
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Frau Laure Huguenin-Dezot 
Effingerstrasse 20 
3008 Bern 
 
 
per E-Mail an: laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch 
 
 
Ort, Datum Ansprechperson Telefon direkt E-Mail 
Aarau, 2. März 2020 Philip Schneiter 062 837 18 04 philip.schneiter@aihk.ch 

 
 
 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
Vernehmlassungsantwort 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Frau Huguenin-Dezot 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zum oben genannten Geschäft. 
 
Der Vorstand der Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) hat sich intensiv mit der 
Vorlage auseinandergesetzt. 
 
Eingedenk dessen, dass die Vorlage auf einem Kompromiss der Dachverbände beruht, können 
wir der Vorlage im Grundsatz durchaus zustimmen, sofern die unten unter Ziffer I. und Ziffer II. 
angebrachten Vorschläge Berücksichtigung finden. Die Aussicht auf eine baldige Auflösung des 
Reformstaus in der Altersvorsorge bildet für die AIHK einen gewichtigen Grund dafür, den Sozial-
partnerkompromiss zu unterstützen. 
 
Wir begrüssen insbesondere die überfällige Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 
6,0 Prozent. Wir begrüssen aber ausdrücklich auch die Senkung des Koordinationsabzugs auf 
Fr. 12’443.–. 
 
Die AIHK kann sich auch mit der Einführung eines Rentenzuschlags abfinden. Allerdings sind bei 
der Ausgestaltung des Rentenzuschlags folgende Anpassungen angezeigt: 
 
I. 
Wir halten dafür, dass der Rentenzuschlag bloss denjenigen Rentnerinnen und Rentnern zugute-
kommen soll, deren BVG-Rente auf Grund der Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes 
von 6,8 Prozent auf 6,0 Prozent tatsächlich tiefer ausfallen wird. Einen grossen Teil der Rentne-
rinnen und Rentner wird die Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes gar nicht betreffen. 
Insbesondere Rentnerinnen und Rentner, die überobligatorische Beiträge leisten und deren BVG-
Rente daher mit einem umhüllenden Umwandlungssatz berechnet werden kann, werden keine 
Renteneinbusse erleiden. Es ist nicht einzusehen, weshalb sie von einem Rentenzuschlag profi-
tieren sollen. 
 



 

Der vorgesehene Rentenzuschlag institutionalisiert ein Element der Umverteilung im System der 
beruflichen Vorsorge. Wir beurteilen diesen Systembruch äusserst kritisch. Wenn der Rentenzu-
schlag nicht allen, sondern bloss den bedürftigen Rentnerinnen und Rentnern zugutekommt, wird 
der Systembruch auf ein annehmbares Mass beschränkt. 
 
II. 
Im Weiteren hält der Vorstand der AIHK dafür, dass die Einziehung der Beiträge zur Finanzierung 
des Rentenzuschlags und die Auszahlung des Rentenzuschlags von den AHV-Ausgleiskassen 
und nicht – wie vorgesehen – von den Vorsorgeeinrichtungen vorgenommen werden. Der Ren-
tenzuschlag basiert wie die AHV auf der Methode des Umlageverfahrens. Es erscheint daher als 
sachrichtiger, die AHV-Ausgleichskassen mit der Durchführung zu betrauen und dabei angemes-
sen zu entschädigen (analog System bei der ALV). 
 
Für die Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen bestens. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
AARGAUISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 
Geschäftsstelle 
 
 
 
Beat Bechtold Philip Schneiter 
Direktor Jurist 
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Angestelltenverbände F. Hoffmann - La Roche AG
Grenzacherstr. 124 
CH-4070 Basel

An Herrn Bundesrat Alain Berset
Eidgenössisches Departement des Innern EDI,
Generalsekretariat GS-EDI, Inselgasse 1, CH-3003 Bern

An das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Frau Colette Nova, Vizedirektorin, Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20, CH-3008 Bern

19. März 2020

Vernehmlassung zum Reformvorschlag zur Zweiten Säule der Altersvorsorge

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Frau Nova,

Angesteßtenverband Roche

Wir, die Arbeitnehmerorganisationen der F. Hoffmann - La Roche AG, vertreten als 
Arbeitnehmerstiftungsräte rund IS'OOO Mitarbeitende in den Pensionskassen der F. Hoffmann - La 
Roche AG in der Schweiz. Im Vergleich mit anderen Pensionskassen in der Schweiz zählen die Roche 
Pensionskassen seit jeher mit zu den Besten unseres Landes, worauf wir sehr stolz sind.

Im Folgenden möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen. Ihnen unsere Kommentare zum aktuellen 
Reformvorschlag mitzuteilen:

1. Zustimmung: Senkung des Mindestumwandlungssatzes

o Wir unterstützen die Senkung des Mindestumwandlungssatzes und des technischen 
Zinses, um Querfinanzierungen der Renten durch Aktive zu verhindern. Die Senkung des 
Umwandlungssatzes ist längst überfällig und dringend nötig und dürfte nach erfolgter 
Senkung auf 6.0 % noch weiter zu senken sein, um der gestiegenen Lebenserwartung 
gerecht zu werden.

o Wir sehen die Notwendigkeit zu Abfederungsmassnahmen für ältere Arbeitnehmende. 
Die Pensionskassen Roche sind bereits auf einem Umwandlungssatz von 5.0 %, 
respektive bei 4.7 % auf höhere Einkommen ab CHF 113'760. Bei der letzten Reduktion 
des Umwandlungssatzes hat der Arbeitgeber Abfederungsmassnahmen für ältere 
Versicherte mit CHF 165 Mio. finanziert. Parallel dazu erfolgte eine Erhöhung der
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Sparbeiträge um 1.0 % für Arbeitnehmer und um 2.0 % für den Arbeitgeber zum Erhalt 
des Leistungsniveaus.

2. Zustimmung: Senkung des Koordinationsabzugs

o Arbeitnehmerseitig sind wir grundsätzlich gegen einen Koordinationsabzug, damit 
Teilzeitarbeitende und Geringverdienende eine angemessene Rente erhalten können.
Die umhüllenden Pensionskassen der Roche nehmen keinen Koordinationsabzug vor. Das 
gesamte Einkommen wird versichert.

3. Neutral: Anpassung der Altersgutschriftensätze

o Die vorgeschlagene Anpassung der Altersgutschrlftensätze von 4 auf 2 Stufen bietet 
hauptsächlich BVG-nahen Pensionskassen Vorteile und hat keine nennenswerten 
Auswirkungen auf gut aufgestellte umhüllende Kassen.

4. Ablehnung: Rentenzuschlag und dessen Finanzierungsmodell

o Der allgemeine Rentenzuschlag in Verbindung mit dessen Finanzierung wird ausdrücklich 
abgelehnt. Die angedachte Finanzierung über ein dadurch in der 2. Säule entstehendes 
und völlig widersinniges Umlageverfahren erachten wir als nicht zielführend und falsch.

o Gerade die Versicherten der Pensionskassen Roche finanzieren bereits
Abfederungsmassnahmen im Nachgang zur erforderlich gewordenen Umwandlungssatz- 
Senkung. Eine weitere Belastung im Umlageverfahren zugunsten von Rentnern von 
Roche und anderen Kassen können wir nicht unterstützen.

o Zudem unterstützen wir eine pauschale und von der tatsächlichen Renteneinbusse 
unabhängige Rentenerhöhung nicht.

o Vielmehr sollten sämtliche Vorsorgeeinrichtungen zusammen mit dem Arbeitgeber 
eigenständige Lösungen zum Erhalt oder allenfalls zur Verbesserung der Leistungen im 
Alter erarbeiten.

Zusammenfassung

Die Angestelltenverbände und die Arbeiterkommission der Firma F. Hoffmann - La Roche AG lehnen 
den Reformvorschlag in der derzeitigen Fassung ab. Die aktiv im Berufsleben stehenden versicherten 
Mitarbeitenden der F. Hoffmann - La Roche AG haben bereits die Senkung des Umwandlungssatzes 
und technischen Zinses bezahlt.

Diesen, von uns als notwendig erachteten und bereits umgesetzten Schritt, haben wir aus Solidarität 
mit jüngeren Arbeitnehmenden unterstützt. Der vorliegende Reformvorschlag hebt diese Solidarität 
auf, indem er eine zusätzliche Belastung für jüngere Arbeitnehmende darstellt - und das 
erwartungsgemäss ohne entsprechende Gegenleistung.
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Wir sind nicht der Ansicht, dass schwächere Kassen im Umlageverfahren von stärkeren Kassen 
profitieren dürfen. Es ist nicht fair, wenn die Versicherten der F. Hoffmann - La Roche AG zusätzlich 
die Senkung des Umwandlungssatzes und technischen Zinses von Vorsorgeeinrichtungen finanzieren, 
welche notabene ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.

Hier ist in erster Linie auf den Sicherheitsfonds zu verweisen, welcher in kritischen Situationen 
beigezogen werden kann. Eine Erweiterung der solidarischen Leistungen, welche Roche 
Mitarbeitende mit einbezieht, ist nicht vertretbar.

Mit freundlichen Grüssen

Adnan Tanglay
Präsident des Angestelltenverbandes Basel und 
Stiftungsrat der Zusatzvorsorge F. Hoffmann - La Roche AG

Reto Buholzer
Präsident des Angestelltenverbandes Rotkreuz und 
Vizepräsident der Pensionskasse F. Hoffmann - La Roche AG

Peter Driessen
Präsident der Arbeiterkommission Roche Basel

Gernot Scharf
Vizepräsident des Angestelltenverbandes Basel und 
Vizepräsident der Zusatzvorsorge F. Hoffmann - La Roche AG
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Eidgenössisches Departement des Innern 

Herr Bundesrat Alain Berset, Vorsteher 

Inselgasse 1 

3003 Bern 

 

 

 

Basel, 27. März 2020 

 

 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise 

ein, Stellung zu nehmen zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform).  

Wir danken für die Möglichkeit, die Sichtweise der Banken einzubringen.  

Arbeitgeber Banken vertritt die Arbeitgeberinteressen der Banken in der Schweiz. Der Verband 

repräsentiert alle Bankengruppen in allen Landesteilen und die angeschlossenen Unternehmen 

beschäftigen rund 90 000 Mitarbeitende. Der Verband ist Träger der 100-jährigen Sozialpartner-

schaft in der Bank und Finanzbranche. Für eine Aufnahme auf die Liste der ständigen Adressaten 

in arbeitgeberrelevanten Themen danken wir Ihnen bestens.  

 

Unser Verband unterstützt den Reformvorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg». 

Der Vorschlag positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem 

Modell des Schweizerischen Gewerbeverbandes.  

Mit der vorliegenden Vernehmlassungsantwort nehmen wir zum Vorschlag des Bundesrats Stel-

lung und präsentieren gleichzeitig das Reformmodell des vernünftigen Mittelwegs.  

 

Kurzfassung Position 

Auch wenn wir den Lösungsvorschlag des Bundesrates grundsätzlich ablehnen, begrüssen wir 

einzelne Elemente davon. 

Wir lehnen die Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der 

Leistungseinbussen der Übergangsgeneration ab. Auch lehnen wir die Vermischung der 1. und 

der 2. Säule ab.  

Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften werden in an-

gepasster Form begrüsst.  

Der vernünftige Mittelweg sieht einen Umwandlungssatz von 6,0%, einen individualisierten Koor-

dinationsabzug, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige (und damit einen früheren Be-

ginn des Vorsorgens), 12% für 35- bis 44-Jährige und 16% für 45- bis 65-Jährige vor. Er behält 

die bewährte Trennung der 1. und 2. Säule bei. 

 



 

 
 

1. Stossrichtungen der Reform 

Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen längst nicht mehr der Realität, weshalb 

die Senkung des Mindestumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform be-

grüsst wird. Gleichzeitig ist es sinnvoll, das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen 

durch Kompensationsmassnahmen zu erhalten.  

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine 

grösstmögliche Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorlie-

gende Reform fokussiert sich daher richtigerweise auf die Senkung des Mindestumwandlungs-

satzes und der damit verbundenen lang- und kurzfristigen Kompensationen. Weitere bereits be-

kannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle sind somit nicht in diese Reform 

aufzunehmen. 

Die nachfolgenden Schilderungen erklären, warum wir der Auffassung sind, dass der Vorschlag 

des Bundesrats nicht mehrheitsfähig ist. Um die Mehrheitsfähigkeit zu erreichen, unterstützen wir 

den vernünftigen Mittelweg. 

 

2. Massnahmen im Einzelnen 

2.1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Diese Massnahme wird unterstützt. 

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für Männer, 64 für Frauen) erreicht, 

hat eine Lebenserwartung von etwa 24 Jahren0F

1. Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 betrug 

die Lebenserwartung bei Erreichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich somit deutlich 

erhöht. Gleichzeitig haben sich die Renditeerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus 

markant reduziert. Beim aktuellen Mindestumwandlungssatz von 6,8% dürften Pensionskassen 

eine Rente nur rund 15 Jahre1F

2 auszahlen, ohne gegen das Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. 

Säule zu verstossen.  

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die erzielte Rendite 

auf dem Kapital der Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich werden die Risikobei-

träge der Aktiven zu hoch angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Renten zu finanzie-

ren. Die so entstehende jährliche Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern in der 2. Säule 

beläuft sich laut OAK BV auf rund 7 Milliarden Franken.  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist vor 

diesem Hintergrund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. 

Auch wenn ein Mindestumwandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer liegen müsste, 

erkennen wir an, dass eine Senkung auf unter 6,0% aktuell politisch nicht mehrheitsfähig wäre. 
  

                                                           
1 Berücksichtigt die zukünftig erwartete Entwicklung der Lebenserwartung gemäss Modell des Bundesamts für Statistik 
2 Unterstellt eine Renditeerwartung von 1 – 2% während der Rentenbezugsdauer 



 

 
 

2.2. Senkung des Koordinationsabzuges 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen.  

Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht über 

die zweite Säule vorsorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hingegen sehr 

hohe Abzüge vom Einkommen, die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. 

Daher muss der Koordinationsabzug mit Augenmass gesenkt werden.  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie führt 

zwar zu höheren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versicherten 

mit tiefen und mittleren Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber mitunter bis zu 

3 - 5 Mal so hohe Abgaben leisten als bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr. Geld, 

das zum Bestreiten des Lebensunterhalts fehlt. Geld, das bei tiefen und mittleren Einkommen 

spürbar fehlt. Hand in Hand steigen damit auch die Kosten für Arbeitgeber, die mindestens 50% 

der Beiträge auf der höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen.  

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren: er soll 60% des AHV-

Lohnes betragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem Anspruch, Personen mit tieferem 

Einkommen besser zu versichern, gezielt Rechnung getragen.  

Die folgende Grafik illustriert den Effekt des individuellen Koordinationsabzugs:  

  

Liegt der AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger weder heute noch künftig 

in die BVG-Säule ein. 

Heutzutage gilt, dass sobald ein Erwerbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, sein minimaler 

versicherter Lohn 3’555 CHF beträgt, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinationsabzug 

liegt. Wegen des heute zu grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn aber erst, 

wenn ein Erwerbstätiger mehr als 28’440 CHF AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur ein kleiner 



 

 
 

Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von Niedrigverdienern überhaupt in der 2. Säule versi-

chert. 

