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gasse 4, à Berne, dans les bureaux séparés du Service-FSA.
Destinée aux Ordres cantonaux et études d’avocats, la
nouvelle offre du Service-FSA, qui permet d’examiner les
différences de produits en matière de RC professionnelle,
a rencontré un énorme succès. De nombreuses études ont
soumis leurs polices d’assurance au Service-FSA afin qu’il
les examine en toute indépendance.
En 2016, à l’exception de l’assurance-maladie (LAMal),
aucune prime ne subira de modification. Les avocats et
leurs collaborateurs font en effet partie d’une branche professionnelle particulièrement intéressante pour les assureurs. De plus, le fait d’avoir mesdames Graf et Kalt comme
personnes de contact constitue un atout majeur, tant pour
les membres que pour les assureurs. En contrepartie, ces
derniers sont disposés à offrir à nos membres des prestations et des primes plus avantageuses. La FSA continuera de s’engager énergiquement dans l’intérêt de ses
membres. Preuve en est la demande croissante des courtiers, qui apprécient de plus en plus nos produits pour leurs
clients avocats, en d’autres termes pour nos membres.
Un autre point positif mérite d’être souligné: Lors de
la fondation d’une société anonyme d’avocats, le Service-FSA est de plus en plus sollicité pour fournir son
conseil en assurances.
Une newsletter spécifique informe les nouveaux
membres de la FSA de toutes les offres du Service-FSA
Assurances. Les membres plus anciens ne sont pas en
reste, puisqu’ils reçoivent eux aussi des informations régulières sur toutes les nouveautés en matière d’assurances
pour avocats.
PK SAV
(Gastautor Dr. FRANZ XAVER MUHEIM,
Präsident Stiftungsrat)
Die Organe der PK SAV hatten sich auch 2015 drei wichtige
Fragen zu stellen: Für wen arbeiten wir? Wie arbeiten wir?
Welche Randbedingungen haben wir zu beachten?
Die PK SAV versichert Anwältinnen und Anwälte, selbstständige Notarinnen und Notare sowie deren Angestellte.
Die gesellschaftlichen Entwicklungen und die wirtschaftlichen Randbedingungen wandeln die Struktur der Anwaltschaft. Auch das Notariat in seiner romanischen Ausprägung
als selbstständige Berufsausübung unter staatlicher Aufsicht steht im Risiko: Die Gesetzgebung plant eine geografische Liberalisierung und will Rechtsgeschäfte der Beurkundungspflicht entziehen. Die PK SAV muss die veränderten
Strukturen ihrer Kundschaft analysieren und auf die dadurch entstehenden neuen Bedürfnisse eingehen. Neue,
modular zusammenstellbare Pläne werden ab 2016 einen
Teil der Antwort darauf bilden. Die enge Zusammenarbeit
in der Kundenbetreuung mit der Servicestelle des SAV ist
eine weitere Antwort auf neue Kundenbedürfnisse.
Struktur und Abläufe der Geschäftsstelle und der Organe sind ständig zu überprüfen. Der Stiftungsrat hat entschieden, die wesentlichen Teile der Informationsverarbeitung (IT) an einen neuen externen Dienstleister (Swiss
Life Pension Services) auszulagern. Der Vollzug wird 2016

erfolgen. Das Hauptziel ist es, damit die Servicequalität
für die Versicherten und die Neukunden zu verbessern.
Die grösste Herausforderung für die PK SAV bildeten
2015 die rechtlichen und vor allem die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. Die zweite Säule erfuhr in den letzten wenigen Jahren einen Regulierungsschub, der massive
Aufwandsteigerungen auslöste. Die Organe der PK SAV
setzen auf organisatorische Verbesserungen und Kosteneinsparungen im Vermögensverwaltungsbereich, um diesen zu begegnen.
Viel gravierender entwickelten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Aufhebung des Euromindestkurses, die davon ausgelösten Marktschwankungen,
die von der Schweizerischen Nationalbank eingeführten
Negativzinsen und das Tiefzinsumfeld fordern neue Antworten, weil insbesondere die tiefen Zinsen die Grundannahmen des Sozialversicherungssystems infrage stellen.
