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- 1" partie

Et s¡ on réa sait jusqu'au bout
le splitt¡ng dans Ia LPP?
Le Conseil National, après le Conseil des Etats, avalidé la proposition

d'Alain Berset de relever l'âge de la retraite des femmes à 65 ans.

f affaire est

entendue: au moins sur ce point, l'égalité des genres est

enfin atteinte.

EN BREF

Avec la nouvelle loi de divorce,
la situation de prévoyance est
améliorée dans le sens d'une
égalité entre sexes, Pourquoi ne
pas réaliser cette égalité pour
un couple sans passer par un
divorce?

Pour combattre cet alignement inéluctable, certaines voix se sont élevées pour

rente de conjoint correspond à 600lo de la
rente assurée (600/ox36200 =21720 et

rappeler qu'en 2016, l'égalité salariale

600/ox18600 = 1l 160).

entre hommes et femmes riest toujours
pas une réalité. Alors que les femmes font
autant d'études que les hommes, qu elles
ont généralement les mêmes chances à
I'entrée sur le marché du travail, quelque
part durant leur vie, il y a ralentissement
de l'évolution professionnelle. Généralement cela coïncide avec la création d'une
famille et le choix de nombreuses femmes
de réduire leur activité professionnelle
pour se consacrer à l'éducation des en-

Quelles seront les prestations du 2'piIier selon la configuration de survie de ce
couple? Lorsque les deux sont retraités, le

fants.

couple touche en moyenne 54800
(18 600 + 36200). Sachant que chacune
de ces rentes donne droit à une rente de

conjoint survivant de 600/o, la situation
financière de chacun des conjoints lorsqu il est seul survivant est connue (voir
tableau 2).

Ainsi, lorsque Madame survit à Monsieur elle perçoit en moyenne 40320,
soit73.6o/o du revenu LPP du couple; et

Partager oui, mais comment?

Depuis 2000, nous connaissons le
principe du partage de la prévoyance en
cas de

divorce: la prestation de libre pas-

durant le mariage est répartie moitié-moitié. Dès 2017, les bénéfi-

lorsque Monsieur survit à Madame, il
touche 47 360, soit 86.40/o du revenu
LPP du couple. Madame reçoir. 85o/o
alors que Monsieur a l00o/o.

sage acquise

ciaires de rentes seront également sous le
même régime et vonr parrager en cas de
divorce. Au 21" siècle, la situation de prévoyance des femmes qui divorcent s'est

améliorée incontestablement. Qu'en
est-il de celle des femmes mariées?

Selon I'Office Fédéral de la Statistique, en 2014 la rente de retraite LPP
moyenne des femmes est de 18 600
francs, celle des hommes atteint 36200

(voir tableau 1). Grosso modo,

Experte agréée LPP,
Partner Prevanto SA
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justifie-t-elle?

Supposons que nos tourtereaux se
sont mariés à25 ans, soit au commencement de leur épargne au 2' pilier. La
prestation acquise durant le mariage
correspond à 10070 des prestations de
libre passage respectives. Le couple décide de divorcer à I'aube de leur retraite,
le partage moitié-moitié a lieu (voir tableau 3).

les

femmes ont une prévoyance retraite du
2" pilier deux fois plus basse que celle des
hommes. Du côté des rentes de conjoint
survivant, la comparaison s'inverse: en
2014La rente de veuve LPP moyenne est
de 20 000 alors que la moyenne de la
rente de veuf LPP s'élève à 11 800. C'est
logique, puisque la plupart du temps la

Michèle Mottu Stella

Une telle différence
se

A suivre
La deuxième partie de l'article dans le nu-

méro de décembre de "Prévoyance Professionnelle Su¡sse, discute la question si
l'individualisation est la voie.
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Tableau

1

Avoir de retraite

Renle
retraite

Taux de

à 65 ans

c0nverst0n

l\4adame

31 0 000

l\/onsieur

603 333

60%
60%

Total

91 3 333

de

Rente de conjoint

LPP

survivant LPP

18600

11160

36 200

21 720

Désormais Monsieur et Madame ont
la même rente de retraite, 27 400. Après
quelques mois, ils réalisent avoir commis
Ltne effeur et se remarient.

En faisant

abstraction du délai d'attente de cinq
ans, la situation de prévoyance est améliorée dans le sens d'une égalité entre
sexes

(voir tableau 4).

Les moyens du couple sont inchangés:
Tableau 2

Qui vit?

54800. Mais si Madame survit à Monsieur elle percevra désormais 43 840

Rente de

Rente de conjoint

Total

retraite LPP

survivant LPP

prestations LPP

comme prestations LPB soit 80% du re-

l\4onsieur et Madame

54 800

0

54 800

venu LPP du couple, ce qui est rigoureu-

Madame est veuve

18600

21 720

40 320

sement identique à la situation de Mon-

Monsieur est veuf

36 200

11 160

47 360

sieur qui survit à Madame.