Beim BVG-Mittelweg gilt hingegen: sofort ab Erreichen der Eintrittsschwelle werden 60% des 

AHV-Lohns als Koordinationsabzug subtrahiert. Anders ausgedrückt: mindestens 40% des AHV-

Lohns von Niedrigverdienern ist versichert.  

Ein Beispiel: Der AHV-Lohn eines Erwerbstätigen soll 21’330 CHF betragen, dies entspricht ge-

nau der Eintrittsschwelle. Im heutigen Regime beläuft sich sein BVG-Lohn nur auf das Minimum 

von 3’555 CHF. Beim Mittelweg hingegen beträgt sein Koordinationsabzug 60% * 21’330 CHF = 

12’798 CHF. Damit entspricht sein BVG-Lohn 8’560 CHF (= 21’330 (AHV-Lohn) - 12’798 CHF 

(Koordinationsabzug)). 

Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder 

Teilzeitangestellte. Damit können diese Personen wesentlich besser über die 2. Säule für ihre 

Pensionierung vorsorgen.  

Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist beim Mittelweg der AHV-Lohn in seiner Ge-

samtheit massgebend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren Jobs, beispielsweise Teilzeitar-

beitende mit mehreren Kleinpensen, führt der Mittelweg zu einer Besserstellung gegenüber dem 

bundesrätlichen Vorschlag, weil der Koordinationsabzug nicht pro Arbeitspensum mit einem ab-

soluten Betrag von CHF 12'445 zur Anwendung kommt. 

Mit steigendem AHV-Lohn nimmt natürlich auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft 

dem Sinn entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. 

Deswegen soll der Koordinationsabzug gemäss dem Modell des Mittelwegs bei 21’330 CHF be-

grenzt werden. Damit ist der versicherte BVG-Lohn immer mindestens 3’555 CHF höher als im 

heutigen BVG-Regime. Der versicherte Lohn für Personen mit höheren Einkommen, was oftmals 

ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum aktuellen BVG moderat erhöht.  

Der Mittelweg möchte die heutige Obergrenze von 85’320 CHF beibehalten. Heute sind maximal 

60’435 CHF in der 2. Säule pflichtversichert, beim Mittelweg 63’990 CHF. Falls der AHV-Lohn die 

Obergrenze überschreitet, so betritt man das Überobligatorium. 

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug: 

60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 21‘330 (¾ der maximalen AHV-Rente) 

 

2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung 

aufgenommen. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren Si-

tuation auf dem Arbeitsmarkt verbessern.  

Aufgrund der unter Ziff. 2.2 von uns vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs er-

geben sich tiefere versicherte Löhne gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Daraus ergibt 



 

 
 

sich eine differenzierte Staffelung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leistungsziel er-

reicht werden kann (vgl. hierzu auch Kapitel 6). 

In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am 

Arbeitsmarkt teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter vorzusor-

gen. Wir schlagen deshalb vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige einzuführen, da-

mit sie frühzeitig über eine Pensionskasse für ihre Rente vorsorgen können. Ein weiterer nicht zu 

unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt darin, dass gerade die künftigen Generationen 

damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge auseinanderzusetzen. 

In Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die Mehrbe-

lastung für die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen, der hilft, dass die 

Reform mehrheitsfähig wird.  

Des Weiteren schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften für 25- 

bis 34-Jährige zu erhöhen.  

Unser Modell sieht für die 35- bis 44-Jährigen Altersgutschriften von 12% und für die 45- bis 54- 

Jährigen von 16% vor. Um die hohen Lohnnebenkosten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, er-

achten wir eine Senkung der entsprechenden Altersgutschriften auf 16% für angebracht. Damit 

bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim Vorschlag des Bundesrats für die über 44-Jährigen 

konstant. 

Unser Vorschlag für die Altersgutschriftensätze: 

20-24 Jahre:    9% 

25-34 Jahre:    9%  

35-44 Jahre: 12% 

45-54 Jahre:  16% 

55-65 Jahre: 16%    

Die Altersgutschriftensätze sind zwar teilweise höher als im Vorschlag des Bundesrats, berech-

nen sich aber aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versicherten Lohn.  

Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf die 

effektive, frankenmässige Höhe der Altersgutschriften:  

• In der Alterskategorie 20-24 Jahre führen die von uns neu vorgeschlagenen Sätze franken-

mässig in jedem Fall zu höheren Altersgutschriften. 

• In der Alterskategorie 25-34 Jahre resultieren aufgrund der unveränderten Sätze tiefere Al-

tersgutschriften in Franken, da die versicherten Löhne tiefer sind.   

• In der Alterskategorie 35-44 Jahre resultieren aufgrund der höheren Sätze trotz der tieferen 

versicherten Löhne ab einem AHV-Lohn von CHF 50'000 höhere Altersgutschriften in Franken. 

• In den Alterskategorien 45-54 Jahre und 55-65 Jahre resultieren trotz höheren Sätzen auf-

grund der tieferen versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis zu einem 

AHV-Lohn von rund CHF 80'000.  

Im Paket ermöglichen diese Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der 

Altersgutschriftensätze, Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein 



 

 
 

höheres Altersguthaben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Min-

destumwandlungssatzes kompensiert werden kann. 

 

2.4. Rentenzuschlag 

Diese Massnahme wird abgelehnt.  

Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen le-

benslange Rentenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 16. 

Jahrgang ist die Höhe des Rentenzuschlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese Zuschläge 

werden über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum ma-

ximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit CHF 853'200) finanziert. Der Sicherheits-

fonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen auszahlen.  

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauer-

haftes Element eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen 

Leistungsausbau mit hohen Kosten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem Giesskan-

nenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet – unabhängig davon, ob diese aufgrund der Reform 

Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, 

was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungsausbau führen würde, der 

wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste.  

Der Rentenzuschlag wird deshalb entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei-Säulen-

Modell in Frage, baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen 

und weitgehend unnötigen Leistungsausbau mit der Giesskanne. 

Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus heutiger 

Sicht bereits absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes, präjudizieren. Es muss 

davon ausgegangen werden, dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach glei-

chem Muster als Kompensation gefordert würden und die Umverteilung in der 2. Säule somit 

noch weiter ausgebaut würde. 

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwand-

lungssätze bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordi-

nationsabzuges, Anpassung der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Altersguthaben der 

Versicherten aus erwirtschafteten Vermögenserträgen verstärkt haben. Gemäss einer 

Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich angewandte Mindestumwandlungssatz im Jahr 

2018 bereits 5,7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer und deren ange-

schlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse gebeten. 

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der 

zentrale Mechanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Bei-

träge und die Überweisung an den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, 

was zu einem erhöhten administrativen Aufwand und somit Mehrkosten führt. 

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den Vorsor-

geeinrichtungen geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass die Personen 

während mindestens 15 Jahren als Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende gemäss 



 

 
 

BVG versichert war und unmittelbar vor dem Bezug des Rentenzuschlags während mindestens 

zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der AHV versichert war. Zusätzlich ergeben sich neue Mel-

depflichten für die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem Sicherheitsfonds (z.B. jährliche Mel-

dung der anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags). Dies verkompliziert und ver-

teuert die berufliche Vorsorge zusätzlich. 

Wir schlagen deshalb vor, dass das BVG-Altersguthaben für die ersten 10 Übergangsgeneratio-

nen, die eine Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält auch, wer seinen 

ordentlichen Rentenbezug vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen Renten-

kürzung bzw. Rentenerhöhung.  

Mit der Reform sinkt der Umwandlungssatz und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die erste 

Übergangsgeneration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes be-

troffen, weil sie keine Zeit hat, mehr Altersguthaben aufzubauen. Damit sie trotzdem ihre volle 

Jahresrente erhält, muss ihr Altersguthaben bei Pensionsantritt um 13% erhöht werden. Je 

100.000 CHF steigt das Altersguthaben um 13.000 CHF. Dieses erhöhte Altersguthaben wird mit 

dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die Jahresrente umgewandelt, d.h. 113.000 CHF * 

6.0% = 6.800 CHF. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt.  

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um mehr Altersguthaben bis zu ihrer 

Pensionierung aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie also nicht 12%, 

sondern etwas weniger. Deswegen ist es auch nicht nötig, ihr Altersguthaben um 13% zu erhö-

hen, sondern etwas geringfügiger. Wir schlagen eine lineare Abnahme der Kompensation über 

10 Jahre vor, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Umwandlungssatz 6.8% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Kompensation 0.0% 13.0% 11.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.5% 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0.0% 

Bei der Kompensation wird stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt (An-

rechnungsprinzip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatorischem Altersgut-

haben besteht, so fällt die Erhöhung des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer aus. Die 

Bedeutung dieses Konzepts soll anhand eines Beispiels illustriert werden: Ein Versicherter geht 

am 1.1.2021 in Pension. Sein Verlust aus dem tieferen Umwandlungssatz würde ca. 12% betra-

gen. Wenn das Altersguthaben dieses Versicherten vollständig aus BVG-Altersguthaben besteht 

und er kein überobligatorisches Altersguthaben hat, so wird sein Altersguthaben um 13% erhöht. 

Wenn sein Altersguthaben beispielsweise zu 8% aus überobligatorischem Altersguthaben be-

steht, so wird sein gesamtes Altersguthaben nun um 5% (13% - 8% = 5%) angehoben. 

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst. Es gibt keine Umverteilung 

zwischen den Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral.  

Es ist die Aufgabe des paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten Stif-

tungsrates, Lösungen zum Ausgleich der Umwandlungsverluste zu erarbeiten. Die Pensionskas-

sen müssen gemäss Weisung der Oberaufsichtskommission (OAK) Rückstellungen für zukünf-

tige Umwandlungssatzverluste bilden. BVG-nahe Pensionskassen, die aufgrund der gesetzlichen 

Vorgaben den reglementarischen Umwandlungssatz nicht wesentlich unter den BVG-



 

 
 

Umwandlungssatzes senken können, haben hohe Umwandlungssatzverluste bei jeder Pensio-

nierung und in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für diese zukünftigen Verluste 

gebildet. 

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren sich 

die zukünftigen Umwandlungssatzverluste und ein wesentlicher Teil der gebildeten Rückstellung 

kann aufgelöst werden. Aufgrund der abnehmenden Kompensationssätze sind die Gesamtkosten 

tiefer als die Gewinne aus der Auflösung der Rückstellung und können durch diese finanziert 

werden. 

Die Kompensationseinlagen können durch die vorhandenen Rückstellungen finanziert werden 

und es verbleibt sogar noch ein Gewinn in den Pensionskassen, der den Deckungsgrad erhöht. 

Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen aufge-

baut. Die sog. technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebildet werden, 

sind laut der Pensionskassenstatistik des Bundesamts für Versicherungen zwischen 2014 und 

2018 von 34 Mrd. CHF auf 38 Mrd. CHF gestiegen  

Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in den 

letzten Jahren mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. Dazu ge-

hören unter anderem die Erhöhung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die 

Senkung des Eintrittsalters für Sparbeiträge, die Erhöhung des Rücktrittsalters (ab dem die BVG-

Pension bezogen werden können) und Einlagen von Arbeitgebern.  

Unser Vorschlag: 

Die kurzfristige Kompensation für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch 

eine einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Rentenbezug. Finanziert wird diese Kom-

pensationsmassnahme durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen 

technischen Rückstellungen. 

 

3. Modell des vernünftigen Mittelwegs 

3.1. Hintergrund 

Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solidarisch 

finanzierten Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ablehnung 

stösst und damit die gesamte Vorlage in Frage stellt und eine Verzögerung der dringend benö-

tigten Reform riskiert. Wir unterstützen daher den vernünftigen Mittelweg für die BVG-Reform. Er 

stellt die Mehrheitsfähigkeit sicher. Gleichzeitig lehnt unser Verband aber auch den vom Gewer-

beverband eingebrachten Reformvorschlag ab, der auf dem vom Volk im Jahre 2017 abgelehnten 

Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht.  

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbeverbands 

und berücksichtigt zudem den Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbands 

ASIP. Die Unterschiede zum Reformvorschlag des Bundesrats liegen einerseits in angepassten 

Parametern beim Koordinationsabzug und bei den Altersgutschriftensätzen. Vor allem kommt das 

Modell aber ohne Rentenzuschläge und damit auch ohne Ausbau der systemfremden Umvertei-

lung aus.  



 

 
 

3.2. Eckpunkte des vernünftigen Mittelwegs  

• Sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%. 

• Anpassung des Koordinationsabzug auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21'330. Die 

prozentuale Berechnung bedeutet vor allem eine Senkung des Koordinationsabzugs für 

Geringverdiener. 

• Beginn des Alterssparens ab 20 Jahren sowie Abflachung der Altersgutschriftensätze: Al-

ter 20 – 34: 9%, Alter 35 – 44: 12%, Alter 45 – 65: 16%. 

• Abfederungsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine prozen-

tuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung unter An-

rechnung des Überobligatoriums. Die prozentuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-

Altersguthabens (zwischen 13,0% und 0%) kann aus vorhandenen technischen Rückstel-

lungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden.  

 

4. Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle  
Bundesrat Der vernünftige  

Mittelweg 

Gewerbeverband 

Mindestumwandlungssatz  6,0% 6,0% 6,0% 

Koordinationsabzug  CHF 12'445  60% AHV-Lohn,  

max. CHF 21'330  

CHF 24'885  

Minimal versicherter Lohn CHF   8'887 CHF   8'532 CHF 3'555 

Maximal versicherter Lohn CHF 72'877 CHF 63'990 CHF 60'435 

Altersgutschriften 
   

• 20 – 24 Jahre 0% 9% 0% 

• 25 – 34 Jahre 9% 9% 9% 

• 35 – 44 Jahre 9% 12% 14% 

• 45 – 54 Jahre 14% 16% 16% 

• 55 – 65 Jahre 14% 16% 18% 

Kompensation Pauschale, 

dauerhafte 

Rentenerhö-

hung für alle 

Neurentner  

(Rentenzu-

schlag), die 

eine Rente be-

ziehen. Das 

Prozentuale, linear ab-

gestufte Erhöhung des 

BVG-Altersguthabens 

während 10 Jahren, fi-

nanziert aus vorhande-

nen Rückstellungen der 

Pensionskassen. Das 

Überobligatorium wird 

angerechnet. 

Absolute Erhöhung 

des BVG-Altersgut-

habens während 10 

Jahren, um alte 

Schattenrechnung 

halten zu können, 

finanziert über Zu-

schüsse des Si-

cherheitsfonds 



 

 
 

Überobligato-

rium wird nicht 

angerechnet. 

Lohnbeitrag AHV 0,5% 0,0% 0,0% 

Mehrkosten pro Jahr CHF 3,05 Mrd.  CHF 1,6 Mrd.2F

3  CHF 1,3 Mrd.  

 

5. Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform 

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist 

zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss je-

doch sein, diese Kosten auf ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanzi-

ellen Auswirkungen des Modells des Bundesrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage 

CHF 3,05 Mrd. (davon: CHF 1,4 Mrd. als Folge der Halbierung des Koordinationsabzuges und 

Anpassung der Altersgutschriftensätze, CHF 1,8 Mrd. zur Finanzierung des Rentenzuschlags, 

abzüglich CHF 0,2 Mrd. für wegfallende Beiträge zur Finanzierung der Zuschüsse bei ungünstiger 

Altersstruktur). Die Kosten werden über höhere Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmende 

getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in einem nicht vertretbaren Umfang 

erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spürbar gesenkt, wobei vor 

allem Angestellte mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der vernünftige Mittelweg 

beschränkt hingegen die Mehrkosten aufgrund der Neuregelung der Altersgutschriftensätze auf 

CHF 1,6 Mrd. (Anpassung Koordinationsabzug, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Anpas-

sung Startalter). 

