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Die Solidarität hat Grenzen, darin sind 
sich konrad und Dummermuth einig. Doch 
wie ist dieses Problem zu lösen? Dummer-
muth sucht nach einer lösung, die «so 
 liberal wie möglich und so sozial wie nötig» 
ist. Für ihn heisst das, den kapitalbezug 
einzuschränken, um das Alterskapital für 
den Vorsorgezweck zu erhalten. konrad 
hingegen möchte den «Status quo» im 
BVG behalten und regt Veränderungen in 
den el an. Demnach würde verprasstes 
Vorsorgegeld in den el angerechnet und 
die leistungen entsprechend gekürzt. 
«Wenn man das rechtzeitig kommuniziert, 
dann fällt der Spagat zwischen eigenver-
antwortung und Solidarität zu lasten der 
eigenverantwortung aus.»

«Der lösungsansatz scheint verlo-
ckend», sagt Dummermuth, «ist aber ein 
Holzweg.» Denn in der Verfassung wird die 
existenzsicherung für jeden einzelnen Bür-
ger garantiert, und auch wer sein Vorsor-
gekapital im Casino verspielt oder für eine 
Weltreise verwendet hat, muss essen und 
Wohnen. Hier käme schliesslich die Sozial-
hilfe zum tragen. «es ist besser, vorne 
dafür zu sorgen, dass diese lücken nicht 
entstehen, als hinten ein zusätzliches Ri-
siko einzufahren», sagt er weiter.

Wie viel Einfluss soll der Staat 
haben?

Nun kommen wir zu des Pudels kern: 
Wer soll beurteilen, ob das kapital für den 
richtigen Zweck eingesetzt wurde? Die 
Ausgleichskassen? Dummermuth führt an, 
dass das Bundesgericht zwar grundsätz-
lich festhält, das die el keine lebensfüh-
rungskontrolle sein soll, dennoch wird von 
den Ausgleichskassen verlangt, dass sie 
die lebenssituation der Bezüger minutiös 
überprüfen.

ein Votum aus dem Publikum führt bei-
spielhaft vor, dass es nicht einfach ist, 
Grenzen zu ziehen, wenn erst einmal be-
gonnen wird, zu werten, ob es eine Person 
verdient hat, staatliche leistungen zu be-

«Wir haben Handlungsbedarf im Bereich 
der ergänzungsleistungen», sagt Andreas 
Dummermuth, leiter der Ausgleichs-
kasse/IV-Stelle Schwyz im Rahmen des 
Podiumsgesprächs an der tagung «Sozial-
versicherungen aktuell». Wie er in seinem 
vorgängigen Referat aufzeigt, verzeichne-
ten die Ausgleichskassen zwischen 2000 
und 2011 einen massiven Anstieg der 
Bezüger von ergänzungsleistungen (el). 
Die Gründe dafür sind, wie er selbst zu-
gibt, verschiedener Natur. ein Faktor ist 
bestimmt die Neuordnung der Pflegefinan-
zierung. Doch auch den Bezug von Alters-
kapital der 2. Säule in kapital- statt Renten-
form hat Dummermuth in Verdacht. In 
einzelfällen hat er festgestellt, dass bezo-
genes Vorsorgegeld verschleudert wurde, 
und dann der Gang zu den el unumgäng-
lich war.

Wahlfreiheit beibehalten …
Hanspeter konrad, Direktor des 

Schweizerischen Pensionskassenver-
bands ASIP, hält dagegen, dass bisher 
statistisch kein Zusammenhang herge-
stellt werden konnte zwischen kapitalbe-
zügen und el-Gesuchen. Daher verwahrt 
er sich auch dagegen, aufgrund von ein-
zelfällen die Flexibilität im BVG und noch 
mehr in der überobligatorischen berufli-
chen Vorsorge einzuschränken. Den Stel-
lenwert von Wohneigentumsförderung 
(WeF) und kapitalbezug bei den Versicher-
ten unterstreicht auch die vom VPS-Verlag 
in Auftrag gegebene Befragung (siehe 
kasten Seite 10). Zwar räumt konrad ein, 

dass auch einzelne Pensionskassen nicht 
immer ein gutes Gefühl haben, wenn kapi-
talbezüge getätigt werden, dennoch ge-
wichtet konrad die Wahlfreiheit und die 
kompetenz der kassenführung höher als 
das Risiko von el-Bezügen: «letztlich sol-
len die kassen die Freiheit haben, mehr als 
den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil 
von 25 Prozent zum kapitalbezug freizu-
geben.»

… oder Solidarität höher gewichten
Philosophisch gesprochen endet die 

Freiheit des einen da, wo sie die Freiheit 
des anderen einschränkt. es fragt sich 
also, ob es gerecht ist, dass die solidari-
sche Allgemeinheit mit Steuermitteln für 
den allfälligen leichtsinn des einzelnen 
einstehen soll.