Pourquoi ne pas réaliser cette égalité

pour un couple sans passer par un di-

Il suffirait d'instaurer dans la LPP
le principe du splitting de l'avoir LPP

vorce?
Tableau 3

de

Rente de conjoinl
survivant LPP

Avoir de retraite
à 65 ans

c0nverst0n

Madame

456 667

6.0%

27 400

16 440

Monsieur

456 667

6.00/o

27 400

16440

Total

91 3 333

Rente

Taux de

retraite

acquis pendant le mariage.

LPP

Splitting comme solut¡on
Comment cela pourrait-il

se réaliser?

Prenons I'exemple or\ Monsieur atteint
65 ans trois ans avânt Madame. Le calcul
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UBS AST 5 Global Real Estate (ex CH) convainc ses investisseurs depuis plus de
cinq ans.
juin dernier le groupe de placement UBS AST 3 Global Real Estate (ex-CH) fêtait son cinquième anniversaire. Depuis son
lancement le 3O juin 2011, il avait réussi à générer un rendement annuel moyen de7,05Yo1.ll estainsi devenu une composante
importante de portefeuille pour 220 caisses de pension suisses, qui y ont investi près de 2,2 milliards de CHF'z. Pour en savoir plus
sur les avantages d'un tel investissement, consultez le site ubs.com/gre
En
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Monsieur est opéré
normalement. Lorsque Madame arrive à
la retraite, trois ans plus tard, il est temps
de faire le splitting: 50o/o de Ia rente en
cours de Monsie ur acquise durant le mariage est converti en rente pour Madame

survivant) et 50o/o de la PLP acquise durant le mariâge de Madame est transféré
à Monsieur pour être convertie en rente.
Cette solution présente quelques avan-

I'aide d'un calculateur semblable à celui pour le partage en cas de divorce qui
entre en vigueur au 1" janvier 2017, en
ayant pris soin d'ajouter cette fois-ci une
réversibilité pour une rente de conjoint

faveur des femmes généralement;11

de la rente à 65 ans de

(à

tages: désormais la prévoyance acquise au
sein du couple est partagée, ce qui sera en

dy

a

pas de hausse des charges sociales, donc
pas d'impact financier pour l'économie;
c'est réalisable sans coût actuariel pour les

I45

Cette solution a bien quelques imperfections: d'abord tant que les deux épou
ou partenaires n'ont pas atteint la retraite, l'inégalité n est pas corrigée et si un
décès survient entre temps, alors l'inégalité persiste déÊnitivement. Ensuite, ce
splitting représente un coirt administratif
supplémentaire pour les IP Néanmoins,
ces désavantages ne pèsent pas lourds
comparés aux avantages.

Evidemment, lorsque la prestation acquise pendant le mariage nest qu'une
parrie de la prestation de libre passage,

institutions de prévoyance.

Tableau 4

alors des différences de prestations conti-

Rente de

Rente de conjoint

Total

retraite LPP

SUTViVANt LPP

prestations LPP

Monsieur et Madame

54 800

0

54 800

lVadame est veuve

27 400

16 440

43 840

nueront à exister. Aucun problème avec
ça. Pour mémoire, le splitting s'applique
déjà dans I'AVS depuis 1997 (10' réví-

27 400

16 440

43 840

sion). I

Qui vit?

Monsieur est veuf

Gleichstellung

-

Teil

1

Noch konsequenteres Spl¡tting
bei m Vorsorgeguthaben?
Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat die Vorlage von
Alain Berset bezüglich der Anhebung des Rentenalters fÜr Frauen auf

65 Jahre gutgeheissen. Man ist sich einig:Zumindest in diesem Punkt
ist die Gleichstellung der Geschlechter endlich erreicht,
IN KÜRZE

Angesichts dieser unumgänglichen An-

Mit dem neuen Scheidungsrecht

passung erinnern gewisse Stimmen daran, dass auch imJahr 2016 immer noch
keine Lohngleichheit zwischen Mann

hat sich die Vorsorgesituation im
Sinne einer Gleichstellung der
Geschlechter verbessert. Wieso
kann diese Gleichstellung nicht
innerhalb einer Ehe umgesetzt
werden, ohne dass eine Scheidung

nötig ist?

und Frau existie¡t. Obwohl

Frauen

gut ausgebildet sind wie Männer
und sie in der Regel dieselben Möglichkeiten haben, in den fubeitsmarkt einzutreten, wird irgendwann im Verlauf ihres
Lebens ihr berufliches Fortkommen abgebremst. Im Allgemeinen fällt dieser
Moment mit der Familiengründung und
der Entscheidung vieler Frauen zusammen, ihre berufliche Tätigkeit zugunsten
ebenso

der Kindererziehung zu reduzieren.

wfirend der Ehe erworbene Freizügigkeitsleistung wird hälftig geteilt. Ab
2017 unterstehen auch die Rentenempfrnger dieser Regelung und müssen im
Scheidungsfall teilen. Im 21. Jahrhundert hat sich die Vorsorgesituation der
geschiedenen Frauen deutlich verbessert.