 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer 

Anregungen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Arbeitgeber Banken 

 

          
 

Dr. Balz Stückelberger David Frey  

Geschäftsführer Leiter Kommunikation und Politik  

                                                           
3 Laut Berechnungen von C-alm 



 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 
Stab ABEL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
per E-Mail: sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

Zürich, 4. März 2020 

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Einleitung 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge 
(BVG-Reform), welche wir via unseren Dachverband, dem Schweizerischen Arbeitgeberverband, 
erhalten haben. Da die Gesetzesvorlage auf einem Sozialpartnerkompromiss beruht, an wel-
chem der Schweizerische Arbeitgeberverband selbst massgeblich beteiligt war, erlauben wir uns, 
Ihnen unsere Stellungnahme direkt zukommen zu lassen.  
 
Als regionaler branchenübergreifender Arbeitgeberverband vertritt Arbeitgeber Zürich VZH die 
Interessen seiner rund 2'200 Mitglieder, welche mit ihren unterschiedlichsten Grössen und Bran-
chen repräsentativ für den Wirtschaftsraum Zürich sind. 
 
Die berufliche Vorsorge ist ein Arbeitgeberthema, welches uns besonders wichtig ist. Eine Re-
form ist dringend notwendig und wir bringen dem vorliegenden Sozialpartnerkompromiss und 
dem darin enthaltenen grossen Engagement der Sozialpartner, insbesondere des Schweizeri-
schen Arbeitgeberverbands, grosse Wertschätzung entgegen.  
 
Stellungnahme zur Gesetzesvorlage 

Im Namen seines Vorstands nimmt Arbeitgeber Zürich VZH wie folgt zur Gesetzesvorlage Stel-
lung: 
 
Zu Art. 8 Abs. 1 des Vorentwurfs: 
Arbeitgeber Zürich VZH begrüsst die Halbierung des aktuell geltenden Koordinationsabzugs. 
Längerfristig würden wir auch eine Abschaffung des Koordinationsabzugs unterstützen, um die 
Sparbeiträge zu erhöhen sowie gleichzeitig die Altersarmut bei Teilzeitbeschäftigten (insbeson-
dere Frauen) und in Tieflohnbranchen verringern und den stetig wachsenden Bedarf an Ergän-
zungsleistungen reduzieren zu können. 
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Zu Art. 14 Abs. 2 und 3 des Vorentwurfs: 
Arbeitgeber Zürich VZH begrüsst die dringend notwendige Senkung des Mindestumwandlungs-
satzes auf 6%. Ebenfalls begrüssenswert ist eine Überprüfung des Umwandlungssatzes in fünf 
Jahren, da die Notwendigkeit einer weiteren Senkung zu erwarten ist. 
 
Zu Art. 16 des Vorentwurfs: 
Auch die Anpassung der Altersgutschriften wird von Arbeitgeber Zürich VZH begrüsst. Es ist uns 
ein Anliegen, dass Arbeitgeberinnen ältere Arbeitnehmende bis zum ordentlichen Pensionie-
rungsalter und darüber hinaus beschäftigen. Deshalb unterstützen wir diese Massnahme, wel-
che die höheren Lohnkosten der älteren Arbeitnehmenden reduziert und damit ihre Konkurrenz-
fähigkeit erhöht. 
 
Zu 2a Teil: Zuschlag zur Alters- und Invalidenrente / Art. 47b ff. des Vorentwurfs: 
Arbeitgeber Zürich VZH lehnt den in den Artikeln 47b ff. des Vorentwurfs definierten Rentenzu-
schlag für Übergangsgenerationen aus folgenden Gründen ab:  

• durch die zusätzlichen Lohnabzüge werden die Nachfolgegenerationen besonders belastet 
statt entlastet, was unseres Erachtens eines der Hauptziele der Reform sein muss, 

• der Rentenzuschlag ist unbefristet und bedarfsunabhängig ausgestaltet und wird über Lohn-
prozente solidarisch finanziert - damit nimmt er keine Rücksicht auf die dezentrale Umsetzung 
der gesetzlichen beruflichen Vorsorge, d.h. auf die Eigenständigkeit und Diversität der Pensi-
onskassen, und schwächt die Eigenverantwortung der Pensionskassen, die Reduktion des 
Mindestumwandlungssatzes durch eigenständige Lösungen aufzufangen, 

• weiter wird insbesondere auch der Wirtschaftsraum Zürich mit seinen ohnehin hohen Lohn-
kosten durch die zusätzlichen 0.5 Lohnprozente zusätzlich belastet. 

Zusammenfassung 

Arbeitgeber Zürich VZH begrüsst:  
• die vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzugs,  
• die Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6% sowie  
• die Anpassung der Altersgutschriften.  

 
Arbeitgeber Zürich VZH lehnt den im Entwurf definierte Rentenzuschlag dagegen ab, weil:  

• der Rentenzuschlag unbefristet und bedarfsunabhängig ausgestaltet ist und 
• durch zusätzliche Lohnprozente finanziert wird.  

 
Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Direktor und sehr geehrte 
Damen und Herren, für die Möglichkeit zur Stellungnahme und Ihre Kenntnisnahme unserer An-
liegen. Wir sehen der überarbeiteten Gesetzesvorlage mit grösstem Interesse entgegen. 
 
Freundliche Grüsse 
Arbeitgeber Zürich VZH 

 
Hans Strittmatter 
Geschäftsleiter 
 
cc: Schweizerischer Arbeitgeberverband, Martin Kaiser, kaiser@arbeitgeber.ch 
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Eidgenössisches Departement des Innern 

Herr Bundesrat Alain Berset, Vorsteher 

Inselgasse 1 

3003 Bern

Reform der beruflichen Vorsorge, Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Krei
se ein, Stellung zu nehmen zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform). Wir danken 
für die Möglichkeit, unsere Sichtweise einzubringen.

Der Arbeitgeberverband Basel ist einer der grössten regionalen Dachverbände der Schweiz. 
Mehr als 2‘400 Firmen sowie 19 lokale und regionale Wirtschafts- und Branchenverbände 
gehören zu seinen Mitgliedern.

Unser Verband unterstützt weitestgehend den Reformvorschlag der «Allianz für einen 
vernünftigen Mittelweg». Dieser Vorschlag positioniert sich als Mittelweg zwischen dem 
Vorschlag des Bundesrats und dem Modell des Schweizerischen Gewerbeverbandes.

Kurzfassung Position

Auch wenn wir den Lösungsvorschlag des Bundesrates grundsätzlich ablehnen, be- 
grüssen wir einzelne Elemente davon.

Unsere Hauptkritik bezieht sich auf die Einführung von solidarisch finanzierten Pau
schalbeiträgen zum Ausgleich der Leistungseinbussen der Übergangsgeneration. Zu
dem weist der Bundesvorschlag eine systemwidrige Vermischung der 1. und der 2. 
Säule auf, die wir ebenfalls ablehnen.



Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften 
werden in angepasster Form begrüsst.

Wir unterstützen die Forderung nach einem Umwandlungssatz von 6,0%, einem indi
vidualisierten Koordinationsabzug, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige 
(und damit einen früheren Beginn des Vorsorgens), 12% für 35- bis 44-Jährige und 
16% für 45- bis 65-Jährige sowie die Beibehaltung der bewährten Trennung der 1. und 
2. Säule.

1. Stossrichtungen der Reform

Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen längst nicht mehr der Realität, wes
halb die Senkung des Mindestumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der 
Reform begrüsst wird. Gleichzeitig ist es sinnvoll, das Leistungsniveau für die Übergangsge
nerationen durch Kompensationsmassnahmen zu erhalten.

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine 
grösstmögliche Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorlie
gende Reform fokussiert sich daher richtigenveise auf die Senkung des Mindestumwand
lungssatzes und die damit verbundenen lang- und kurzfristigen Kompensationen. Weitere 
bereits bekannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle sind somit nicht in 
diese Reform aufzunehmen.

Die nachfolgenden Schilderungen erklären, warum wir der Auffassung sind, dass der Vor
schlag des Bundesrats nicht mehrheitsfähig ist.

2. Massnahmen im Einzelnen

2.1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes

Diese Massnahme wird unterstützt.

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für Männer, 64 für Frauen) er
reicht, hat eine Lebensenvartung von etwa 24 Jahren. Bei der Einführung des BVG im Jahr 
1985 betrug die Lebenserwartung bei Erreichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich 
somit deutlich erhöht. Gleichzeitig haben sich die Renditeerwartungen aufgrund des gesun
kenen Zinsniveaus markant reduziert. Beim aktuellen Mindestumwandlungssatz von 6,8% 
dürften Pensionskassen eine Rente nur rund 15 Jahre lang auszahlen, ohne gegen das 
Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. Säule zu verstossen.

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die auf dem Ka
pital der Erwerbstätigen erzielte Rendite zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich werden die 
Risikobeiträge der Aktiven zu hoch angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Ren
ten zu finanzieren. Die so entstehende jährliche Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rent
nern in der 2. Säule beläuft sich laut Oberaufsichtskommission (OAK) auf rund CHF 7 Mrd.



Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist 
vor diesem Hintergrund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu be- 
grüssen. Auch wenn ein Mindestumwandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer 
liegen müsste, erkennen wir an, dass eine Senkung auf unter 6,0% aktuell politisch nicht 
mehrheitsfähig wäre.

2.2. Senkung des Koordinationsabzuges

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorge
schlagen.

Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht 
über die zweite Säule versorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hinge
gen hohe Abzüge vom Einkommen, die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung 
stehen. Daher muss der Koordinationsabzug mit Augenmass gesenkt werden.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie 
führt zwar zu höheren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versi
cherten mit tiefen und mittleren Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber bis 
zu 3 - 5 Mal so hohe Abgaben leisten wie bisher. Das entspricht mehreren Hundert Franken 
pro Jahr, die bei tiefen und mittleren Einkommen beim Bestreiten des Lebensunterhalts 
spürbar fehlen. Parallel steigen damit die Kosten für die Arbeitgeber, die mindestens 50% 
der Beiträge auf der höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen.

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren; er soll 60% des 
AHV-Lohnes betragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem Anspruch, Personen 
mit tieferem Einkommen besser zu versichern, gezielt Rechnung getragen.

Liegt der AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger weder heute noch 
künftig in die BVG-Säule ein.

Aktuell gilt, dass sobald ein Enverbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, sein minimaler 
versicherter Lohn CHF 3’555 beträgt, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinations
abzug liegt. Wegen des heute zu grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn 
aber erst, wenn ein Erwerbstätiger mehr als CHF 28’440 AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur 
ein kleiner Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von Niedrigverdienern überhaupt in der 2. 
Säule versichert.

Beim BVG-Mittelweg hingegen bleiben mindestens 40% des AHV-Lohns von Niedrigverdie
nern versichert. Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit 
tiefen Löhnen oder Teilzeitangestellte, wodurch diese Personen wesentlich besser über die 
2. Säule für ihre Pensionierung Vorsorgen können.

Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist beim Mittelweg der AHV-Lohn in seiner 
Gesamtheit massgebend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren Jobs, beispielsweise 
Teilzeitarbeitende mit mehreren Kleinpensen, führt der Mittelweg zu einer Besserstellung 
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag, weil der Koordinationsabzug nicht pro Arbeits
pensum mit einem absoluten Betrag von CHF 12'445 zur Anwendung kommt.



Mit steigendem AHV-Lohn nimmt auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft 
dem Sinn entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. 
Deswegen soll der Koordinationsabzug gemäss dem Modell des Mittelwegs bei CHF 21’330 
begrenzt werden. Damit ist der versicherte BVG-Lohn immer mindestens CHF 3’555 höher 
als im heutigen BVG-Regime. Der versicherte Lohn für Personen mit höheren Einkommen, 
die oftmals ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum aktuellen BVG moderat erhöht.

An der heutigen Obergrenze von CHF 85’320 möchten wir nichts ändern.

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug: 60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 
21‘330 (% der maximalen AHV-Rente)

2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorge
schlagen.

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forde
rung aufgenommen. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann 
deren Situation auf dem Arbeitsmarkt verbessern.

Aufgrund der unter Ziff. 2.2 von uns vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs 
ergeben sich gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats tiefere versicherte Löhne. Daraus 
ergibt sich eine differenzierte Staffelung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leis
tungsziel erreicht werden kann.

In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren 
am Arbeitsmarkt teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter 
vorzusorgen. Wir schlagen deshalb vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige ein
zuführen, damit sie frühzeitig über eine Pensionskasse für ihre Rente versorgen können. 
Zwar werden damit noch keine grossen Guthaben angespart, da die meisten Löhne in dieser 
Alterskategorie noch tief sind. Dennoch liegt ein nicht zu unterschätzender Vorteil dieses 
Vorschlags darin, dass gerade die künftigen Generationen damit angeleitet werden, sich 
frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge auseinanderzusetzen.

ln Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die 
Mehrbelastung für die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen, der hilft, 
die Reform mehrheitsfähig zu machen.

Des Weiteren schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften 
für 25- bis 34-Jährige zu erhöhen.

Im Paket ermöglichen die von der „Allianz für einen vernünftigen Mittelweg“ vorgeschlagenen 
Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der Altersgutschriftensätze, 
Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein höheres Altersgut
haben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Mindestumwand
lungssatzes kompensiert werden kann.



2.4. Rentenzuschlag

Diese Massnahme wird vom Arbeitgeberverband Basel abgelehnt.

Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen 
lebenslange Rentenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 
16. Jahrgang ist die Höhe des Rentenzuschlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese 
Zuschläge werden über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkom
men bis zum maximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit CHF 853'200) finan
ziert. Der Sicherheitsfonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen 
auszahlen.

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und 
dauerhaftes Element eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem un
nötigen Leistungsausbau mit hohen Kosten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem 
Giesskannenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet - unabhängig davon, ob diese aufgrund 
der Reform Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives Ende des Rentenzu
schlags vorgesehen, was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leis
tungsausbau führen würde, der wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen 
werden müsste.

Der Rentenzuschlag wird deshalb entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei- 
Säulen-Modell in Frage, baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem 
kostspieligen und weitgehend unnötigen Leistungsausbau mit der Giesskanne.

Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus 
heutiger Sicht bereits absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes präjudizie- 
ren. Es ist davon auszugehen, dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach 
gleichem Muster als Kompensation gefordert und die Umverteilung in der 2. Säule somit 
noch weiter ausgebaut würden.

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Um
wandlungssätze bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung 
des Koordinationsabzuges, Anpassung der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Al
tersguthaben der Versicherten aus erwirtschafteten Vermögenserträgen verstärkt haben. 
Gemäss einer Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich angewandte Mindestum
wandlungssatz im Jahr 2018 bereits 5,7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Ar
beitnehmer und deren angeschlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse 
gebeten.