Die Ausgleichskassen stellen vermehrte Bezüge von ergänzungsleistun-

gen (el) fest. einen Auslöser wittern sie im kapitalbezug von Vorsorge-

guthaben. Mögliche einschränkungen des kapitalbezugs bei Pensionie-

rung stossen beim ASIP auf wenig Gegenliebe. Andreas Dummermuth 

und Hanspeter konrad in der Diskussion.

Zusammenhang zwischen 
kapitalbezug und el strittig

Tagung «Sozialversicherungen aktuell» vom 11. April 2013

«Sozialversicherungen aktuell»

Die Diskussion um die Auswirkungen der 
kapitalbezüge in der 2. Säule auf die Be-
züge von ergänzungsleistungen fand im 
Rahmen der traditionellen Frühjahrsta-
gung «Sozialversicherungen aktuell» des 
VPS-Verlags statt. Daneben wurden 
 lehrreiche Referate gehalten zu Familien-
zulagen (Rolf lindenmann, Ausgleichs-
kasse/IV-Stelle Zug), zur Feststellung 
selbständiger erwerbstätigkeit (kurt 
 Häcki, leiter SVA Basel-landschaft), zu 
aktuellen entscheiden des Bundes-
gerichts (Peter Rösler) und zu neusten 
bundespolitischen entwicklungen (Wer-
ner C. Hug). Fotos der tagung finden Sie 
auf: www.schweizerpersonalvorsorge.ch/ 
zeitschrift/bildergalerie
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noch mit anderen Herausforderungen wie 
der Pflegefinanzierung zu kämpfen ha-
ben. n

Gregor Gubser
gg@vps.ch

ziehen: «Jemand, der seine Stelle aufgibt 
und eine Weltreise macht, verzichtet auf 
einkommen, bezahlt keine Steuern und 
Sozialabgaben und gefährdet letztlich 
seine Zukunft.» Wenn man diesen Ansatz 
noch weiter denkt, müsste auch bestraft 
werden, wer ein teures Studium absolviert 
und anschliessend keinen entsprechenden 
Beruf ausübt und so der Volkswirtschaft 
seine leistung vorenthält.

eine dezidierte Meinung vertritt in die-
sem Zusammenhang Hanspeter konrad: 
«Der Staat muss sich sehr zurückhalten 
bezüglich der Frage, wie der Bürger sein 
Geld einsetzen und verwenden will.» er 
gibt aber zu bedenken, dass leistungen 
vom Staat nicht ohne weiteres bezogen 
werden können: «Wenn der Bürger seiner 
Schadenminderungspflicht nicht nach-
kommt, gebietet es die Solidarität, dass 
gewisse Schranken aufgebaut werden.» 
Dummermuth formuliert dieselbe Haltung 
so: «Wenn man vom Staat leistungen ver-
langt, hat der Staat auch entsprechend 
Anspruch auf Mitwirkung.» In der Invaliden-
versicherung ist ein entsprechendes Vor-
gehen heute etabliert. Wer sich nicht an 
zumutbaren eingliederungsmassnahmen 
beteiligt, riskiert, seine Rente zu verlieren.

Veränderung notwendig
Am ende der Diskussion zeigt sich, 

dass Veränderungen notwendig sind. 
«Dass Geld abfliesst, ist ein Systemfeh-
ler», sagt Dummermuth und betont so 
nochmals, dass Vorsorgegelder einen Vor-
sorgezweck zu erfüllen haben. Dem wider-
spricht auch konrad nicht, er bekäme al-
lerdings erst Bauchschmerzen, «wenn der 

kapitalbezug automatisch zu Problemen 
führt». unbestritten sind die Herausforde-
rungen, mit denen die el konfrontiert sind. 
Ob die lösung über Änderungen am BVG 
erreicht werden kann, bleibt vorderhand 
offen – insbesondere weil die el auch 

WEF-Vorbezug und Kapitalbezug

ay. Der VPS-Verlag führte dieses Jahr – ge-
meinsam mit dem Marktforschungsinstitut  
transferPlus und der kommunikationsbera-
tung AND consulting&communication – 
zum zweiten Mal eine Repräsentativbe-
fragung zu Pensionskassen durch. Die 
umfrageergebnisse werden thematisch 
gruppiert in verschiedenen Ausgaben der 
«Schweizer Personalvorsorge» präsen-
tiert. 