Doch wie steht es um die verheirateten
Frauen?

Gemäss Bundesamt für Statistik beträgt die BVG-Rente eine¡ Frau im Jahr
2014 im Schnitt 18 600 Franken, jene
eines Mannes 36200 Franken (siehe Tabelle 1, Seite 47). Das Rentenguthaben
der Frauen aus der 2. Säule beträgt dem-

nach grob gesagt nur die Hälfte dessen,
Teilen - ja, aber wie?
Seit dem Jahr 2000 kennen wir das
Prinzip der Aufteilung des Vorsorgeguthabens im Fall einer Scheidung: Die
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was Männer bekommen. Bei den Renten

ftir überlebende Ehegatten sieht die Situation genau umgekehrt aus: 20l46etragt
die durchschnittliche BVG-\Øirwenrente
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20 000 Franken, während ein\Øinver im

des allein überlebenden Ehepartners be-

und heiraten wieder. Ungeachtet

Schnitt eine BVG-Rente von

kannt (siehe Tabelle 2).

\Øartezeit von fünf Jahren hat sich die

\Øenn die Frau ihren Mann überlebt,
erhält sie im Schnitt 40 320 Franken, das
heisst 73.6 Prozent der BVG-Rente des
Ehepaars; wenn aber der Mann länger
lebt als seine Frau, bekommt er 47 360
Franken, also 86.4 Prozent der BVG-

Vorsorgesituation so entwickelt, dass
nun die Geschlechter gleichgestellt sind

11 800

Franken erhält. Das ist logisch, da die
Ehegattenrente meist 60 Prozent der versicherten Rente ausmacht (60 Prozent x

36200 = 21,720 und 60 Prozent x
18600=11160).
'Süie
steht es um die Leistungen
der 2. Säule

je nach Lebenszeit

aus

dieser

Ehegatten? \Øenn beide Partner pensioniert sind, bekommt das Ehepaar im

Rente des Ehepaars.

Gibt es Gründe für diese Differenz?

Schnitt 54800 Franken (18600 und

Nehmen wir an, unsere Liebesleute

36200). Davon ausgehend, dass beide
Pensionen zu einer Rente für überle-

haben im Alter von 25 Jahren geheiratet,
also zu Beginn des Sparprozesses der 2.
Säule. Die im Verlauf der Ehe erworbene

bende Ehegatten von jeweils 60 Prozent

berechtigen, ist die finanzielle Situation

Fortsetzung folgt
Der zweite Teil des Adikels in der DezemberAusgabe der nSchweizer Personalvorsorge,

diskutiert die Frage, ob eine weitergehende
lndividualisierung im Rentenbereich eine
gute Lösung darstellt.

Leistung entspricht zu 100 Prozent den
jeweiligen Freizügigkeitsleistungen. Das
Paar beschliesst, sich kurz vor der Pensio-

nierung scheiden zu lassen, es kommt
zur hälftigen Teilung (siehe Tâbelle 3).
Ab diesem Zeitpunkt verfügen die
Frau und der Mann über dasselbe Pensionsguthaben, nämlich je 27 400 Franken. Nach einigen Monaten erkennen
sie, dass sie einen Fehler gemacht haben,

WEB BUN

der

(siehe Täbelle 4).

Die finanziellen Mittel des Paars sind
unverändert: 54 800 Franken. Doch
wenn die Frau ihren Mann überlebt, hat
sie jetzt ein Anrecht aú 43 840 Franken
BVG-Leistungen, also auf 80 Prozent des
BVG-Guthabens des Ehepaars, was genau der Summe entspricht, die dem
überlebenden Ehemann zustünde.

\Øieso kann diese Gleichstellung
nicht innerhalb einer Ehe umgesetzt werden, ohne dass eine Scheidung nötig ist?
Dazu müsste nur das Prinzip des Splittings des während der Ehe erworbenen
BVG-Guthabens ins BVG eingeführt
werden.

Splitting als Lösung
\Øie wäre dies machbar? Ein Beispiel:

Der Mann erreicht den 65. Geburtstag
drei Jahre vor seiner Frau. Die Berech-
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Erfolgreich
UBS AST 5 Global Real Estate (ex CH) überzeugt seine Anleger seit über fünf Jahren.