Es sind die Leistungsverpflichtungen der zweiten Säule,
die anzupassen sind, weil Änderungen der Anlagepolitik
die Erträge kaum noch steigern können, ohne untragbare
Risiken einzugehen. Der Stiftungsrat entschied, die versicherungstechnischen Grössen anzupassen, weil die PK
SAV davon ausgeht, dass die tiefen Zinsen noch lange anhalten werden. Mit den Anpassungen des sogenannten
technischen Zinssatzes nach unten und der erneuten Reduktion des Umwandlungssatzes stärkt die PK SAV ihre
Zukunftsfähigkeit und erfüllt eines ihrer wesentlichen
Ziele, Umverteilungen zwischen den Aktiven und den Rentnern wenn möglich zu vermeiden.
Die PK SAV konnte 2015 die Vorteile der Autonomie
gegenüber der populären Rückversicherungslösung voll
ausspielen und aus dem Anlageerfolg einen Zins von 3%
(auch auf den überobligatorischen Guthaben!) bezahlen.
Zusammen mit der negativen Inflation ergibt sich ein Realzins von über 4%.
Wandeln wird sich die PK SAV auch in den nächsten
Jahren, in denen insbesondere auch der Generationenwechsel in der Führung der PK anstehen wird.
Der Stiftungsrat der PK SAV dankt allen Versicherten,
den Mitarbeitenden und den externen Partnern, insbesondere auch dem Schweizerischen Anwaltsverband und seinem Generalsekretariat für die gute Zusammenarbeit im
Geschäftsjahr 2015.
CP FSA
(par notre invité, Me FRANZ XAVER MUHEIM,
docteur en droit, président du Conseil de fondation)
En 2015, les organes de la caisse de pension (CP) FSA ont
dû se poser trois questions fondamentales: pour qui travaillons-nous, comment travaillons-nous et quelles sont
nos contraintes?
La CP FSA assure les avocats et notaires indépendants,
ainsi que les salariés qu’ils emploient au sein de leur étude.
L’évolution de la société et les nouvelles conditions économiques modifient profondément les structures de la profession d’avocat. Quant au notaire, dans son interprétation
du droit romain, à savoir l’homme de loi qui exerce une profession indépendante soumise à la surveillance étatique, il
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est, lui, en danger. Des changements législatifs importants
prévoient une libéralisation géographique et la suppression de l’obligation d’authentifier certains actes juridiques.
La CP FSA doit ainsi analyser les modifications structurelles
de ses assurés et répondre à de nouvelles attentes. Pour ce
faire, notre caisse préparera dès 2016 de nouveaux plans
de prévoyance. Ensuite, l’étroite collaboration entre notre
caisse et le Service FSA Assurances permettra de satisfaire
encore mieux les souhaits de nos assurés.
Notre caisse vérifie régulièrement la structure et le
bon fonctionnement de ses organes et de son secrétariat.
Dans ce contexte, le Conseil de fondation a pris la décision
d’externaliser une grande partie de son traitement informatique, en faisant appel à Swiss Life Pension Services. Ce
transfert sera exécuté à partir de 2016, avec là aussi l’objectif d’améliorer la qualité du service fourni aux assurés et
nouveaux clients.
En 2015, le plus grand défi de la CP FSA a été de faire
face aux conditions-cadre, tant juridiques que financières.
Durant les toutes dernières années, la réglementation du
2e pilier a augmenté de façon exponentielle, avec pour
conséquence une explosion du travail administratif. Pour y
faire face, les organes de la CP FSA misent sur des améliorations organisationnelles et des économies de frais liés à
la gestion de fortune.
Le développement des conditions-cadre financières
est encore plus inquiétant. La suppression du taux plancher de l’euro, les fluctuations du marché qui y sont liées,
les taux d’intérêt négatifs mis en place par la Banque nationale, ainsi qu’un rendement général plutôt faible, sont
tous des éléments qui appellent de nouvelles réponses, en
particulier parce que les faibles taux d’intérêt mettent en
danger les recettes de base de notre système d’assurances sociales. Ce sont surtout les obligations de prestations du 2e pilier qui doivent être adaptées, puisque rechercher un meilleur rendement en modifiant les politiques
d’investissement présentera inévitablement des risques
trop importants. Le conseil de fondation a ainsi décidé
d’adapter les réserves mathématiques, dès lors que la CP
FSA part de l’idée que les faibles taux d’intérêt persisteront à long terme. En réduisant le taux d’intérêt technique
et en réadaptant le taux de conversion, la CP FSA souhaite
renforcer sa durabilité. Elle répond également à l’un de ses
principaux objectifs, à savoir éviter un déséquilibre financier entre les personnes travaillant et les retraités.
