor Ruh
lic. iur., Büro für
Arbeitsrecht, Thun

Lohn und Dividendenzahlung
Urteil BGE 145 V 50
Bestätigung der Rechtsprechung, wonach bei
der Abgrenzung zwischen Lohn und Dividende
von der Aufteilung, die die Gesellschaft gewählt
hat, nur dann abzuweichen ist, wenn ein offen
sichtliches Missverhältnis zwischen Arbeitsleis
tung und Lohn sowie zwischen eingesetztem Ver
mögen und Dividende besteht.
Rechtsprechungsgemäss werden deklariertes
AHV-Einkommen und branchenübliches Gehalt
einerseits sowie Dividendenzahlung und Aktien
wert andererseits zueinander in Beziehung ge
setzt, um zu prüfen, ob ein solches Missverhältnis
besteht, und zu bestimmen, ob ein Teil der aus
geschütteten Dividende als beitragspflichtiges
Einkommen aufzurechnen ist.
Zur Beurteilung, ob ein offensichtliches Miss
verhältnis zwischen Arbeitsleistung und Lohn
vorliegt, ist auf einen Drittvergleich abzustellen.
Dabei sind alle objektiven und subjektiven Fakto
ren zu berücksichtigen, die bei der Entlohnung
beachtet werden, insbesondere die allgemeine
Salärpolitik und die Salarierung von rang- und
funktionsmässig ähnlichgestellten Mitarbeitern
und ihrer Stellvertreter; speziell sind die Stellung
des Salärempfängers im Unternehmen und seine
Aufgaben zu würdigen, wobei zu beachten ist, wie
der Salärempfänger seine Aufgaben erfüllt, was
von seiner Ausbildung, seinen Spezialkenntnis
sen, Begabungen, Erfahrungen und Beziehungen
abhängt. Mitbestimmend sind ferner Grösse,
Umsatz sowie Kapital- und Gewinnverhältnisse
des Unternehmens. Ergänzend zu den innerbe
trieblichen sind schliesslich die Verhältnisse in
vergleichbaren Unternehmen in die Gesamtbe
urteilung einzubeziehen.
Die Angemessenheit des Vermögensertrags
beurteilt sich nicht in Relation zum Nennwert
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(Nominalwert), sondern zum effektiven wirt
schaftlichen Wert der Aktien und sonstigen An
teile (Eigenkapital einschliesslich offener und
stiller Reserven).
Der Erlass gemäss Wegleitung über den mass
gebenden Lohn, wonach ein Missverhältnis zu
vermuten sei, wenn der Vermögensertrag 10 Pro
zent oder mehr beträgt, kann somit nicht generell
und schematisch angewendet werden, sondern
nur unter Würdigung des konkreten Einzelfalls.
Gesundheitliche Beeinträchtigung –
Kündigung – Fürsorgepflicht
Urteil 4A_188/2018 vom 1. April 2019,
Bundesgericht
Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhält
nis, weil der Arbeitnehmer aus gesundheitlichen
Gründen seine Arbeit nicht mehr erfüllen kann,
so ist die Kündigung nicht missbräuchlich, wenn
der Arbeitgeber zuvor die ihm zumutbaren
Massnahmen getroffen hat, um die Persönlich
keit und die Gesundheit des Arbeitnehmers zu
schützen.
So hat der Arbeitgeber namentlich aktiv nach
Lösungen gesucht, dass der Arbeitnehmer seine
Tätigkeit wieder aufnehmen konnte, hat seine
Arbeitszeit auf vier Stunden pro Tag reduziert,
versuchte den Arbeitnehmer mit der IV-Stelle in
Verbindung zu bringen für eine Umschulung, for
derte den Arbeitnehmer auf, ein ärztliches
Schreiben vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass
der Arbeitnehmer ohne Einschränkung voll
arbeitsfähig sei, nachdem dieser dies behauptet
hat. Der Arbeitnehmer hat immer wieder betont,
alles ginge gut und hat die ihm angebotene Hilfe
im Wissen um seinen schlechten Gesundheitszu
stand immer wieder abgelehnt.
Unter diesen Umständen ist eine Kündigung
nicht missbräuchlich.