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist 
der zentrale Mechanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung 
der Beiträge und die Überweisung an den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen 
zuständig, was zu einem erhöhten administrativen Aufwand und somit Mehrkosten führt.

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den 
Vorsorgeeinrichtungen geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass eine 
Person während mindestens 15 Jahren als Arbeitnehmer oder Selbstständigerwerbender 
gemäss BVG versichert war und unmittelbar vor dem Bezug des Rentenzuschlags während 
mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der AHV versichert war. Zusätzlich erge
ben sich neue Meldepflichten für die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem Sicherheits-



fonds (z.B. jährliche Meldung der anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags). 
Dies verkompliziert und verteuert die berufliche Vorsorge zusätzlich.

Wir schlagen deshalb vor, das BVG-Altersguthaben für die ersten Übergangsgenerationen, 
die eine Rente beziehen, einmalig zu erhöhen. Die Kompensation erhält auch, wer seinen 
ordentlichen Rentenbezug vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen 
Rentenkürzung bzw. -erhöhung.

Mit der Reform sinken der Umwandlungssatz und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die 
erste Übergangsgeneration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des ümwandlungs- 
satzes betroffen, weil sie keine Zeit hat, zusätzliches Altersguthaben aufzubauen. Damit sie 
trotzdem ihre volle Jahresrente erhält, muss ihr Altersguthaben bei Pensionsantritt um 13% 
erhöht werden. Je CHF 100.000 steigt das Altersguthaben um CHF 13.000. Dieses erhöhte 
Altersguthaben wird mit dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die Jahresrente umge
wandelt, d.h. CHF 113.000 * 6.0% = CHF 6.800. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt.

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um zusätzliches Altersguthaben 
bis zu ihrer Pensionierung aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie 
also nicht 12%, sondern immer etwas weniger. Deswegen ist es auch nicht nötig, ihr Alters
guthaben ebenfalls um 13% zu erhöhen. Wir schlagen deshalb eine lineare Abnahme der 
Kompensation über 10 Jahre vor.

Bei der Kompensation soll stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt 
werden (Anrechnungsprinzip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatori
schem Altersguthaben besteht, fällt die Erhöhung des gesamten Altersguthabens entspre
chend tiefer aus.

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst. Es gibt keine Umvertei
lung zwischen den Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral.

Es ist die Aufgabe des paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten 
Stiftungsrates, Lösungen zum Ausgleich der Umwandlungsverluste zu erarbeiten. Die Pensi
onskassen müssen gemäss Weisung der OAK Rückstellungen für zukünftige Umwandlungs
satzverluste bilden. BVG-nahe Pensionskassen, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
den reglementarischen Umwandlungssatz nicht wesentlich unter den BVG- 
Umwandlungssatzes senken können, haben hohe Umwandlungssatzverluste bei jeder Pen
sionierung und in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für diese zukünftigen Ver
luste gebildet.

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren 
sich die zukünftigen Umwandlungssatzverluste, und ein wesentlicher Teil der gebildeten 
Rückstellung kann aufgelöst werden. Aufgrund der abnehmenden Kompensationssätze sind 
die Gesamtkosten tiefer als die Gewinne aus der Auflösung der Rückstellung und können 
durch diese finanziert werden.

Die Kompensationseinlagen können durch die vorhandenen Rückstellungen finanziert wer
den, und es verbleibt sogar noch ein Gewinn in den Pensionskassen, der den Deckungsgrad 
erhöht.

Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen 
aufgebaut. Die sog. technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebil-



det werden, sind laut der Pensionskassenstatistik des Bundesamts für Versicherungen zwi
schen 2014 und 2018 von CHF 34 Mrd. auf CHF 38 Mrd. gestiegen.

Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in 
den letzten Jahren mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. 
Dazu gehören unter anderem die Erhöhung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern, die Senkung des Eintrittsalters für Sparbeiträge, die Erhöhung des Rücktrittsalters 
(ab dem die BVG-Pension bezogen werden können) und Einlagen von Arbeitgebern.

Der Arbeitgeberverband Basel unterstützt folgenden Vorschlag: Die kurzfristige Kompensati
on für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch eine einmalige Erhö
hung des BVG-Altersguthabens bei Rentenbezug. Finanziert wird diese Kompensations
massnahme durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandene techni
sche Rückstellungen.

3. Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsni
veaus ist zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Re
form muss jedoch sein, diese Kosten auf ein vernünftiges und vertretbares Mass zu be
schränken. Die finanziellen Auswirkungen des Modells des Bundesrats betragen gemäss 
Vernehmlassungsvorlage CHF 3,05 Mrd. Die Kosten werden über höhere Beiträge durch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in 
einem nicht vertretbaren Umfang erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer spürbar gesenkt, wobei vor allem Angestellte mit tiefen Löhnen besonders be
troffen sein werden.

Der vernünftige Mittelweg der „Allianz“ beschränkt hingegen die Mehrkosten deutlich, belas
tet Arbeitgeber und -nehmer entsprechend weniger und beschränkt die Erhöhung der Ar
beitskosten auf das unumgänglich Notwendige.

4. Fazit

Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solida
risch finanzierten Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ab
lehnung stösst, damit die gesamte Vorlage in Frage stellt und zu einer Verzögerung der drin
gend benötigten Reform führen kann.

Neben dem bundesrätlichen Vorschlag lehnt der Arbeitgeberverband Basel auch den vom 
Gewerbeverband eingebrachten Reformvorschlag ab, der auf dem vom Volk im Jahre 2017 
abgelehnten Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht.

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbever
bands und berücksichtigt zudem den Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskas
senverbands ASIP. Die Unterschiede zum Reformvorschlag des Bundesrats liegen einer-



seits in angepassten Parametern beim Koordinationsabzug und bei den Altersgutschriften
sätzen. Vor allem kommt das Modell aber ohne Rentenzuschläge und damit auch ohne Aus
bau der systemfremden Umverteilung aus.

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unse
rer Anregungen.

Freundliche Grüsse

Arbeitgeberverband Basel

Barbara Gutzwiller

Lic.iur. Direktorin

Alexander Frei

Dr.iur., Arbeitsrecht und Arbeitsmarkt
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Basel, 26. März 2020 

Vernehmlassungsverfahren BVG Reform 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Frau Vizedirektorin Nova  

 

Die Mitglieder unseres Verbandes begrüssen die Vernehmlassungsvorlage insofern, als sie 

das bekannte Problem des zu hohen BVG-Umwandlungssatzes wirksam adressiert, 

wenngleich die angestrebten 6.0% unseres Erachtens nach wie vor deutlich überhöht sind. 

   

Dass bei einer Senkung des BVG-Umwandlungssatzes angemessene Kompensations-

massnahmen zu Gunsten einer bestimmten Übergangsgeneration nötig sind, ist unbestritten. 

Kritisch stehen wir jedoch der vorgesehenen Massnahme eines lebenslänglichen, zentral 

durch den «Sicherheitsfonds BVG» auszurichtenden und mit einem zusätzlichen Lohnbeitrag 

in der Höhe von 0,5% auf allen AHV-pflichtigen Löhnen finanzierten Zuschlags für 

Neurentner/-innen der ersten 15 Rentenjahrgänge gegenüber. Damit würde im Rahmen der 

2. Säule ein im Umlageverfahren finanziertes, neues und systemfremdes Element eingeführt, 

das ausschliesslich in den Bereich der 1. Säule gehört. Die Mitglieder unseres Verbandes 

sprechen sich deshalb nachdrücklich für eine dezentrale Lösung für die Übergangsgeneration 

aus, deren konkrete Umsetzung – auf der Grundlage des Anrechnungsprinzips - den einzelnen 

Vorsorgeeinrichtungen überlassen bleibt.   

 

In diesem Sinne sehen wir im Modell des ASIP respektive dem alternativen Modell ‘Mittelweg’ 

gutes Potential, um gegenüber dem Sozialpartnerkompromiss folgende Punkte zu verbessern: 

 Kein Giesskannenprinzip 

 Längeres Sparen, jüngere Generation einbezogen 

 Systemkongruente Lösung mit begrenztem Zeithorizont 

 

Aus finanzieller Sicht könnte der Mittelweg so ausgebaut werden, dass mit gleichen Kosten 

wie beim Sozialpartnerkompromiss eine Lösung erzielt wird, die bei der Übergangsgeneration 
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für alle eine vollwertige Kompensation ermöglicht. Dies würde das bewährte 3-Säulenprinzip 

stärken und eine Lösung ermöglichen, die aus unserer Sicht fair und damit auch vor dem Volk 

mehrheitsfähig ist.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Arbeitgeberverband Basler Pharma-,  
Chemie- und Dienstleistungsunternehmen 
 

 

 

Dr. Thomas Bösch, Präsident 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 
 
Luzern, 20. März 2020 
 
Vernehmlassungsantwort zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Verband der älteren Erwerbslosen erlaubt sich Avenir50plus Schweiz eine Stellungnahme aus 
Sicht dieser Zielgruppe. 
 
Allgemeine Anmerkungen  
Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat die Sozialpartner zur Ausarbeitung eines 
Kompromissvorschlages gebeten hat, der dieser mit der Botschaft nun übernommen hat. Aus 
unserer Sicht ist der Vorschlag ein Schritt in die richtige Richtung. Wir vermissen jedoch, dass der 
Entwurf weder Absichtserklärungen noch Vorstellungen äussert, wie die altersdiskriminierenden 
Altersgutschriften in naher Zukunft in altersneutrale Beiträge umgewandelt werden könnten. 
Ebenfalls fehlen uns Vorstellungen zu Versicherungsmodellen für die Giga-Arbeitswelt, eine 
Arbeitsform, die in Zukunft wachsen wird.  
 
Wir beschränken uns in unserer Stellungnahme auf die Themenfelder, die unsere Zielgruppe 
besonders betrifft und schliessen uns in den weiteren Punkten der Vernehmlasssungsantwort des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes an.  
 

▪ Verzicht auf den Koordinationsabzug 
▪ Einheitliche Sparbeitragssätze 
▪ Eintrittsschwelle ins BVG 
▪ Solidarisch finanzierter Rentenzuschlag – auch für ältere Erwerbslose 
▪ Kein Zugriff der Sozialämter auf Freizügigkeitsguthaben 

 
Handlungsbedarf 
Der Wohlstand in der Schweiz stieg in den letzten Jahren stetig an. Trotzdem sorgen sich heute 
viele Arbeitnehmende, dass die Rentenversprechungen sich demnächst in Luft auflösen. Die 
Hauptursache der schlechteren Renten der zweiten Säule liegt in der Natur des 
Kapitaldeckungsverfahrens, wonach bei einer Phase der Niederzinspolitik die Renditen drastisch 
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sinken, obwohl auf der anderen Seite sich Banken und Versicherungen mit dem Billiggeld auf dem 
Finanzkasinokapitalmarkt enorm bereichern und damit gleichzeitig die Gefahr einer Finanzkrise 
heraufbeschwören. Das macht deutlich, wie fragile das Modell mit den zwei Säulen ist und stellt 
berechtigt die Frage, ob eine Einheitspension, wie sie einst politisch zur Diskussion stand, nicht 
zieldienlicher wäre.  
 
Geht es nach der Bundesverfassung, müssten die heutigen Altersleistungen den gewohnten 
Lebensstandard absichern. Davon sind wir aber weit entfernt. Beinahe jede zehnte Person muss 
heute nach der Pensionierung Ergänzungsleistungen beantragen. Vor diesem Hintergrund ist kein 
Spielraum für Rentensenkungen gegeben. Der Bundesrat bekennt sich denn in seiner Vorlage klar 
dazu, dass das Verhältnis der Renten zum letzten Lohn bei tieferen Einkommen höher ausfallen 
muss als 60 Prozent. Das betrifft vor allem die Frauen, die durchschnittlich nur halb soviel Rente 
erhalten wie Männer. Diese Zielrichtung der Reform, die u.a. auch die Forderung nach dem 
Rentenzuschlag für die Übergangsgeneration hervorgebracht hat, unterstützen wir voll und ganz. 
 
 
Verzicht auf den Koordinationsabzug 
Avenir50plus Schweiz unterstützt den Vorschlag des Vereins «Faire Vorsorge: 
Da jeder Koordinationsabzug zwangsläufig zu einer Benachteiligung, ja verfassungswidrigen 
Diskriminierung (BV Art. 8) und Ungleichbehandlung der tieferen Löhne und der Teilzeit-
Erwerbstätigkeit führt, ist dieser vollständig zu streichen. Ob und wieweit dies zu Zusatzkosten 
führen würde, ist dabei nicht massgebend: Dies soll allein bei der Finanzierung über die Höhe und 
Struktur der Sparbeiträge ausgehandelt werden.  
 
 
Einheitliche Sparbeitragssätze 
Die Altersstaffelung der Pensionskassenbeiträge, wonach die Beiträge für Ältere höher sind als für 
Jüngere, war schon seit der Einführung als altersdiskriminierend umstritten und beschäftige die 
Politik immer wieder. Im Seco-Bericht «Partizipation älterer Arbeitnehmenden» aus dem Jahre 
2005 berechnete die Arbeitsmarktbehörde verschiedene Szenarien, um die Älteren besser in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. In einem der Szenarien wäre es darum gegangen, eine Angleichung 
der altersabhängigen Beiträge innert zehn Jahren herbeizuführen. Die Kosten zeigten sich gering, 
da die Älteren vorerst weiterhin mit den höheren Beiträgen hätten leben müssen. Man verwarf 
diesen Vorschlag mit dem Argument, dass der Zeitraum der Umsetzung von zehn Jahren zu hoch 
sei. Warum?  Man ging davon aus, dass sich das Thema der Älteren und ihre verminderten 
Chancen bei der Jobsuche irgendwann von selbst löst! Auf die Vorstösse Polla und der CVP 
antwortete der Bundesrat im August 2006 ebenfalls mit wenig Weitsicht, denn in der Reaktion auf 
die Einwände gegen die altersdiskriminierenden Altersgutschriften senkte er das Alter für die 
Frühpensionierung, dass er spätestens mit der Altersreform 2020 wieder hinaufsetzen wollte und 
zwar ohne Kompensation.  
 
Der aktuelle Vorschlag des Bundesrates mit zwei Alterssätzen von 9 Prozent bis zum Alter von 44 
Jahren und 14 Prozent ab Alter 45 geht zwar in die richtige Richtung, doch es darf auch vermutet 
werden, dass die vorgesehene Erhöhung im Alter 45plus sich weiterhin auf dem Arbeitsmarkt 
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altersdiskriminierend auswirken könnte. Gemäss unseren Beobachtungen des Arbeitsmarktes 
zeigen sich heute bereits bei dieser Zielgruppe Schwierigkeiten bei der Jobsuche, die durch eine 
Erhöhung der Pensionskassenbeiträge um 5 Prozent exakt in diesem Alter noch verstärkt werden 
könnten. Der Vorschlag des Vereins «Faire Vorsorge» mit der umgekehrten Staffelung ist auf den 
ersten Blick verlockend, entlastet er das Alter bei gleichzeitiger Belastung der Jungen. Einer 
gesetzlichen Grundlage zum Schutz der Altersdiskriminierung, wie er von einem breiten Bündnis 
angestrebt wird, würde auch diesem Vorschlag der Vorwurf der Altersdiskriminierung nicht 
erspart bleiben. Es ist uns durchaus bewusst, dass ein Umbau zu einheitlichen Sparbeiträgen kein 
einfaches Unterfangen ist, aber er müsste spätestens mit dieser Reform eingeläutet werden.  
Es freut uns ganz besonders, dass die Jungparteien dies in ihrer Stellungnahme auch so sehen.  
 