Mitte Jahr feierte die Anlagegruppe

UBS AST

3 Global Real Estate (ex CH) ihr funfjähriges Jubiläum

Seit ihrer Lancierung am 30. Juni 2011 konnte sie eine durchschnittliche jährliche Rendite von
7.O5Vo1 erwirtschaften. Damit ist sie zu eìnem wichtigen Portfoliobaustein fur 220 Schwelzer
2
Pensionskassen geworden, welche mit rund CNt2,2 Mrd darin investiertsind Warum sich ein

Investment lohnen kann, erfahren Sie unter ubs.com/gre

d6ums
halten
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lmmobilien.
Unsere Korlpetenz

nung seiner Rente ab 65 Jahren erfolgr
ganz normal. Sobald seine Frau drei

tion kann ohne zusätzliche aktuarische
Kosten ftïr die Vorsorgeeinrichtungen

Jahle später pensionierr wild, kommt
es zum Splitting: 50 Prozent de¡ laufen-

umgesetzt we¡den.

den, während der Ehe erworbenen
Rente des Mannes wird in eine Rente
fiir seine Frau umgewandelt (mit Hilfe
eines Berechnungsmodells, das jenem
ähnelt, das fü¡ die Aufteilung im Scheidungsfall zur Anwendung kommt und
per 1. Januar 2017 in Kraft tritr, wobei

nun die Umkeh¡barkeir für die Renre

Ein paar Schönheitsfehler weist der
Vorschlag allerdings auf: Solange die
beiden Ehegatten nicht das Rentenalter
e¡reicht haben, besteht die Ungleichheit weiterhin, und wenn in der Zwischenzeit ein Todesfall eintritt, besteht

die Ungleichheit dauerhafr. Zudem ist
dieses

Splitdng ftir die PK mit zusätz-

eingeplant

lichen administrativen Kosten verbunden. Diese Nachteile fallen angesichts

wird), und 50 Prozent der im Verlauf

der Vorteile ailerdings nicht sehr ins

der Ehe erworbenen Freizügigkeitsleis-

Gewicht.
\ü/enn die während de¡ Ehe erworbene Leistung nur einen Têil der Freizügigkeitsleistung darstellt, bleiben die

des überlebenden Ehegatren

tung der Frau wird auf ihren Mann
übertragen, um in eine Rente umgewandelt zu werden.
Diese Lösung bieter mehrere Vorteile: Das im Verlauf der Ehe erworbe ne

Vorsorgeguthaben wird geteilt, was in
der Regel den Frauen zugutekommr; es
ergibt sich kein Anstieg der Sozialabgaben, folglich auch keine negarive Aus-

wir:kung auf die Kaufk¡aft; diese Op-

Tabelle

Leistungsunterschiede natürlich bestehen. Das ist aber kein Problem. Zur
Erinnerung: Bei der AHV existielt das
Splitting bereits seit 1997 (10. Revision).1

Michèle Mottu Stella
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Pensionsg uthaben

Umwandlungs-

BVG-ReltÏe über-

mit 65 Jahren

SAtZ

BVG-Rente lebender Ehegatte

Ehefrau

31 0 000

6.0%

Ehemann

603 333

6.0To

Total

91 3 333

18600
200

36

11 160

BVG-Bente

BVG-Bente über-

Total

lebender Ehegatte

BVG-Leislungen

Ehemann und Ehefrau

54 800

Ehefau ist Witwe

18600

21 720

40320

Ehemann ist Witwer

36 200

11 160

47 360

54 800

Tabelle 3
Pensionsg uthaben

Umwandlungs

mit 65 Jahren

SAtZ

BVG-Rente über-

BVG-Rente lebender Ehegatte

Ehefrau

456667

6.0%

27 400

16 440

Ehemann

456 667

6.0o/o

27 400

16 440

Total

91 3 333

Tabelle 4

Wer überlebt?

1l

L

BVG-Rente

BVG-Rente überlebender Ehegatte

BVG-Leislungen

Total

Ehemann und Ehefrau

54 800

0

54 800

Ehefrau ist Witwe

27 400

16 440

43840

Ehemann ist Witwer

27 400

16 440

43840
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Ihr Portfolio in
.wir

guren Händen.
schaffen Mehrwert
durch gffiizheitliches
Denken.
Markstein bietet für'privare wie auch
institutionelle Ilvestoren unfassendc

Poltfolioclicnstleistungel an - r,on

deL

Analyse tiber dic Strategiecurwicklung
bis hin zum Controllirg. Urr. optiuralc
Renditen zu erzielcr, analysicren wir die
Chancel und Risiken urd erarbeiten eine
auf den Kunden zugcschnitterre

Anlagcstrategie . Profitietcl auch Sie von
uuserer langjähligen Erfahrung, unscrcut
persönlichen Netzwerk und wcltvollen
Synergien.

www.markstein.ch

Wer LiberlebT?

r

mærkstein

21 720

Tabelle 2
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