Rechtsfragen

BVG-Pflicht bei Nebenerwerbstätigkeiten
Urteil 9C_659/2018 vom 9. April 2019, Bundesgericht
Nach Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV 2 sind insbesondere Arbeit
nehmer, die nebenberuflich tätig sind, nicht der obligatori
schen Versicherung nach BVG unterstellt, wenn sie in der
hauptberuflichen Anstellung obligatorisch versichert sind.
Ist aber ein Arbeitnehmer in seiner Haupterwerbstätigkeit
bei einer ausländischen Vorsorgeeinrichtung versichert, so
bleibt er für eine Nebenerwerbstätigkeit dem BVG-Obliga
torium unterstellt. Die Gesetzesbestimmung umfasst bei
der Haupterwerbstätigkeit nur Versicherungen nach BVG
und nicht solche ausländischer Vorsorgeeinrichtungen.
Eine Befreiung vom hiesigen Versicherungsobligatorium
wird Arbeitnehmern gewährt, die die Voraussetzungen
nach Art. 1j Abs. 2 BVV 2 erfüllen. Arbeitnehmer, die also
nicht dauernd in der Schweiz tätig sind und im Ausland ge
nügend versichert sind, werden auf Gesuch hin von der ob
ligatorischen Versicherung befreit. Das Gesuch des Arbeit
nehmers ist aber zwingend erforderlich.
Rückgriffsrecht auf Einsatzbetrieb
Urteil 4A_442/2018 vom 24. Januar 2019, Bundesgericht
Im Personalverleih ist der Verleiher der rechtliche Arbeit
geber, der den Lohn bezahlt, die Sozialversicherungspflich
ten erfüllt und die entsprechenden Abgaben leistet. Der Ein
satzbetrieb ist faktischer Arbeitgeber, bei dem der Arbeit
nehmer die Arbeit leistet, in dessen Betriebsstruktur er
eingebunden ist und dessen unmittelbarer Weisung er
untersteht. Auch wenn der Einsatzbetrieb Arbeitgeberfunk
tionen wahrnimmt, gilt er nicht als Arbeitgeber gemäss
Art. 75 Abs. 2 ATSG. Er hat zwar die Arbeitssicherheit auch
gegenüber Arbeitnehmern sicherzustellen, die er von einem
anderen Arbeitgeber ausleiht (Art. 10 VUV), bei einem Be
rufsunfall aber geniesst er nicht das Regressprivileg, wo
nach die Unfallversicherung nur bei absichtlichem oder
grobfahrlässigem Verhalten Rückgriff auf den Arbeitgeber
nehmen kann. Er gehört nicht zum Kreis der Begünstigten,
sodass der Einsatzbetrieb der Unfallversicherung die von ihr
erbrachten Leistungen (Heilungskosten und Erwerbsaus
fall) zurückerstatten musste. Gemäss Bundesgericht ist es
den Einsatzbetrieben zuzumuten, dass sie eine Haftpflicht
versicherung abschliessen.
Krankentaggeldversicherung: Vorleistungspflicht
des Arbeitgebers
Urteil vom 23. Oktober 2017, in JAR 2018, 732,
Arbeitsgericht Zürich
Hat der Arbeitgeber gemäss Art. 324a Abs. 4 OR eine
gleichwertige anderweitige Regelung zur Lohnfortzahlung
bei Krankheit getroffen (KTG-Versicherung mit 80 Prozent
des Lohns während 720 Tagen versichert und hälftiger Prä
mienzahlung), so wird die Leistungspflicht des Arbeitgebers
durch die Versicherung abgelöst und der Arbeitgeber ist
grundsätzlich von seiner Zahlungspflicht befreit. Der
Arbeitgeber ist aber nur solange und soweit von seiner
Lohnfortzahlungspflicht entlastet, wie diese tatsächlich
durch die Versicherung übernommen wird. Verweigert der