 
Eintrittsschwelle ins BVG  
Erstaunt haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat, im Gegensatz zu seiner Position 
in der Altersreform 2020, keine Reduktion der heutigen Eintrittsschwelle von 21 330 Franken 
vorsieht. Die Schweiz weist heute im OECD-Vergleich die höchste Rate an Teilzeitarbeit im Alter 
auf. Dass diese Teilzeitarbeit nicht nur einem Bedürfnis der Betroffenen entspricht, lässt sich aus 
der Statistik der Unterbeschäftigten ablesen. Viele Arbeitspensen werden von Arbeitgebenden 
bewusst unter der Eintrittsschwelle festgesetzt, um sich damit die Beiträge für die Pensionskasse 
zu sparen. Damit werden rund 10 Prozent der Erwerbstätigen aus der zweiten Säule 
ausgeschlossen.  
 
Vor diesem Hintergrund übernehmen wir den Vorschlag des Bundesrates aus der Altersreform 
2020, der auch vom Verein «Faire Vorsorge» befürwortet wird: Die Eintrittsschwelle für die 
Unterstellung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge soll von heute 21'330 Franken 
(entspricht drei Viertel der maximalen AHV-Rente) auf die Höhe der minimalen jährlichen AHV-
Rente gesenkt werden (aktuell 14'040 Franken), wodurch der Kreis der obligatorisch zu 
versichernden Personen erweitert wird.  
 
Es ist uns bewusst, dass diese Reduktion auch seine Kehrseite hat. Der Kreis der betroffenen 
Personen im Tieflohnsektor wird durch die Abzüge während des Arbeitslebens arg belastet, was 
durch eine Erhöhung der Mindestlöhne kompensiert werden müsste.  
 
 
Solidarisch finanzierter Rentenzuschlag – auch für ältere Erwerbslose  
Der solidarisch finanzierte Rentenzuschlag ermöglicht es, das heutige Leistungsniveau zu halten – 
trotz sofortiger Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6.8 auf 6 Prozent. Er wird mit einem 
Lohnbeitrag von 0.5 Prozent auf allen im BVG versicherbaren Löhnen bis rund 850‘000 
Franken/Jahr finanziert und pro Kopf an alle künftigen Rentenbeziehenden ausbezahlt. Dadurch 
erhalten tiefe Einkommen und Teilzeitbeschäftigte, die heute in der 2. Säule massiv schlechter 
gestellt sind, mit dem Reformvorschlag umgehend höhere Pensionskassen-Renten. Personen mit 
höheren Einkommen beteiligen sich mit ca. einem Drittel an diesen Rentenverbesserungen. Dies 
ist gerechtfertigt, da diese Zielgruppe u.a. auch von Steuererleichterungen profitiert.  
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Leer gehen bei diesem Vorschlag diejenigen aus, die im Alter 50plus erwerbslos wurden und nicht 
von Art. 47a, wie er mit der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes ab 2021 umgesetzt wird, 
profitieren können. Ihr Geld liegt, meist ohne Verzinsung und Zuwachs, über einige Monate bis 
Jahre auf einem Freizügigkeitskonto bis zum Erreichen des Pensionsalters. Ihnen steht keine Rente 
zu, sie müssen mit diesem Kapital, das in aller Regel kleiner ist als dasjenige, das in Form einer 
Rente ausbezahlt würde, hätten sie bis zum AHV-Referenzalter in Arbeit bleiben können, danach 
über Jahre ihren Lebensunterhalt bestreiten. Dass ihnen auch noch der Rentenzuschlag entgeht, 
wie es der Vorschlag des Bundesrates vorsieht, darf nicht sein.  
 
Wir fordern den Rentenzuschlag auch für jene Personen, die sich ihr Altersguthaben 
gezwungenermassen in Form des Kapitals auszahlen müssen.  
 
 
Kein Zugriff der Sozialämter auf Freizügigkeitsguthaben  
Obwohl die SKOS in ihren Empfehlungen sich gegen den Zugriff von Sozialämtern auf 
Freizügigkeitsguthaben ausspricht, gibt es zunehmend Gemeinden, insbesondere im Kanton 
Aargau, die Sozialhilfebeziehenden nach der Zwangspensionierung die Sozialhilfezahlungen der 
vorangehenden Jahre in Rechnung stellen, bzw. verlangen, dass diese vom ausbezahlten 
Freizügigkeitskonto bezahlt wird. Das kann zur Folge haben, dass Betroffene danach sofort ohne 
jegliches Vermögen in die Ergänzungsleistungen wechseln müssen.  
 
Das Pensionskassengesetz soll eine Bestimmung enthalten, wonach der Rückgriff von 
Sozialämtern auf die Freizügigkeitsgelder von ehemaligen Sozialhilfebeziehenden nicht mehr 
möglich ist.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Arnaldo Urbanetti                                              Heidi Joos  
Mitglied Vorstand Avenir50plus Schweiz      Geschäftsführerin Avenir50plus Schweiz   



  

 

 

 

 

Eidgenössisches Dep. des Innern EDI 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 

 
 

 

 
Vernehmlassungsverfahren zur Reform der beruflichen Vorsorge 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit sich am Vernehmlassungsverfahren 
zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) beteiligen zu dürfen und 
nehmen hiermit gerne Stellung. 
 
Die Stiftung Bayer Pensionskasse Schweiz bezweckt die berufliche Vorsorge 
im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für insgesamt 
rund 1‘500 Arbeitnehmer der Bayer (Schweiz) AG, der Bayer CropScience 
Schweiz AG und der Bayer Consumer Care AG sowie für rund 180 
Pensionierte gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. 
 
Wir sind der Überzeugung, dass in der beruflichen Vorsorge aufgrund der 
andauernden Entwicklungen und des demografischen Wandels 
Handlungsbedarf besteht. Wir unterstützen dabei weitestgehend den 
Reformvorschlag der „Allianz für einen vernünftigen Mittelweg“. Dieser 
Vorschlag präsentiert sich als Mittelweg zwischen dem Lösungsvorschlag 
des Bundesrats und dem Modell des Schweizerischen Gewerbeverbands. 
 
Auch wenn wir den Lösungsvorschlag des Bundesrats grundsätzlich 
ablehnen, begrüssen wir einzelne Elemente hiervon.  
Hauptsächlich bezieht sich unsere Kritik auf die Einführung von solidarisch 
finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der Leistungseinbussen der 
Übergangsgeneration. Zudem beinhaltet der Bundesvorschlag unseres 
Erachtens eine systemwidrige Vermischung der 1. und 2. Säule, welche wir 
ebenfalls ablehnen.  
Die vorgeschlagene Senkung des Koordinationsabzugs und die Anpassung 
der Altersgutschriften werden mit wenigen Anpassungen grundsätzlich 
begrüsst.  
Die Forderung nach einem Umwandlungssatz von 6,0%, einem 
individualisiertem Koordinationsabzugs, Altersgutschriften von jeweils 9%, 
12% und 16% sowie die Beibehaltung der bewährten Trennung der 1. und 
2. Säule unterstützen wir. 

24. März 2020 
 
Bayer Pensionskasse Schweiz 
c/o Bayer (Schweiz) AG  
Uetlibergstrasse 132 
8045 Zürich Schweiz 
 
Pascal Bürgin 
Präsident des Stiftungsrats 
 
Tel. +41 (0)58 272 71 88 
pascal.buergin@bayer.com 
 
http://www.bayer.ch 
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Im Folgenden möchten wir zu einzelnen Punkten der Reform Stellung 
nehmen: 
 
1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes – Zustimmung 

Wir begrüssen die Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Eine 

Reduktion auf 6,0% stellt jedoch lediglich einen ersten wichtigen Schritt. Die 

erforderliche Rendite wird nur durch Eingehen zusätzlicher Anlagerisiken zu 

erwirtschaften sein.  

 

2. Senkung des Koordinationsabzuges – bedingte Zustimmung 

Die Reduktion des Koordinationsabzuges ist unseres Erachtens sinnvoll. Ein 
zu hoher Koordinationsabzug bedeutet jedoch, dass Personen mit geringem 
Einkommen nicht über die zweite Säule vorsorgen können. Ein zu tiefer 
Koordinationsabzug impliziert hingegen hohe Abzüge vom Einkommen, die 
für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. Daher muss der 
Koordinationsabzug mit Augenmass gesenkt werden.  
 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzugs 
geht zu weit.Versicherte mit tiefen und mittleren Einkommen müssten bis zu 
drei bis fünf Mal so hohe Abgaben leisten wie bisher (entsprechend mehrere 
Hundert Franken pro Jahr, die fehlen würden). Ebenfalls würden die 
Arbeitgeber die steigenden Kosten tragen müssen. 
 
Aus diesem Grund schlagen wir stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu 
individualisieren: Wenn der Abzug 60% des AHV-Lohnes beträgt, jedoch 
maximal CHF 21‘330, kann dem Anspruch, Personen mit tieferem 
Einkommen besser zu versichern, gezielt Rechnung getragen werden. Bei 
einem AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger 
weiterhin nicht in die BVG-Säule ein. 
 
Beim BVG-Mittelweg bleiben mindestens 40% des AHV-Lohns von 
Niedrigverdienern versichert. Der versicherte BVG-Lohn steigt dadurch 
insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder Teilzeitangestellte. 
Zudem ist beim Mittelweg für die Berechnung des Koordinationsabzugs der 
AHV-Lohn in seiner Gesamtheit massgebend. Bei Arbeitnehmern mit 
mehreren Arbeitsstellen führt der Mittelweg zu einer Besserstellung im 
Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag. Der Koordinationsabzug kommt 
nicht pro Arbeitspensum mit einem absolutem Betrag von CHF 12‘445 zur 
Anwendung. 
 
An der heutigen Obergrenze von CHF 85‘320 möchten wir nichts ändern. 
Wir schlagen vor, den Koordinationsabzug auf 60% des AHV-Lohns, 
maximal aber CHF 21‘330 festzusetzen (¾ der maximalen AHV-Rente). 
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3. Anpassung der Altersgutschriftensätze - Zustimmung mit 

Anpassungsvorschlägen 

Mit der Anpassung der Altersgutschriftensätze können eventuelle Nachteile 
für Versicherte und Arbeitssuchende auf dem Arbeitsmarkt reduziert werden 
und die Situation älterer Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt verbessert 
werden.  
 
Wir schlagen vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige 
einzuführen, damit sie über eine Pensionskasse frühzeitig für ihre Rente 
vorsorgen können. Die meisten Löhne sind in dieser Alterskategorie noch 
tief, dennoch kann dieser Vorschlag dazu führen, dass die künftigen 
Generationen sich frühzeitig mit ihrer beruflichen Vorsorge 
auseinandersetzen. 
 
Kombiniert mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält 
sich die Mehrbelastung für die betroffenen Arbeitnehmer in Grenzen und hilft 
die Reform mehrheitsfähig zu gestalten. 
 
Durch die hier vorgeschlagenen Massnahmen (Reduktion des 
Koordinationsabzugs, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Sparen ab 
dem 20. Lebensjahr) kann das bisherige Leistungsziel erhalten werden, 
indem höhere Altersguthaben bis zur Pensionierung aufgebaut werden und 
die Senkung des Mindestumwandlungssatzes kompensiert wird. 

 

4. Rentenzuschlag - Ablehnung 

Wir lehnen die Einführung eines durch Lohnprozente finanzierten 
Rentenzuschlags ab.  
 
Damit wird in der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes 
und dauerhaftes Element eingeführt. Da der Rentenzuschlag nach dem 
Giesskannenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet wird, führt dies für die 
Mehrheit der Versicherten zu einem unnötigen Leistungsausbau mit hohen 
Kosten. Zudem ist kein Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, was für die 
Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungsausbau führen 
wird. 
 
Der Rentenzuschlag wird deshalb abgelehnt. Das bewährte Drei-Säulen-
Modell wird in Frage gestellt, die Umverteilung in der 2. Säule wird ausgebaut 
und führt zu einem weitgehend unnötigen Leistungsausbau. 
 
Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von 
weiteren absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes 
präjudizieren. Möglicherweise würden dann zusätzliche, kostspielige 
Rentenzuschläge nach dem gleichem Muster als Kompensation gefordert 
und die Umverteilung in der 2. Säule noch weiter ausgebaut. 
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Ein weiterer, aus unserer Sicht, bestehender Nachteil der vom Bundesrat 
vorsgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der zentrale 
Mechanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Da die 
Vorsorgeeinrichtungen für die Erhebung der Beiträge und die Überweisung 
an den Sicherheitsfonds zuständig sind, würde ein erhöhter administrativer 
Aufwand und somit Mehrkosten darauf folgen. Zudem müssten die 
Bedingungen für den Rentenzuschlag von den Vorsorgeeinrichtungen 
geprüft werden und es ergäben sich neue Meldepflichten gegenüber des 
Sicherheitsfonds (z.B müssten die Vorsorgeeinrichtungen jährlich die 
anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags melden). 
 
Wir schlagen deshalb statt des Rentenzuschlags vor, das Altersguthaben für 
die ersten beziehenden Übergangsgenerationen, einmalig zu erhöhen. Eine 
Kompensation sollte auch erhalten, wer seinen ordentlichen Rentenbezug 
vorzieht oder aufschiebt. Die nachfolgenden Generationen hätten mehr Zeit 
um zusätzliches Altersguthaben bis zu ihrer Pensionierung aufzubauen. Eine 
lineare Abnahme der Kompensation über 10 Jahre würde eine gute 
Übergangslösung darstellen. 
 
Bei der Kompensation sollte das Überobligatorium des Versicherten 
mitberücksichtigt werden (Anrechnungsprinzip). Wenn das Altersguthaben 
teilweise aus überobligatorischem Altersguthaben besteht, fällt die Erhöhung 
des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer aus. 
 
Die kurzfristige Kompensation für die Übergangsgeneration könnte dezentral 
über 10 Jahre durch eine einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei 
Rentenbezug erfolgen. Diese Kompensationsmassnahme könnte durch 
bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen technischen 
Rückstellungen finanziert werden. 
 
Alternativ könnten Vorsorgeeinrichtungen eigenständige Lösungen für 
Kompensationen erarbeiten und durchsetzen.  
 
5. Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform 

Eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes gekoppelt mit dem Erhalt des 
Leistungsniveaus führt zu höheren Kosten. Um eine mehrheitsfähige Reform 
zu erabreiten müssten die Kosten auf ein vernünftiges Mass beschränkt 
werden. Die Kosten im Zusammenhang mit der Reform würden die 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen. Somit würden die Arbeitskosten 
erhöht und die Nettolöhne der Arbeitsnehmer spürbar gesenkt, wobei vor 
allem Arbeitnehmer mit Niedriglöhnen darunten leiden würden. 
 