En 2015, la CP FSA a su pleinement profiter des avantages de l’autonomie par rapport à la solution habituelle
de la réassurance. Notre caisse a ainsi pu verser un taux
d’intérêt de 3%, y compris sur la part surobligatoire. En tenant compte de l’inflation négative, on obtient un rendement net supérieur à 4%.
La CP FSA se transformera également dans les années
à venir, en particulier dans le changement de génération
qui se produira à la tête de la caisse.
Le Conseil de fondation remercie tous les assurés, salariés et partenaires externes, en particulier aussi la Fédération Suisse des Avocats et son secrétariat général, de
l’excellente collaboration en 2015.
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IT und Unternehmensberatung / IT et conseil d’entreprise
(ADRIAN RUFENER)
Die Mitgliederdatenbank REGAVO stand auch in diesem
Jahr im Fokus der Arbeiten. So wurden u. a. (zentral) weitere Datenbereinigungsarbeiten durchgeführt und ein Datenkontrollcenter eingeführt, damit die Datenbestände
zentral geprüft und allenfalls korrigiert werden können. Im
Herbst 2015 wurde sodann die Historisierung der Mitgliedschaftszugehörigkeit umgesetzt. Im zweiten Quartal 2016
wurde die Möglichkeit geschaffen, im Memberbereich der
Webseite des SAV Mutationen der Mitgliederdaten durch
die Mitglieder vorerfassen zu lassen. Im gleichen Zeitpunkt wurde das Online-Aufnahmeformular insoweit angepasst, als die auf dem Formular erfassten Daten in «REGAVO» vorerfasst werden. Die Aktivstellung erfolgt durch
den zuständigen Kantonalverband.
Im ersten Quartal 2016 wurde REGAVO für die Anliegen der Registerbehörden (REGAVO-REG) ergänzt und
die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen als erste Registerbehörde in den Pilotbetrieb eingebunden.
Die neue Webseite hat guten Anklang gefunden. Im
Wesentlichen werden die Seiten «Anwaltssuche», «Rechtsauskunftsstellen», «Stellenbörse» und «Weiterbildung»
aufgesucht. Im März 2016 wurde die Webseite während ca.
14 Tagen von Hackern massiv angegriffen mit dem Ziel, die
Mitgliederdaten auszulesen. Die Angriffe konnten abgewehrt werden. Zum Schutz der Daten wurden weitere Sicherheitsmechanismen eingeführt.
Im zweiten Quartal 2016 wurde für alle Kantonalverbände die Möglichkeit geschaffen, den «Pikettdienst-Strafverteidigung» IT-unterstützt zu bewirtschaften. Der SAV
hat dabei das vom SGAV eingesetzte, webbasierte Tool erworben und dieses anpassen lassen, damit es von allen
Kantonalverbänden (kostenlos) eingesetzt werden kann.
Der BAV-AAB, der TAV und der SOLAV haben Interesse an
dieser Lösung bekundet.
Im ersten Halbjahr 2016 wurde das Projekt IT-unterstützte Bewirtschaftung «Fachanwalt/Mediation» in Angriff
genommen und bereits weitgehend umgesetzt. Ziel der Bemühungen ist es, den Bewirtschaftungs- und Kontrollaufwand der Geschäftsstelle zu reduzieren und gleichzeitig
den Mitgliedern ein modernes Tool zur Verfügung zu stellen.
Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung der Grossanlässe des SAV (Anwaltskongress, Weiterbildungstage, Anwaltstag) wurde eine Softwarelösung evaluiert und eingeführt.
Die Buchhaltung der Geschäftsstelle des SAV wurde
auf eine neue Version von ABACUS umgestellt und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, Mitgliederdaten aus
REGAVO in ABACUS zu schreiben, damit das Beitragsinkasso (Neueintritte/Passivmitglieder des SAV) vereinfacht werden kann. Die ABACUS-Lösung wird den
Kantonalverbänden für deren Bedürfnisse kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.
Die Gespräche mit dem BJ sowie den Akteuren der
Justiz (KKJP und Bundesgericht) wurden weitergeführt
mit dem Ziel, in der Schweiz dem elektronischen Rechtsund Behördenverkehr zum Durchbruch zu verhelfen.