Versicherer seine Leistung, zum Beispiel weil dem Arbeit
nehmer eine Verletzung von Mitwirkungspflichten vorge
worfen werden kann, spielt es eine Rolle, ob sich die
auferlegten Pflichten in einem üblichen und zumutbaren
Rahmen bewegen und ob sie dem Arbeitnehmer bereits bei
der Vereinbarung der Ersatzlösung bekannt sind respektive
sein müssen. Kann dies bejaht werden, so ist die Gleichwer
tigkeit der Versicherungslösung nicht tangiert.
Das Arbeitsgericht Zürich geht seit Langem von einer
Vorleistungspflicht des Arbeitgebers aus. Erweist sich die
Kollektivtaggeldversicherung als gleichwertig, muss der
Arbeitgeber dann aber nur das leisten, was auch die Taggeld
versicherung leisten müsste, und kann dieses Taggeld bei
der Versicherung einfordern. Dem Arbeitnehmer steht zwar
gemäss KVG und VVG ein direktes Forderungsrecht gegen
den Versicherer zu, er verliert aber den Anspruch gegenüber
dem Arbeitgeber nicht. Für diese Lösung spricht auch Art. 19
Abs. 2 ATSG, wonach der Arbeitgeber die Taggelder bei der
Versicherung einfordern kann, soweit er selber Leistungen
in Höhe der Taggelder an den Arbeitnehmer ausrichtet.
Einzig eine Verletzung der Mitwirkungspflichten seitens
des Arbeitnehmers kann den Arbeitgeber von der Vorleis
tungspflicht befreien. Die Leistungsverweigerung der KTGVersicherung erfolgte im vorliegenden Fall nicht, weil der
Arbeitnehmer seine Mitwirkung verweigerte, sondern weil
sein Hausarzt das benötigte Formular nur rudimentär aus
füllte. Der Arbeitnehmer wurde nicht zu einer weiteren Mit
wirkung aufgefordert, sondern ihm wurde nur mitgeteilt,
dass ohne neue medizinische Tatsachen keine Leistungen
erbracht werden können. In einem solchen Fall darf der
Arbeitnehmer davon ausgehen, dass sein Hausarzt das For
mular gewissenhaft und mit allen nötigen Angaben ausge
füllt hat. Bei Leistungsverweigerung des Versicherers kann
der Arbeitnehmer in einem solchen Fall seinen Anspruch
beim Arbeitgeber geltend machen.

Urteile zum Nachlesen
Die Urteile des Bundesgerichts können auf der Website
www.bger.ch in der Rubrik «Rechtsprechung» abgerufen
werden. Unter «BGE und EGMR-Entscheide» finden sich
die Urteile, die in der Amtlichen Sammlung der Bundesgerichtsentscheide (BGE) auch in gedruckter Form erhältlich sind. Beispielsweise handelt es sich bei «BGE 143
V 409» um ein im Jahr 2017 publiziertes Urteil (BGE 1 =
1875), und zwar aus dem 5. Band (Sozialversicherungsrecht), beginnend auf Seite 409.
Die übrigen Entscheide können in der Rubrik «Weitere
Urteile ab 2000» anhand der Fallnummer eingesehen
werden. In der seit 2007 verwendeten Fallbezeichnung,
z. B. «9C_799/2018», verweist «9» auf einen Entscheid
der II. sozialrechtlichen Abteilung («8» = I. Abteilung) aufgrund einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten («C»); es handelt sich um die 799. bei dieser
Abteilung im Jahr 2018 eingegangene Beschwerde.
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Questions de droit