Der Reformvorschlag der „Alllianz für einen vernünfigen Mittelweg“ 
beschränkt die Mehrkosten, belastet die Arbeitnehmer und -geber weniger 
und beschränkt die Erhöhung der Arbeitskosten auf das Notwendige. 
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6. Fazit 
Der solidarisch finanzierte Rentenzuschlag wird unseres Erachtens auf breite 
Ablehnung stossen und die gesamte Vorlage in Frage stellen, was zu 
Verzögerungen der dringend benötigten Reform führen könnte. Der 
Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und dem des 
Gewerbeverbands und berücksichtigt den Reformvorschlag des 
Schweizerischen Pensionskassenverbands. Unser Voschlag kommt ohne 
Rentenzuschläge und auch ohne Ausbau der systemfremden Umverteilung 
aus. 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit uns zur Reform äussern zu dürfen und 
bitten Sie um Berücksichtigung unser Stellungnahme. 
 
Mit besten Grüssen 
 
Bayer Pensionskasse Schweiz 
 
 
 
 
Pascal Bürgin    David Schoebel 
Präsident des Stiftungsrats   Vizepräsident des Stiftungsrates 
Arbeitgebervertreter   Arbeitnehmervertreter 
 
 
 
 
 



CPEG Caisse de prévoyance 
de l’Etat de Genève

EINGEGANGEN

- 6. März 2020
Registratur GS EDI

Monsieur Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Département fédéral de Tintérieur 
Inselgasse 1 
3003 Berne

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Genève, le 5 mars 2020

Concerne : Prise de position technique dans la réforme de la prévoyance professionnelle 
(Réforme LPP)

Monsieur le Conseiller fédéral,

La CPEG a pour but d'assurer la prévoyance professionnelle des employés de l'Etat de Genève et 
d'entités publics et privées genevoises. Elle est une institution de prévoyance enveloppante en 
primauté de prestations.

La CPEG salue le projet de réforme de la prévoyance professionnelle mis en consultation par le 
Conseil fédéral en tant qu'il garantit l'équivalence des prestations minimales de la loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle tout en améliorant les prestations de prévoyance des 
travailleurs à temps partiels.

La CPEG relève toutefois au sujet de l'art. 47d, al. 2 du projet qu'en excluant du bénéfice du 
supplément de rente les bénéficiaires de pensions d'invalidité en primauté de prestations 
viagères, le projet pourrait amener à traiter moins favorablement des assurés en primauté de 
prestations que des assurés en primauté de cotisations puisque la somme des pensions 
minimales LPP dont bénéficie les seconds pourrait être plus élevé que la rente des premiers.

En effet, si les prestations d'invalidité (ou de retraite) en primauté de prestations ne sont pas 
calculées avec un taux de conversion, elles sont toutefois déterminées compte tenu de 
paramètres techniques qui sont fondés sur les mêmes éléments, en particulier la longévité et les 
rendements attendus de la fortune. L'évolution de ces paramètres a également conduit les 
institutions de prévoyance en primauté de prestations à revoir leurs prestations à la baisse.

Bd de Saint-Georges 38 
CP 176-1211 Genève 8
Tél.+AI 22 33811 11
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CPEG Caisse de prévoyance 
de l’Etat de Genève

La CPEG est d'avis que l'art. 47d, al. 2 du projet devrait être adapté pour tenir compte de cet 
élément.

Par ailleurs, attribuer la mission aux institutions de prévoyance de prélever des cotisations sur le 
salaire AVS impliquera pour la CPEG, et d'autres institutions de prévoyance dans une situation 
similaire, d'adapter leurs processus administratifs et leurs systèmes informatiques d'échange de 
données avec les employeurs affiliés de manière à permettre le calcul et la facturation de la 
cotisation prévue par l'art. 47f du projet.

En effet, l'assiette de calcul des cotisations du plan offert par la CPEG n'est pas le traitement AVS 
mais un traitement cotisant qui lui est propre.

Il serait à cet égard nécessaire que l'art. 47f du projet précise que la cotisation de l'art. 47f du 
projet sert également à couvrir les frais de mise en oeuvre et de fonctionnement du prélèvement 
de cette nouvelle cotisation et de versement du supplément de rente.

Enfin, la CPEG sollicite d'ores et déjà que la date d'entrée en vigueur qui pourrait être fixée par 
le Conseil fédéral le soit de manière à permettre aux institutions de prévoyance de disposer du 
temps nécessaire pour adapter leurs systèmes informatiques.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
recevoir. Monsieur le Conseiller fédéral, nos respectueuses salutations.

Chrlstôp^ Ui 
Directeur général

Eric Alves de Sou 
Président

Bd de Saint-Georges 38 
CP 176-1211 Genève 8
Tél.+^1 22 33811 11
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        St.Gallen, den 12. Februar 2020 

Bundesrat Alain Berset 

Bundeshaus West 

3003 Bern 

 

 

 

 

Vernehmlassung betreffend der Botschaft zur Reform des Bundesgesetzes über 

die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Namen der c-alm AG (fortan c-alm) danken wir Ihnen für die Möglichkeit der Stel-

lungnahme zur Vernehmlassung für die Reform des Bundesgesetzes über die beruf-

liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 

 

Im Grundsatz unterstützen wir die Bemühungen, die notwendige Revision des BVG vo-

ranzutreiben. Gerne möchten wir aus unserer Sicht folgende wesentliche Punkte des 

aktuellen Vorschlages adressieren: 

 

1. Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% ist notwen-

dig, aber nicht hinreichend. Aus einer versicherungsmathematischen Per-

spektive ist ein Mindestumwandlungssatz von 6.0% immer noch zu hoch, 

weil der dabei implizit angenommene Zinssatz von ca. 4% auf dem Vorsor-

gevermögen der Versicherten im aktuellen Finanzmarktumfeld im Vergleich 

zu einem Zinsniveau von -0.3% (Yield 10j Bundesanleihe) über eine lange 

Frist nicht bzw. nur über das Eingehen unverhältnismässiger Finanzmarktri-

siken oder unverhältnismässiger Umverteilung erwirtschaftet werden kann. 

 

2. Aufgrund der demographischen Entwicklungen steht die c-alm der Beibe-

haltung der aktuellen Regelung betreffend das ordentliche Rentenalter im 

BVG kritisch gegenüber. Die Kopplung des ordentlichen Rentenalters in der 

2. Säule an das offizielle Rentenalter der AHV erscheint logisch, ist aber nicht 

zwingend notwendig. Die c-alm befürwortet eine Angleichung des Renten-

alters zwischen Mann und Frau auf 65 Jahre.  
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3. Die c-alm ist aufgrund folgender Gründe klar gegen die geplante Einfüh-

rung eines Rentenzuschlages zwecks Abfederung der Auswirkungen der 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes: 

 

• Die Einführung eines Rentenzuschlages verfehlt das Kernziel der Re-

form, die Senkung der Umverteilung von jung zu alt. Vielmehr erhöht 

der vorgesehene Rentenzuschlag trotz der Senkung des Mindestum-

wandlungssatzes die Umverteilung von jung zu alt gemäss unseren 

Berechnungen um ca. 1.3 Milliarden CHF pro Jahr. 

 

• Die berufliche Vorsorge ist im Sinne eines kapitalgedeckten Systems 

aufgebaut. Der geplante Rentenzuschlag entspricht der Einführung 

einer Umlagekomponente. Die zweite Säule würde damit teilweise 

wie die erste Säule im Umlageverfahren finanziert werden. Die Vermi-

schung von Umlageverfahren und einem kapitalgedeckten Verfahren 

in der 2. Säule ist nicht wünschenswert. Die Idee der Zweiteilung der 

Vorsorge in ein Umlageverfahren (1. Säule) und ein kapitalgedecktes 

Verfahren (2. Säule) sollte nicht ausgehöhlt werden. Die zweite Säule 

ist mit dem Kapitaldeckungsverfahren besser gegen die kommende 

Alterung der Gesellschaft und die kontinuierlich steigende Rent-

ner/Aktiven-Quote gerüstet als die umlagefinanzierte erste Säule.  

 

• Gegen die Einführung einer Umlagekomponente in der Form von 

Rentenzuschlägen in der 2. Säule sprechen zusätzlich die Inexistenz 

ökonomischer und sozialpolitischer Notwendigkeit für ein solches 

Vorhaben. Im Gegenteil werden die Kosten der Reform durch die Ren-

tenzuschläge unnötigerweise massiv erhöht.  

 

• Die Mehrheit der Vorsorgeeinrichtungen haben in der Vergangenheit 

bereits individuell und sozialpartnerschaftlich ihre Umwandlungs-

sätze gesenkt und kompensiert. Es gibt keine Veranlassung zu einem 

gesetzlichen Eingriff in die sozialpartnerschaftlichen umhüllenden 

Vorsorgelösungen. Wir bevorzugen individuelle und pensionskassen-

spezifische Kompensationsmassnahmen im Anrechnungsprinzip ge-

genüber einer Giesskanne.  

 

• Letztlich ist auch der mit den Rentenzuschlägen verbundene admi-

nistrative Aufwand bedenklich hoch, was sich im hohen Regulierungs-

bedarf wiederspiegelt. Insgesamt betreffen mehr als die Hälfte der 

vorgeschlagenen Artikel zur Änderung des BVG die Administration 

der Rentenzuschläge.  
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4. Die c-alm ist gegen zentral finanzierte Kompensationsmassnahmen, son-

dern für eine dezentrale Finanzierung: 

 

• Alle Vorsorgeeinrichtungen und Versicherer müssen gemäss Fach-

richtlinie 2 Vorsorgekapitalien und technische Rückstellung (FRP 2) 

Rückstellungen zur Finanzierung künftiger Pensionierungsverluste 

bilden.  

 

• Es ist somit nicht ersichtlich, warum diese Rückstellungen nicht zur 

dezentralen Finanzierung von Kompensationsmassnahmen einge-

setzt werden sollen. Sie sind genau für diesen Zweck gebildet worden. 

In jedem Fall wird die betroffene Vorsorgeeinrichtung durch eine Sen-

kung des Umwandlungssatzes entlastet, sowohl in der Reservierung 

als auch in der künftigen Finanzierung. Die Ausschüttung zusätzlicher 

Mittel aus zentraler Finanzierung in diese Vorsorgeeinrichtungen ist 

unnötig. 

 

• Versicherte und Arbeitgeber von Vorsorgeeinrichtungen, die ihre 

Hausaufgaben gemacht und die reglementarischen Umwandlungs-

sätze reduziert haben, zahlen doppelt. 

 

• Versicherungsgesellschaften, welche in der Vollversicherung tätig 

sind, können bei einer zentral finanzierten Kompensationsmass-

nahme Teile ihrer bereits gebildeten Rückstellungen als Gewinn für 

den Aktionär auflösen (Mindestquote).  

 

Fazit: 

 

Die c-alm begrüsst die zwingend notwendigen Bestrebungen zur Reform des BVG. 

Hingegen sieht die c-alm Korrekturbedarf einzelner Punkte der geplanten Änderungs-

vorschläge. Ohne Korrektur der Punkte 3 und 4 ist aus Sicht der c-alm keine Reform 

des BVG dem jetzigen Vorschlag vorzuziehen. Grundsätzlich sind aus Sicht der c-alm 

der Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP) oder der 

abgeschwächte Vorschlag der Verbände (Bankenverband, Baumeisterverband und De-

tailhandelsverband) dem Vorschlag des Bundesrates klar vorzuziehen.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

    

  

Dr. Roger Baumann     Dr. Reto Leibundgut 
Aktuar SAV / eidg. Dipl.     Aktuar SAV / eidg. Dipl. 

Pensionsversicherungsexperte SKPE    Pensionsversicherungsexperte SKPE 

Gründungspartner c-alm AG    Partner c-alm AG 
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Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous avons examiné le dossier cité en titre et vous transmettons nos 
commentaires à son sujet.

Nous avions soutenu le projet Prévoyance-vieillesse 2020, estimant que la 
réforme apportait des réponses, sinon idéales, du moins satisfaisantes aux défis 
démographiques et financiers de notre système de retraite. L’échec en votation 
populaire n’a cependant pas été une véritable surprise, tant les oppositions en 
tous genres s’étaient manifestées durant la campagne. Vu l’urgence de la 
situation, nous en appelions alors à ce que l’on remette l’ouvrage sur le métier 
afin de proposer au plus vite une nouvelle réforme qui puisse assurer le 
financement durable de notre prévoyance-vieillesse.

Après nous être exprimés en septembre 2018, de manière plutôt négative, sur le 
projet AVS 21, nous doutons à présent de la justesse de la révision de la LPP 
soumise à consultation. S’il est vrai que la diminution du taux de conversion est 
indispensable - et ce n’est d’ailleurs contesté par presque personne -, les 
(pourtant nécessaires) mesures de compensation proposées ne nous paraissent 
guère convaincantes. En particulier, le défaut majeur et rédhibitoire du projet est 
d’introduire dans le 2®™ pilier, qui repose sur le système de la capitalisation, un 
élément de répartition de type AVS : en effet, le supplément de rente mensuel 
prévu, versé selon le principe de l’arrosoir et financé par un prélèvement 
supplémentaire sur les salaires, n’a rien à faire dans un système reposant sur la 
capitalisation et constitue une entorse inacceptable au principe éprouvé des trois 
piliers. En deuxième lieu, la diminution de moitié du montant de coordination, si 
elle est un pas dans la bonne direction, ne nous apparaît toutefois pas suffisante 
pour améliorer de manière substantielle la situation des salariés ayant des



revenus modestes ou travaillant à temps partiel. Quant à l’adaptation proposée 
des taux de bonification de vieillesse, elle constitue certes une simplification par 
rapport à la situation actuelle, mais le taux reste élevé pour les plus de 45 ans et 
continuera à pénaliser les seniors sur le marché du travail, alors que le taux pour 
les jeunes générations est relativement lourd.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons adhérer au projet soumis ici.