Den Anfang machen die beiden themen 
einstellung zum kapitalvorbezug für Wohn-
eigentum (WeF) und zum kapitalbezug bei 
eintritt ins Rentenalter: Zwei Drittel der Be-
fragten finden die WeF-Option gut oder 
sehr gut. Der Mittelwert liegt bei 62 von 
100 Punkten und ist bei den Aktiven klar 
höher als bei den Rentnern (64 versus 47). 
Diese Differenz könnte darauf zurückzufüh-
ren sein, dass die Rentenbeziehenden 
nicht mehr vom WeF profitieren können 
und diesen rückblickend als weniger attrak-
tiv betrachten als die aktiven Versicherten, 
die von dieser Option Gebrauch gemacht 
haben oder noch machen können. Dabei 
könnten die zurzeit sehr tiefen Hypothekar-
zinsen die einstellung zur Option positiv 
beeinflusst haben.

Den kapitalbezug bei Rentenbeginn 
 finden 71 Prozent der teilnehmenden  
gut oder sehr gut. Der Mittelwert liegt  
bei 64 Punkten. Auch dieser Wert ist bei 
den aktiven Versicherten deutlich höher 
als bei den Rentnern (67 versus 51).  

Dies erscheint ebenfalls logisch: Die Rent-
ner haben diese Wahlmöglichkeit nicht 
mehr und stufen sie daher als weniger at-
traktiv ein als die Aktiven. Denkbar ist 
auch, dass einzelne Rentner mit dem kapi-
talbezug schlechte erfahrungen gemacht 
haben.

Abschliessend halten wir das Resultat 
der Überschneidungsanalyse fest: 53 Pro-
zent der Studienteilnehmenden haben zu 
beiden Möglichkeiten eine positive einstel-
lung. 12 Prozent geben zu beiden Optio-
nen ein negatives Votum ab. 16 Prozent 
der Befragten mit negativer einstellung 
zum WeF erachten den kapitalbezug beim 
eintritt ins Rentenalter als positiv. umge-
kehrt stehen 9 Prozent mit positivem Vo-
tum zum WeF dem kapitalbezug negativ 
gegenüber.

Die Grafiken zum WeF-Vorbezug und 
kapitalbezug finden Sie auf unserer Web-
site (www.schweizerpersonalvorsorge.ch) 
in der Rubrik Downloads. 

Die Befragung wurde vom 17. bis 
23. März 2013 im Rahmen einer telefo-
nischen Mehrthemenbefragung durchge-
führt. Befragt wurden 1004 für die Schweiz 
(ausgenommen italienische Schweiz) re-
präsentative Personen zwischen 15 und 
74 Jahren. Zum thema Pensionskassen 
wurden nur die 598 Personen befragt, die 
bei einer Pensionskasse angeschlossen 
sind, sei es als Aktive (509 Personen) oder 
Rentner (89 Personen).

Andreas Dummermuth (Mitte) und 
 Hanspeter Konrad (rechts) diskutieren 
Lösungs vorschläge zur Entlastung  
der EL. Moderation: Kaspar Hohler.
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Einstellung zum Kapitalvorbezug Pensionskassengeld für Wohneigentum 
Frage: Finden Sie die Möglichkeit vom Kapitalvorbezug von Pensionskassengeld für die Finanzierung von 
 Wohneigentum sehr gut, gut, weniger gut oder gar nicht gut? 

Basis: (n= 598) 
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Aktive (n=509) Rentner (n=89)
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Einstellung Kapitalvorbezug Pensionskassengeld für Wohneigentum – Aktive und Rentner  
 
Frage: Finden Sie die Möglichkeit vom Kapitalvorbezug von Pensionskassengeld für die Finanzierung von 
 Wohneigentum sehr gut, gut, weniger gut oder gar nicht gut? 

Basis: (n= ) 
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Einstellung zum Kapitalbezug beim Eintritt ins Rentenalter   
Frage: Finden Sie die Möglichkeit vom Kapitalbezug beim Eintritt ins Rentenalter sehr gut, gut, weniger gut oder
 gar nicht gut? 

Basis: (n= 598) 
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Einstellung zum Kapitalbezug beim Eintritt ins Rentenalter – Aktive und Rentner  
 
Frage: Finden Sie die Möglichkeit vom Kapitalbezug beim Eintritt ins Rentenalter sehr gut, gut, weniger gut oder
 gar nicht gut? 

Basis: (n=  ) 
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Frage: Finden Sie die Möglichkeit vom Kapitalvorbezug von Pensionskassengeld für die Finanzierung von 
 Wohneigentum sehr gut, gut, weniger gut oder gar nicht gut? 
Frage: Finden Sie die Möglichkeit vom Kapitalbezug beim Eintritt ins Rentenalter sehr gut, gut, weniger gut 
 oder gar nicht gut? 

Basis:  (n=598 ) 
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Überschneidungsanalyse Einstellungen zu Kapitalvorbezug und Kapitalbezug 