Décisions en matière de droit du travail et des assurances sociales

Maladie, salaire
et résiliation
S’il n’y a pas de disproportion entre le salaire et le dividende, ce dernier ne
peut pas être utilisé pour la perception des contributions. Les collaborateurs
malades peuvent également être licenciés, quand toutes les mesures
acceptables pour leur protection ont été entreprises. L’employeur peut être
soumis à l’obligation de verser le salaire malgré l’assurance d’indemnités
journalières maladie.
Salaire et versement de dividendes
Arrêt ATF 145 V 50
Confirmation de la jurisprudence, selon laquelle lors de
la délimitation entre le salaire et les dividendes, il ne faut
s’écarter de la répartition choisie par la société que s’il
existe une disproportion évidente entre la prestation de
travail et le salaire, ainsi qu’entre le capital investi et les
dividendes.
Sont ainsi mis en relation le revenu AVS déclaré et le re
venu habituel dans la branche d’une part, les dividendes ver
sés et la valeur des actions d’autre part, afin de déterminer si
une partie du dividende distribué doit être imputée comme
revenu soumis à cotisation.
Une comparaison avec des tiers est nécessaire pour déter
miner s’il existe une disproportion manifeste entre la pres
tation de travail et le salaire. Tous les facteurs objectifs et
subjectifs pris en compte dans la rémunération doivent être
respectés, notamment la politique salariale générale et la
rémunération de collaborateurs ayant des rangs et des fonc
tions similaires et de leurs suppléants; la position du salarié
dans l’entreprise et ses tâches doivent notamment être pris
en compte, sans oublier la manière dont le salarié accomplit
ses tâches, ce qui dépend de sa formation, de ses connais
sances particulières, de ses aptitudes, de ses expériences et
de ses relations. La taille, le chiffre d’affaires ainsi que la si
tuation de l’entreprise en matière de capital et de bénéfices
sont également déterminants. Les conditions dans des en
treprises comparables doivent finalement être prises en
compte dans l’évaluation globale, en complément des condi
tions internes à l’entreprise.
L’adéquation du produit de la fortune n’est pas évaluée en
relation avec la valeur nominale, mais avec la valeur écono
mique effective des actions et des autres parts (fonds propres
y compris les réserves ouvertes et latentes).
On ne peut donc pas affirmer de façon générale et sché
matique selon les Directives sur le salaire déterminant qu’il
faut présumer une disproportion quand le revenu de la for
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tune est supérieur ou égal à 10%, mais seulement après exa
men du cas concret.
Atteinte à la santé – résiliation – devoir d’assistance
Arrêt 4A_188/2018 du 1er avril 2019, Tribunal fédéral
Si l’employeur résilie la relation de travail, parce que le
salarié ne peut plus accomplir son travail pour des raisons
de santé, la résiliation n’est pas abusive si l’employeur a
d’abord pris les mesures exigibles pour protéger la person
nalité et la santé du salarié.
Ainsi, l’employeur a notamment activement recherché
des solutions pour que le salarié puisse reprendre son acti
vité, a réduit sa durée du travail à quatre heures par jour, a
tenté de mettre le salarié en relation avec l’office AI en vue
d’un reclassement, a invité le salarié à présenter un courrier
du médecin indiquant que le salarié a une pleine capacité de
travail sans limitation, après que ce dernier l’a affirmé. Le
salarié a toujours affirmé que tout allait bien et a sans cesse
refusé l’aide qui lui était proposée alors qu’il connaissait son
mauvais état de santé.
Dans ces conditions, une résiliation n’est pas abusive.
Assujettissement à la LPP en cas d’activités accessoires
Arrêt 9C_659/2018 du 9 avril 2019, Tribunal fédéral
Selon l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2, les salariés exerçant une
activité accessoire ne sont pas soumis à l’assurance obliga
toire selon la LPP, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance obli
gatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal.
Si un salarié est assuré auprès d’une institution de pré
voyance étrangère pour une activité lucrative exercée à titre
principal, il reste soumis au régime LPP obligatoire pour une
activité accessoire. La disposition légale ne couvre pour l’ac
tivité lucrative exercée à titre principal que les assurances
selon la LPP et non celles d’institutions de prévoyance étran
gères.
Une libération du régime d’assurance obligatoire suisse
est accordée aux salariés qui remplissent les conditions se
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lon l’art. 1j al. 2 OPP 2. Les salariés dont l’activité en Suisse
n’a donc pas un caractère durable, et qui bénéficient de me
sures de prévoyance suffisantes à l’étranger, sont libérés de
l’assurance obligatoire s’ils en font la demande. La demande
du salarié est toutefois impérative.
Droit de recours contre
l’entreprise locataire de services
Arrêt 4A_442/2018 du 24 janvier 2019, Tribunal fédéral
En matière de location de services, le bailleur de services
est l’employeur légal qui paye le salaire, remplit les obliga
tions d’assurance sociale et verse les cotisations correspon
dantes. L’entreprise locataire de services est l’employeur
factuel chez qui le salarié effectue le travail, dans la structure
de laquelle il est intégré et aux instructions directes de la
quelle il est soumis. Même si l’entreprise locataire de ser
vices assume des fonctions d’employeur, elle n’est pas consi
dérée comme employeur selon l’art. 75 al. 2 LPGA. Il doit
certes également assurer la sécurité au travail des travail
leurs qu’il loue à un autre employeur (art. 10 OPA), mais il ne
jouit pas du privilège de recours en cas d’accident profes
sionnel, selon lequel l’assurance-accidents ne peut exercer
de recours contre l’employeur qu’en cas de comportement
intentionnel ou de grave négligence. Il ne fait pas partie du
cercle des bénéficiaires, de sorte que l’entreprise locataire de
services a dû rembourser à l’assurance-accidents les presta
tions versées (frais de guérison et perte de salaire). Selon le
Tribunal fédéral, on peut attendre des entreprises locataires
de services qu’elles concluent une assurance responsabilité
civile.
Assurance d’indemnités journalières maladie:
obligation d’avancer les prestations de l’employeur
Jugement du 23 octobre 2017, publié dans JAR 2018, 732,
tribunal des prud’hommes de Zurich
Si l’employeur a défini une réglementation différente
mais équivalente pour le maintien du paiement du salaire en
cas de maladie, conformément à l’art. 324a al. 4 CO (assu
rance IJM avec 80% du salaire pendant 720 jours et paiement
des primes à parts égales), l’obligation d’octroyer des presta
tions de l’employeur est remplacée par l’assurance et l’em
ployeur est en principe exempté de son obligation de payer.
L’employeur n’est cependant déchargé de son obligation de
maintien du paiement du salaire que tant que celle-ci est
prise en charge par l’assurance. Si l’assureur refuse sa pres
tation, par exemple parce que l’on peut reprocher au travail
leur une violation de ses obligations de collaborer, il est im
portant de savoir si les obligations imposées sont usuelles et
raisonnables et si le travailleur en avait déjà ou aurait dû en
avoir connaissance au moment de convenir de la solution de
remplacement. Si la réponse à cette question est oui, l’équi
valence de la solution d’assurance n’en est pas affectée.
Le tribunal des prud’hommes de Zurich part depuis long
temps du principe d’une obligation d’avancer les prestations
de l’employeur. Si l’assurance collective d’indemnités jour
nalières est équivalente, l’employeur n’est cependant tenu
de verser que ce que l’assurance indemnités journalières de