Nous nous en tenons donc au modèle que nous avions élaboré au lendemain de 
la votation sur PV 2020 et qui consiste à réformer le système, de manière 
coordonnée entre 1®^ et 2®™ piliers, en s’affranchissant de toute notion d’âge de 
la retraite pour adopter un système fondé sur les années de cotisation. Depuis 
lors, notre proposition a été affinée et sera présentée courant mai dans le cadre 
d’une conférence de presse, à Berne. S’agissant plus spécifiquement du 2*"'® 
pilier, puisque c’est de lui qu’il est question dans la présente consultation, nos 
propositions ont été soumises à un échantillon représentatif d’entreprises 
membres de notre organisation, dans le cadre d’une enquête comparative, et 
peuvent être résumées ainsi :

• le taux de conversion minimal de la LPP obligatoire est abaissé de 6,8 à 6%, 
pour tenir compte des faibles rendements que nous connaissons 
actuellement. 95% des membres qui ont répondu à l’enquête susmentionnée 
approuvent cette mesure. Afin de maintenir le niveau des prestations, les 
mesures de compensation qui suivent sont toutefois nécessaires ;

• la déduction de coordination actuellement en vigueur est supprimée et le 
financement de la prévoyance professionnelle est de ce fait établi sur la base 
du salaire AVS (plafonné toutefois à 85'320 francs). On augmente par là 
l’avoir de vieillesse des bénéficiaires tout en tenant compte des nouvelles 
réalités du monde du travail, caractérisées notamment par une recrudescence 
du travail à temps partiel et du cumul d’activités professionnelles. 75% 
acceptent la proposition, alors que 22% soutiennent le projet du Conseil 
fédéral et 3% le statu quo ;

• le seuil d’entrée actuel dans la LPP (21'330 francs) est maintenu, ceci afin 
d’éviter une forte augmentation des charges des entreprises et des coûts 
administratifs des institutions de prévoyance. 88% acceptent cette mesure ;

• l’obligation de cotiser pour les personnes exerçant une activité lucrative et 
ayant atteint le seuil de salaire indiqué ci-dessus est fixée au 1®'^ janvier 
suivant les 17 ans révolus, ce qui a pour effet d’augmenter la durée de 
cotisation totale et donc, là aussi, d’étoffer l’avoir de vieillesse. 82% acceptent 
cette mesure ;

l’échelonnement des taux de cotisation (bonifications de vieillesse) est revu et 
affiné, dans le but notamment de ne pas pénaliser l’embauche des seniors et 
de favoriser la prévoyance des jeunes. L’échelle proposée est la suivante : 6% 
pour les 18 à 19 ans, 7% pour les 20 à 29 ans, 8% pour les 30 à 39 ans, 9% 
pour les 40 à 49 ans, 10% pour les 50 à 59 ans et 11% pour les 60 à 65 ans. 
77% sont favorables à un tel échelonnement ;



• l’octroi d’un subside aux générations d’entrée, qui seront touchées de plein 
fouet par la diminution du taux de conversion sans avoir le temps de 
reconstituer un avoir de vieillesse suffisant par le biais des mesures de 
compensation susmentionnées, complète la proposition. Ce subside pourrait 
être financé par un intérêt minimum supplémentaire appliqué sur l’avoir LPP. 
87% des membres ayant répondu à notre enquête sont favorables à ce qu’on 
trouve une solution pour les générations de transition à l’intérieur même du 
système LPP de capitalisation et rejettent par conséquent l’introduction d’un 
élément de redistribution par le biais d’un supplément de rente généralisé, tel 
que proposé par le Conseil fédéral ;

• les personnes exerçant une activité indépendante sont soumises à la 
prévoyance professionnelle obligatoire, afin de leur assurer une bonne 
protection sociale et d’éviter d’éventuels transferts de charges vers d'autres 
régimes sociaux. 77% acceptent cette mesure.

Selon nous, cette proposition serait financièrement supportable, socialement 
équilibrée, politiquement acceptable et donc plus judicieuse que le projet du 
Conseil fédéral.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute 
considération.

Centre Patronal

i\o^ l*
Alain Maillard
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Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous avons le plaisir de vous transmettre en annexe, notre réponse 
à la consultation.

En vous souhaitant bonne lecture, nous vous prions d’agréer. 
Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations distinguées.

Paudex, le 4 mars 2020.



 

 

 

 
 

 
 

Union patronale suisse 
M. Martin Kaiser 
Hegibachstrasse 47 
Case postale 
8032 Zurich 
 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2020  

 
 
Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons bien reçu votre courrier relatif au projet mentionné sous rubrique, et vous remercions 
de nous consulter à ce propos. 
 
Les rentes de la prévoyance professionnelle sont mises sous pression par l’augmentation de 
l’espérance de vie d’une part, et par l’insuffisance du rendement des placements d’autre part. 
Depuis l’entrée en vigueur de la LPP en 2005, deux projets d’adaptation des paramètres ont été 
rejetés, en 2010 d’abord pour un projet tendant à l’abaissement du taux minimal de conversion 
légal, puis en 2017 pour Prévoyance 2020. Compte tenu de l’importance d’agir pour adapter les 
ressources et les prestations du deuxième pilier à la réalité actuelle, l’Union patronale suisse, l’Union 
syndicale suisse et Travail.Suisse ont proposé un projet de compromis, qui vise à maintenir dans 
l’ensemble le niveau des prestations dans la prévoyance professionnelle obligatoire, tout en 
abaissant le taux de conversion minimal, ce qui paraît impératif à l’heure actuelle. Le projet soumis 
à la présente consultation reprend le compromis des partenaires sociaux. 
 
Grandes lignes du projet 
 
Abaissement du taux de conversion de 6,8% à 6% à l’entrée en vigueur de la révision, assorti d’une 
série de mesures de compensation : 
 

 Pour la génération transitoire : un supplément de rente versé à vie est prévu, pour 
compenser la baisse du taux de conversion. Ce supplément sera de 200 fr. pour les assurés 
qui atteindront l’âge légal de la retraite dans les cinq premières années suivant l’entrée en 
vigueur de la réforme, de 150 fr. pour ceux qui atteindront cet âge dans les cinq années 
suivantes et de 100 fr. pour ceux qui l’atteindront pendant la troisième tranche de cinq ans. 
Pour la suite, le Conseil fédéral examinera chaque année le montant du supplément pour 
les nouveaux bénéficiaires de rente. Ce supplément sera versé à tous les rentiers LPP, 
indépendamment du montant de leur rente et de leur situation économique, pour autant 
qu’ils remplissent certaines conditions. Ainsi, une certaine durée de cotisation à l’AVS est 
requise, de même que la perception des prestations du deuxième pilier sous forme de rente 
pour 50% au moins. Cela signifie que l’assuré qui aurait retiré plus de 50% de son avoir en 
capital n’a pas droit à ce supplément. 
 

 Ce supplément sera financé par une cotisation de 0,5% prélevée sur les revenus soumis à 
l’AVS des personnes assujetties à la LPP, jusqu’à un plafond de 853'200 fr., financé par les 
employeurs et les salariés.  
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 La déduction de coordination sera réduite de moitié, et passera de 24'885 fr. à 12'443 fr.  
 

 Les taux des bonifications de vieillesse seront ajustés et simplifiés, laissant subsister deux 
taux, soit 9% pour la tranche d’âge jusqu’à 44 ans et 14% dès 45 ans.  

 
Position de la CVCI sur le projet  
 
Il convient tout d’abord de souligner que le présent projet est l’aboutissement d’un compromis 
entre différents partenaires sociaux, et qu’il représente une solution acceptable pour les acteurs de 
la négociation. 
 
Pour cette raison, la CVCI soutient le projet de révision de la LPP soumis à consultation, dans la 
mesure où l’abaissement du taux de conversion prend en considération la démographie ainsi que 
les rendements du marché. D’autre part, ce projet pourrait entrer en vigueur dans un délai 
raisonnable, puisqu’il ne touche pas à la structure fondamentale de la LPP en tant que telle.  
 
Toutefois, force est de constater que le supplément de rente est de nature à soulever des réserves, 
sur deux points notamment. 
 

 Le prélèvement d’un pourcentage sur les salaires des employés soumis à la LPP, financé par 
les employeurs et les salariés, est clairement un financement par redistribution, totalement 
étranger au système de capitalisation, qui constitue la base même de la constitution du 
capital du deuxième pilier. L’introduction d’un financement par répartition dans le deuxième 
pilier contrevient, de notre point de vue, au système constitutionnel des trois piliers. 

 

 Le supplément de rente serait versé à tout rentier LPP qui remplit les conditions, 
indépendamment du montant de ses revenus et de sa fortune. Or le principe de l’arrosoir 
est notoirement coûteux; si une compensation pour les assurés de la génération transitoire 
qui se retrouveraient au-dessous d’un certain seuil peut se concevoir, le versement, sans 
distinction, de 200 fr. par mois à tous les rentiers LPP, du plus modeste au milliardaire, est 
discutable. 

 
En conclusion et au-delà des remarques qui précèdent, la CVCI, consciente de l’importance 
d’assurer l’avenir du deuxième pilier et de la valeur d’un projet commun proposé par des 
partenaires de différents bords, apporte son soutien au projet. 
 
Tout en vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations les meilleures.  
 
 
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie 
 
 
 

  
 
Antoine Müller Barbara Venditti 
Responsable des dossiers politiques Juriste 
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Per E-Mail: Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

Eidgenössisches Departement des Innern  

Bundesamt für Sozialversicherungen 

3003 Bern 

 

 

 

Zürich, 20. März 2020 

 

 

 
Vernehmlassung Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Die Schweizer Altersvorsorgewerke erwarten im Moment trübe finanzielle Aussichten. Alle 
Reformen der letzten 20 Jahre sind ausserdem gescheitert, zuletzt bei Abstimmung zur 
Altersvorsorge 2020. Ohne zeitnahe Massnahmen gibt es zu wenig Geld in der AHV und die 
Pensionskassen müssen weiterhin auf eine starke Umverteilung setzen um auch die Ansprüche 
der kommenden Rentner-Generationen erfüllen zu können.  Der demographische Wandel und 
ein verändertes Zinsumfeld setzen die Vorsorgewerke in der Schweiz massiv unter Druck und 
verlangen nach nachhaltigen Reformen, die sowohl den heutigen Beitragszahlern, wie auch den 
künftigen Generationen zugutekommen. Um einen Leistungserhalt zu gewährleisten, ist eine 
Zusatzfinanzierung notwendig.  
 
Die vorgeschlagene Reform der drei Dachverbänden auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite 
nimmt etwas vom finanziellen Druck auf die Vorsorgeeinrichtungen weg, die Reformen sind aber 
nicht nachhaltig. Viel zu wenig Beitragszahler stehen einer stetig wachsenden Gruppe von 
Rentnern gegenüber, bei länger werdenden Bezugszeiten. Als Ergebnis sind verschiedene 
Umlagerungen entstanden: von überobligatorisch zu obligatorisch, von jung zu alt, von 
Werktätigen zu Rentnern. Das Ausmass wird auf 7 Mia pro Jahr geschätzt. Durch diese 
Umlagerungen wird das System des Kapitaldeckungsverfahrens der 2. Säule mit dem 
Umlageverfahren vermischt. Dadurch wird die Grundkonstruktion des erfolgreichen 3-Säulen-
Konzepts der schweizerischen Vorsorgesystems in Frage gestellt. 
 
Die plattform setzt sich für eine nachhaltige finanzielle Sanierung der Altersvorsorgewerke ein. 
Es darf keine Klientelpolitik zu Lasten der kommenden Generationen gemacht werden.  
 
 
1 Allgemeines zur Vorlage 
 
Die plattform begrüsst, dass die Sozialpartner vom Bundesrat beauftragt wurden, gemeinsam 
eine Lösung vorzuschlagen. Wie bei anderen sozialpartnerschaftlichen Gremien, stellt sich 
jedoch die Frage bezüglich der Zusammensetzung. Ist die Mehrheit der Arbeitnehmenden durch 
die Gewerkschaftsdachverbände wirklich ausreichend vertreten? Dass nicht beide 
Arbeitgeberorganisationen das Ergebnis und somit die bundesrätliche Vorlage unterstützen 
belegt die Schwierigkeit der Lösungsfindung und weist auf ungelöste Probleme hin, welche auch 
im vorliegenden Vorschlag zum Ausdruck kommen.  
 

mailto:info@die-plattform.ch
mailto:info@die-plattform.ch
http://www.die-plattform.ch/
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Mit der "Allianz für einen vernünftigen Mittelweg" (Arbeitgeber Banken, Baumeisterverband, 
Gastrosuisse etc.) hat eine Arbeitgebervereinigung einen Alternativvorschlag lanciert, welcher, 
anders als der Vorschlag des Gewerbeverbands, keinen Leistungsabbau mit sich zieht. 
Alternativen zum sogenannten "Sozialpartnerkompromiss" sollten nach Meinung der plattform 
auf jeden Fall geprüft werden, vor allem wenn sie keine systemfremden Elemente für die zweite 
Säule enthalten.  
 
 
2 Zu den Eckwerten der Vorlage 
 
2.1 Umwandlungssatz 

 
Der Mindestumwandlungssatz, mit dem das angesparte Kapital in eine Rente umgewandelt 
wird, wird im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Revision in einem Schritt von 6,8 auf 6,0 Prozent 
gesenkt. Diese Senkung reduziert die ungeplante und systemwidrige Umverteilung durch den 
zu hohen Umwandlungssatz.  
 
Zwar sind nur 12% der BVG-Versicherten alleine im obligatorischen Bereich versichert, rund 
25% der Versicherten haben aber einen geringen überobligatorischen Anteil an ihrem 
Altersguthaben (Begleitbericht BSV) und sind deshalb von den vorgeschlagenen Änderungen 
stark betroffen. Gerade bei niedrigen Einkommen, durch Teilzeit, niedrigeren Löhnen oder 
vermehrt auch Mehrfachbeschäftigung bei neuen Arbeitsformen, kann die BVG-Rente durch 
weiterreichende gesetzliche Bestimmungen zu Koordinationsabzug und Eintrittsschwelle 
verbessert werden.  
 
Die plattform unterstützt diese Massnahme. 
 
2.2 Rentenzuschlag 
 
Künftige Bezügerinnen und Bezüger von Alters- und Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge 
erhalten einen lebenslangen monatlichen Rentenzuschlag. Für die ersten fünf Neurentner-
Jahrgänge nach Inkrafttreten beträgt er 200 Franken, für die nächsten fünf Jahrgänge 150 
Franken und für die übernächsten fünf Jahrgänge 100 Franken. Für die folgenden Jahrgänge 
legt der Bundesrat den Betrag jährlich neu fest. Dieser Rentenzuschlag ist unabhängig von der 
Höhe der Rente und wird solidarisch über einen Beitrag von 0,5 Prozent auf dem AHV-pflichtigen 
Jahreseinkommen bis 853‘200 Franken (Stand 2019) finanziert. 
 
Mit dem Rentenzuschlag wird die systemfremde Umverteilung im Kapitaldeckungsverfahren des 
BVG gesetzlich verankert. Ein Umlageverfahren in beiden Säulen würde aufgrund des 
demographischen Wandels zu weiteren Finanzierungsschwierigkeiten führen. Eine Reform soll 
auch für künftige Generationen nachhaltig gestaltet sein.  
 
Der Bundesrat würde zusammen mit den Sozialpartnern den Pensionskassen, wie auch beim 
Mindestzinssatz, einen jährlichen Rentenzuschlag vorschreiben und somit die Altersvorsorge 
noch mehr verpolitisieren. Da das Ziel des Rentenzuschlags ein Leistungserhalt bei den 
Altersrenten ist, würden alle anderen Rahmenbedingungen ausser Acht gelassen. Den 
Sozialpartnern, die auf Arbeitnehmerseite eine Minderheit der Angestellten vertreten, würde 
dadurch zudem noch mehr Gewicht zukommen. 
 
Der Leistungserhalt für eine Übergangsgeneration soll stattdessen durch die Pensionskassen 
selber gewährleistet werden: durch die bei den Kassen vorhandenen Rückstellungen sowie 
Kapitalaufstockungen. Zudem soll die Frist für eine Übergangslösung begrenzt sein um 
regelmässige Reformen zu ermöglichen.  
 
Die plattform lehnt diese Massnahme ab.  
 
2.3 Koordinationsabzug 
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Der Koordinationsabzug wird von heute 24‘885auf 12‘443Franken gesenkt. Dadurch wird ein 
höherer Lohn versichert. Versicherte mit kleineren Löhnen, darunter viele Teilzeitbeschäftigte 
und Frauen, erhalten eine bessere soziale Absicherung gegen Alter und Invalidität. 
 