vrait verser et peut exiger cette indemnité journalière de
l’assurance. Selon la LAMal et l’OAMal, le travailleur a
certes un droit de créance direct envers l’assureur, mais il ne
perd pas le droit envers l’employeur. L’art. 19 al. 2 LPGA,
selon lequel l’employeur peut réclamer les indemnités jour
nalières à l’assurance, pour autant qu’il verse lui-même des
prestations à hauteur des indemnités journalières au tra
vailleur, plaide également pour cette solution.
Seule une violation des obligations de collaborer par le
travailleur peut libérer l’employeur de l’obligation d’avan
cer les prestations. Dans le cas présent, le refus de presta
tions de l’assurance IJM n’est pas intervenu parce que le
travailleur a refusé de collaborer, mais parce que son méde
cin de famille n’a pas complété le formulaire requis de ma
nière suffisamment détaillée. Le travailleur n’a pas été
convié à une collaboration supplémentaire mais a juste été
informé que sans faits médicaux nouveaux, aucune presta
tion ne pouvait être versée. Dans un tel cas, le travailleur
peut présumer que son médecin de famille a complété
consciencieusement le formulaire et y a fourni toutes les
informations nécessaires. En cas de refus de prestations de
l’assureur, le travailleur peut faire valoir ses droits auprès de
l’employeur.
Gregor Ruh

Arrêts à relire
Les arrêts du Tribunal fédéral sont consultables sur
le site Internet www.bger.ch à la rubrique «Jurisprudence». Sous «Arrêts ATF et CEDH», vous trouverez les
arrêts qui sont également disponibles sous une forme
imprimée dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal
fédéral (ATF). L’«ATF 143 V 409» correspond par exemple à un arrêt publié en 2017 (ATF 1 = 1875) et ce, du
5e volume (droit des assurances sociales), débutant à la
page 409.
Les autres arrêts peuvent être consultés à la rubrique
«Autres arrêts dès 2000» grâce au numéro de cas. Dans
le numéro de dossier utilisé depuis 2007, par exemple
«9C_799/2018», le «9» renvoie à un arrêt de la deuxième
Cour de droit social («8» = première Cour) suite à un recours dans des affaires de droit public (C»); il s’agit du
799e recours reçu par cette Cour en 2018.
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Fachliteratur

Eine runde Sache

Jahrbuch der Sozialversicherungen
GertrudE.Bollier/RolandPerret,
Verlaghrm4you,9.aktualisierteAuflage,
Luzern2020,158Seiten,inkl.E-Book,
CHF54.–(EnglischCHF68.–),
ISBNDeutsch978-3-907182-04-08,
Französisch978-3-907182-05-5,
Italienisch978-3-907182-06-2,
Englisch978-3-907182-07-9.

Wie geht das schon wieder mit dem
Koordinationsabzug und der Eintritts
schwelle in der obligatorischen beruf
lichen Vorsorge? Wie berechnen sich
die Nichterwerbstätigenbeiträge der
AHV für Frühpensionierte? Ist die
Krankentaggeldversicherung in der
Schweiz obligatorisch?
Antworten auf diese und weitere
Fragen finden Sie im Jahrbuch der So
zialversicherungen, dort in den Er
läuterungen zu den einzelnen Sozial
versicherungen.
Alle Kapitel sind nach einheitli
chem Raster aufgebaut, so dass sich
auch leicht Querverbindungen zwi
schen den Sozialversicherungen auf
decken lassen. Weil sich viele Fragen
aus einer bestimmten Lebenslage er
geben, finden sich eingangs die dazu
relevanten Hinweise.

Ausführungen zur Konzeption der
Sozialversicherungen und zur sozial
versicherungsrechtlichen Unterstel
lung in grenzüberschreitenden Bezie
hungen, runden das kompakte Jahr
buch ab.
Die kleine Schwester des «Leit
faden der schweizerischen Sozialver
sicherungen» richtet sich an Perso
nen, die einen raschen, kompetenten
Überblick über unsere Sozialversiche
rungen suchen.
Das Jahrbuch gibt es auch in Fran
zösisch, Italienisch und Englisch, so
dass in mehrsprachigen Teams schnell
die Aussage in der anderen Sprache
vorgelesen werden kann.
Gertrud E. Bollier

Update zu den Reformen

Leitfaden
schweizerische Sozialversicherungen
GertrudE.Bollier,Verlaghrm4you,
Luzern2020,16.aktualisierteAuflage,
ca.900Seiten,Deutschinkl.E-Book,
CHF129.–,ISBN978-3-907182-16-1.
Der Leitfaden erscheint im Frühjahr 2020.
Aktualisierte Online-Lernkarten:
www.hrm4you.ch;GertrudE.Bollier,
CHF89.–,mitLeitfadenCHF199.–.

Nachdem in Sachen Reform der So
zialversicherungen jahrelang Flaute
herrschte, ist Aktivitis aufgekommen.
Auf 1. Januar sind die neuen AHVBei
tragssätze in Kraft getreten. Im Verlauf
des Jahrs 2020, spätestens auf 2021, er
warten wir das Inkrafttreten der Refor
men in den Familienzulagen, der Er
werbsersatzordnung (EO) inklusive
Vaterschaftsentschädigung und Be
treuungsurlaub zur Pflege schwer
kranken Kinder, den Ergänzungsleis
tungen zur AHV/IV, Massnahmen zu
gunsten von älteren Arbeitslosen, im
Allgemeinen Teil des Sozialversiche
rungsrechts (ATSG) und eigentlich
auch in der Invalidenversicherung. Die
meisten Gesetzestexte sind vom Parla
ment angenommen, zum Inkrafttreten
braucht es noch die Verordnungen.
In der neuen Auflage des Leitfadens
ist mit aktuellen Grenzwerten abgebil
det, was per Mitte Februar 2020 gilt. Es
finden sich auch Hinweise auf Refor
men, die demnächst in Kraft treten
werden. Zudem wurden die Kapitel
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«Soziale Sicherheit», «Militärversiche
rung» und «Sozialhilfe» überarbeitet.
Dabei wurde der Aufbau der sozialen
Sicherheit optimiert und die über
arbeiteten SKOSRichtlinien aufge
nommen.
Der Leitfaden richtet sich an Perso
nen, die beruflich mit Sozialversiche
rungen zu tun haben oder auf ent
sprechende Prüfungen lernen.
Aktualisierte
Online-Lernkarten
Auf der speziﬁsch für die Ausbildung im
Sozialversicherungsbereich programmierten Web-App ﬁnden sich – gegliedert
nach den einzelnen Sozialversicherungen
und sechs weiteren Bereichen – über 2500
Fragen/Antworten. Die Lernkarten eignen sich für die Prüfungsvorbereitung im
Fach Sozialversicherungen aller Lehrgänge im Bereich Sozialversicherungen,
Personalwesen und Treuhand.
Gertrud E. Bollier

Vorschau - Impressum

Vorschau Nummer 2, April 2020

IV-Reform
Marc Siegenthaler
Ziele und Massnahmen –
ein Überblick

HERAUSGEBER · EDITEUR
VPS Verlag
Personalvorsorge und
Sozialversicherung AG,
Taubenhausstrasse 38,
Postfach 4242, CH-6002 Luzern,
Tel. +41 (0)41 317 07 07,
Fax +41 (0)41 317 07 00,
vps.epas.ch, info@vps.epas.ch
Editions EPAS
Prévoyance Professionnelle et
Assurances Sociales SA
vps.epas.ch, info@vps.epas.ch
Präsident des Verwaltungsrats ·
Président du conseil d’administration
Markus Nievergelt

DIREKTION · DIRECTION
Peter Schnider, Direktor · Directeur
Renata Cavadini, Direktionsassistentin · Assistante de direction

REDAKTION · RÉDACTION
Kaspar Hohler (ho), Chefredaktor ·
Rédacteur en chef; Gregor Gubser (gg), stv. Chefredaktor · Adjoint
du rédacteur en chef; Anne Yammine (ay); Judith Yenigün-Fischer (jy),
Claudio Zemp (ze)
redaktion@vps.epas.ch
Correspondante en Suisse romande ·
Westschweizer Korrespondentin
Geneviève Brunet
Übersetzungen · Traductions
Apostroph, Axone Traductions,
Yvonne Pulver-Sieber
Korrektorat · Corrections
Lorenz Oehler, Andrea Strässle

Koordinator Romandie ·
Coordinateur en Suisse romande
Olivier Sandoz
Redaktionskommission ·
Comité de Rédaction
*Peter Schnider, Marco Bagutti,
Gertrud E. Bollier, Sergio Bortolin,
Hans-Peter Conrad, Beatrice Fluri,
Adrian Gröbli, Hanspeter Konrad,
Andreas Loepfe, Brigitte Martig,
Christina Ruggli-Wüest, Patrik Schaller, Arnold Schneiter, Cyrill Schubiger,
Isabelle Vetter-Schreiber, Jürg Walter,
Jean-Marc Wanner, Peter Zanella

Niklas Baer
Psychisch Kranke
im Zentrum
der Aufmerksamkeit

GESTALTUNG/PRODUKTION
CONCEPTION/PRODUCTION
Cinta Zumbühl, Leiterin · Responsable
Riccardo Caravina, Franziska Marty,
Christof Unternährer

INSERATE · ANNONCES

abo@vps.epas.ch,
Tel. +41 (0)41 317 07 24

° Mitglied des RK-Ausschusses
* Vorsitz · Présidence

Total verbreitete Auﬂage ·
total tirage diﬀusé 4939 Ex.
davon verkauft · dont vendu 4481 Ex.

MESSEN · SALON · MARKETING
Markus Jörin, Leiter · Directeur
Sabina Gisler, stv. Leiterin · Responsable adjointe, Miriam Sauser, Verlagsinnendienst · Service interne de la
maison d’édition

© by VPS Verlag Personalvorsorge
und Sozialversicherung AG, Luzern

ABO/ADRESSÄNDERUNGEN
ABONNEMENTS/
CHANGEMENT D’ADRESSE

FOTO TITELSEITE ·
PHOTO COUVERTURE

Renata Cavadini, Leiterin · Responsable, Patricia Bärtschi Schmid (Abonnements), Cuno Hügli, Rita Käslin,
Simone Ochsenbein, Beatrice Steiner
(Weiterbildungen · Formations)
Gabriela Vetter

Multicolor Print AG,
Sihlbruggstr. 105a, 6341 Baar

dtp@vps.epas.ch,
Tel. +41 (0)41 317 07 07

Fachgruppe Sozialversicherungen ·
Domaine spécialisé assurances sociales
*Gertrud E. Bollier, Hannes Blatter,
Ivo Bühler, Marie-Pierre Cardinaux,
Andreas Dummermuth, Ursula
Gasser, Kurt Häcki, Roger Holzer,
Rolf Lindenmann

SERVICES

DRUCK · IMPRESSION

www.istockphoto.com
© Guzaliia Filimonova

WEMF/KS BEGLAUBIGT ·
CERTIFIÉ REMP/CS

Jahrgang · Année 8

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags.
Reproduction, même partielle, seulement avec l’autorisation de la maison d’édition.
Offizielles Publikationsorgan der IV-Stellen-Konferenz (IVSK), Konferenz der
kantonalen Ausgleichskassen (KKAK) und Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK).
Organe de publication officiel de la Conférence des Offices AI (COAI), de la Conférence des Caisses Cantonales de Compensation (CCCC) et de l’Association Suisse
des Caisses de Compensation Professionnelles (ACCP).

01-20 | Schweizer Sozialversicherung | Assurance Sociale Suisse

85

Ständige Weiterbildung

vps.epas.ch

Sozialversicherungen
aktuell

Infos und
Anmeldung unter
vps.epas.ch

Aktuelle Entwicklungen in den Sozialversicherungen

Dienstag, 16. Juni 2020, Luzern
Die Tagung «Sozialversicherungen aktuell» informiert zu aktuellen
Entwicklungen in den Sozialversicherungen und vermittelt
Anregungen zur Umsetzung. Die Teilnehmenden profitieren von
klaren, kompetenten und praxisorientierten Referaten und tragen
angestossene Diskussionen weiter.

Begrüssung
Barbara Aeschlimann, Geschäftsführerin
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

Die EL-Reform im Überblick

Digitale Economy als Innnovationstreiber – können die
Sozialversicherungen mithalten?
Marc Gysin, Direktor SVA Zürich

Verschiebungen im Parlament – Einfluss auf Reformen?

Rolf Lindenmann, Direktor Ausgleichskasse/IV-Stelle Zug

EL-Reform: Herausforderungen der Durchführungsstellen
Markus Richard, Bereichsleiter EL, WAS Ausgleichskasse Luzern

Tagungsleitung
Gregor Gubser, leitender Redaktor «Schweizer Sozialversicherung»

Wegweisende Urteile rund um Ergänzungsleistungen

(Programmänderungen vorbehalten)

Romana Zimmermann, stellvertretende Leiterin Ausgleichskasse Zug

Die 1. Säule kann effizienter werden – wie die Digitalisierung
dabei hilft
Nancy Wayland Bigler, CEO SVA Aargau
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