Da jeder Koordinationsabzug (auch die Halbierung) zwangsläufig zu einer Diskriminierung der 
tieferen Löhne und der Teilzeit-Erwerbstätigkeit führt, ist dieser vollständig zu streichen. 
 
Die plattform beurteilt die Halbierung als zu wenig weitgehend und fordert die gänzliche 
Streichung des Koordinationsabzuges.  
 
2.4 Altersgutschriften 
 
Die Altersgutschriften werden angepasst und gegenüber heute weniger stark gestaffelt. Neu gilt 
im Alter von 25 bis 44 Jahren eine Altersgutschrift von 9 Prozent auf dem BVG-pflichtigen Lohn; 
ab 45 Jahren beträgt die Altersgutschrift 14 Prozent. Damit wird der Unterschied zwischen den 
jüngeren und den älteren Versicherten verkleinert und die Lohnkosten für die älteren gesenkt. 
Heute liegen die Altersgutschriften für Versicherte ab 55 Jahren bei 18 Prozent. 
 
Die Reduktion der Gutschriftenklassen auf zwei Stufen ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Ideal wäre, ein Einheitssatz über das gesamte Erwerbsleben. 
 
Die plattform beurteilt die Massnahme als zu wenig weitgehend und fordert Einführung 
eines Einheitssatzes. 
 
2.5 Zuschüsse Vorsorgeeinrichtungen 
 
Die Zuschüsse für Vorsorgeeinrichtungen mit ungünstigen Altersstrukturen werden aufgehoben. 
Sie sind aufgrund der neuen Regelung nicht mehr nötig. 
 
Die Aufhebung der Zuschüsse ist die folgerichtige Massnahme aus den anderen Elementen der 
Vorlage. 
 
Die plattform unterstützt diese Massnahme. 
 
 
3 Weitergehende Massnahmen 

 
3.1 Technische Parameter entpolitisieren 

 
Parameter sollen nicht im Gesetz oder in der Verordnung festgelegt werden, da das 
Ergebnis immer mit politischen Überlegungen vermischt ist.  
 
Richtigerweise muss eine versicherungsmathematische Formel festgelegt werden. Um 
Ausreisser in der Entwicklung sozialverträglich einzubeziehen, ist eine Glättung der Werte über 
mehrere Jahre zu prüfen. (z.B. Motion SGK-N 16.3350, Postulat Schneeberger 13.3462). 
 
Die plattform unterstützt eine Weiterführung der Diskussion in der beruflichen Vorsorge auf 
politischer Ebene. Der Bundesrat hat sich nach dem Scheitern der Reformvorlage 
Altersvorsorge 2020 für ein getrenntes Vorgehen bei den beiden Säulen der Altersvorsorge 
entschieden. Die Kommission SGK-S will das Geschäft (16.3350) sistieren, um der neuen 
Vorlage nicht vorzugreifen. Für die SGK-N sind die Entpolitisierung von 
Mindestumwandlungssatz und Mindestzinssatz wichtige Anliegen. Sie will die Debatte zu den 
beiden Geschäften jetzt führen. Die plattform unterstützt den Antrag der Kommission, die 
Geschäfte weiter zu beraten. 

 
3.2 Referenzalter erhöhen 
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Weder angesprochen noch gelöst ist das Rentenalter bei der Reform BVG. Der 
SAV/Gewerkschaftsvorschlag erwähnt das Rentenalter überhaupt nicht. Es ist zu erwarten, dass 
die Gewerkschaften eine Angleichung des Rentenalters der Frauen, geschweige denn eine 
Anpassung an die Lebenserwartung, auch weiterhin vehement bekämpfen werden. Und das 
obwohl eine Angleichung des Referenzalters der Frauen eine grundlegende Voraussetzung für 
eine nachhaltige Reform der Altersvorsorge ist.  
 
Die plattform plädiert für ein Rentenalter von 65 für Männer und Frauen. 
 
Die Statistiken des Bundes zeigen, dass Männer in un- oder tieferqualifizierten Jobs oft schon 
früher nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Dieser Tatsache muss Rechnung getragen 
werden, auch wenn sie in der vorliegenden Reform keinen Eingang gefunden hat. Die plattform 
plädiert für die Berücksichtigung der erhöhten Belastung in gewissen Tätigkeiten und Branchen 
wie zum Beispiel im Baunebengewerbe und Branchen in denen Schichtbetrieb verbreitet ist, wie 
in der Produktion oder in Pflegeberufen (z.B. Ausweitung des Modells FAR Bauhauptgewerbe). 
Der Bundesrat soll Anstrengungen unternehmen, die Sozialpartner für dieses Thema zu 
sensibilisieren. 

 
3.3 Eintrittsschwelle 
 
Eine Senkung der Eintrittsschwelle ist zu prüfen, um Wenigverdienende besser abzusichern. 
Dies würde zudem die Sozialwerke entlasten.  
 
 
4 Fazit 
 
Die plattform unterstützt eine Senkung des Umwandlungssatzes und die Aufhebung der 
Zuschüsse für Vorsorgeeinrichtungen. Sie fordert aber weitergehend die gänzliche Abschaffung 
des Koordinationsabzugs, einen Einheitssatz der Pensionskassengutschriften, und den Erhalt 
des Leistungsniveaus über vorhandene Rückstellungen und Kapitalaufstockungen der 
einzelnen Pensionskassen.  
 
Darüber hinaus sollen die technischen Parameter (Umwandlungssatz und Mindestzinssatz) 
entpolitisiert und eine Senkung der Eintrittsschwelle BVG geprüft werden. Die Fristen für eine 
Übergangsgeneration sollen zudem so kurz wie möglich gehalten werden.  

 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Anliegen der Erwerbstätigen in Dienstleistungs- 
und Wissensberufen und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 

 

                                                               
Dr. Christian Zünd                                                                     
CEO des Kaufmännischen 
Verbands Schweiz 

    
Dr. Ursula Häfliger 
Geschäftsführerin der plattform 

 
 
 

 

Kontakt | die-plattform.ch 
 

⎯ Dr. Ursula Häfliger, Geschäftsführerin, T +41 44 283 45 78, info@die-plattform.ch   

 

http://www.die-plattform.ch/
mailto:info@die-plattform.ch
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die plattform – «For a strong Swiss workforce» 
 
Die plattform ist die politische Allianz unabhängiger und lösungsorientierter Arbeitnehmer- und 
Berufsverbände. Mit rund 88'000 Mitgliedern agiert sie im Interesse der Dienstleistungsberufe, in 
denen derzeit 80 Prozent der Erwerbstätigen tätig sind (Tendenz steigend) sowie der 
Wissensberufe, der am stärksten wachsenden Gruppe von Berufsleuten in der Schweiz. Sie arbeitet 
an innovativen Lösungen in bildungs-, sozial- und wirtschaftspolitischen Dossiers. Denn nur so 
können Erwerbstätige befähigt werden, ein erfülltes Berufsleben zu gestalten und ihr Potenzial über 
den gesamten beruflichen Werdegang hinweg zu entfalten. Starke und selbstbewusste Berufsleute 
sind der Grundstein für eine moderne und offene Gesellschaft. 
 

 
 



 
 
 

 

  1 

EIT.swiss 

Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 

044 444 17 17 

www.eitswiss.ch 

   

Bundesamt für Sozialversicherungen 

BSV. AHV, berufliche Vorsorge und EL 

Sekretariat ABEL 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

Zürich, 23. März 2020  

Reform der beruflichen Vorsorge - Stellungnahme 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Namen von EIT.swiss danken wir Ihnen für die Möglichkeit, zur Reform der beruflichen Vor-

sorge Stellung nehmen zu können. 

EIT.swiss ist die Berufsorganisation für rund 2‘000 Elektrofirmen mit über 40‘000 Mitarbeitenden. 

Jährlich schliessen ca. 3‘000 Lernende ihre Grundbildung in einem der EIT.swiss-Berufe Elektro-

installateur/in, Montage-Elektriker/in, Telematiker/in und Elektroplaner/in ab. Zusammen mit 

suissetec und Gebäudehülle Schweiz gehört EIT.swiss zu den Gründerverbänden der Verbandsaus-

gleichskasse SPIDA (Nr. 79). 

EIT.swiss lehnt den Vorentwurf des Bundes ab. Er verstösst mit der Einführung eines umlage-

finanzierten Kompensationsinstruments gegen das Prinzip eines ausschliesslich über das Kapital-

deckungsverfahren finanzierten Vorsorgeinstruments. Gleichzeitig fehlt die dringend nötige Fle-

xibilisierung des Prozesses zur Bestimmung des Mindestumwandlungssatzes. 

EIT.swiss ist sowohl Mitglied des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV) als auch des Schwei-

zerischen Gewerbeverbands (SGV). Beide Dachverbände haben im Auftrag des Bundesrats einen 

Entwurf für eine Reform der beruflichen Vorsorge entwickelt, wobei der Vorschlag des SAV der 

bundesrätlichen Vorlage entspricht. EIT.swiss hat beide Vorschläge geprüft und befürwortet je-

weils einzelne Elemente davon. Der Verband sieht aber auch dringenden Handlungsbedarf, der 

über die Vorschläge hinausgeht. 

Grundsätzlich stellt sich EIT.swiss hinter die Forderung des SGV, wonach eine Reform der berufli-

chen Vorsorge im Rahmen der bestehenden Parameter Mindestumwandlungssatz, Koordinations-

abzug und Altersgutschriften zu erfolgen hat. Leider versäumt es der SGV, beim Koordinationsab-

zug eine Anpassung vorzunehmen. Die Senkung des Koordinationsabzugs ist ein sinnvoller Schritt 

und kommt insbesondere tiefen Einkommen und Teilzeitbeschäftigten zugute.  

Auch bei den Altersgutschriften stimmt EIT.swiss grundsätzlich mit dem SGV überein: Zum Erhalt 

des Rentenniveaus muss das Altersguthaben einen bestimmten Prozentsatz des versicherten Jah-

reslohns (bei den geltenden Parametern 500%) erreichen. Bei einer Senkung des Mindestumwand-

lungssatzes auf 6,0% wären es nach Berechnungen des SGV 570%. Für EIT.swiss ist klar, dass es kei-

nen Spielraum für eine Absenkung unter dieses Niveau gibt. Die Vorlage des Bundesrats beinhaltet 
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aber in zweierlei Hinsicht wichtige Verbesserungen gegenüber dem bestehenden System. Einer-

seits ist ein Modell mit nur zwei Stufen bei den Altersgutschriften deutlich einfacher als das gel-

tende Modell mit deren vier; und andererseits geht der Vorschlag auf das Problem der „teu-

ren“ älteren Arbeitnehmenden ein, indem der Höchstsatz der ab 55-jährigen auf das Niveau der 

44- bis 54-jährigen abgesenkt wird. EIT.swiss befürwortet bei der Wahl der Altersgutschriften ein 

System, das die Vorteile der bundesrätlichen Vorlage übernimmt, gleichzeitig aber den Mindest-

prozentsatz des versicherten Jahreslohns einhält. 

Bei den Altersgutschriften besteht nach Ansicht von EIT.swiss auch die Möglichkeit, die Nachhaltig-

keit der beruflichen Vorsorge weiter zu erhöhen. Weder der Vorschlag des Bundesrats noch jener 

des SGV prüft die Erweiterung der Beitragspflicht auf die Alterskategorie der 20- bis 24- jährigen. 

Gerade in Hinblick auf die sich weiterhin verändernde Demografie und die Unwägbarkeiten der Fi-

nanzmärkte machen einen solchen Schritt, wie ihn auch der Pensionskassenverband Asip und die 

„Allianz für einen vernünftigen BVG-Mittelweg“ vorschlagen, durchaus sinnvoll. EIT.swiss empfiehlt 

deshalb Altersgutschriften für 20- bis 24-jährige in der Höhe der Alterskategorie der 25- bis 34-jäh-

rigen. 

Für EIT.swiss ist klar, dass bei einer Anpassung der Parameter Kompensationsmassnahmen für die 

Übergangsgenerationen gefunden werden müssen, da sich sonst das Rentenniveau nicht halten 

lässt. Jedoch stellt sich EIT.swiss gegen Vorschläge, die dem Kapitaldeckungsprinzip in der berufli-

chen Vorsorge widersprechen. Damit fällt der bundesrätliche Vorschlag durch. Nicht nur sieht er 

die Einführung eines umlagefinanzierten Rentenzuschlags vor, der auch Rentenbezüger ausbezahlt 

wird, die wegen überobligatorischen Leistungen gar nicht darauf angewiesen sind; er will diesen 

Zuschlag auch nicht zeitlich beschränken, womit die Bezeichnung „Übergangsgeneration“ ad ab-

surdum geführt wird. EIT.swiss erachtet vielmehr eine Kombination aus dezentralen Ausgleichs-

massnahmen innerhalb der einzelnen Kassen und einen Rückgriff auf den Sicherheitsfonds BVG bei 

BVG-nahem Kassen als sinnvoll. 

EIT.swiss hat bisher bewusst auf die Nennung expliziter Zahlen für Mindestumwandlungssatz und 

Altersgutschriften verzichtet. Grund dafür ist, dass EIT.swiss das bestehende Meccano für die Fest-

legung des Mindestumwandlungssatzes für ungeeignet hält, um auf die Volatilität der Finanz-

märkte und die demografische Entwicklung zu reagieren. Statt den Mindestumwandlungssatz im 

Gesetz festzulegen und damit dem parlamentarischen Prozess und einem allfälligen Referendum 

auszusetzen, sollte er entpolitisiert und durch den Bundesrat auf dem Verordnungsweg festgelegt 

werden. Immerhin lassen sich weder die Alterungsprozesse noch die weltwirtschaftliche Entwick-

lung mit den politischen Instrumenten der Schweiz nachhaltig beeinflussen. Gleichzeitig ist der Ge-

setzgebungsprozess äusserst träge und wird von Partikularinteressen getrieben, was die nötigen 

Anpassungen verhindert oder gar verunmöglicht. 

Summa summarum: EIT.swiss befürwortet die Entpolitisierung des Mindestumwandlungssatzes, 

die Ausdehnung der Altersgutschriften auf die Alterskategorie der 20- bis 24-jährigen, eine Verein-

fachung der Altersgutschriftensätze insb. durch Absenkung des Höchstsatzes der 55- bis 64-jähri-

gen, die Senkung des Koordinationsabzugs und dezentrale Ausgleichsmassnahmen mit einem mög-

lichen Rückgriff auf den Sicherheitsfonds BVG bei BVG-nahen Kassen. 

 

Wir danken Ihnen für die die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

  

Simon Hämmerli Michael Rupp 

Direktion Öffentlichkeitsarbeit 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
E-Mail: Sekretariat: ABEL@bvs.admin.ch

Oberwil-Lieli, 1. März 2020 

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge 
Stellungnahme des Vereins Faire Vorsorge 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verein Faire Vorsorge setzt sich zum Ziel, konkrete und nachhaltige Vorschläge zur Reform 
unserer Altersvorsorge zu erarbeiten und diese in den politischen Prozess auf allen Ebenen 
einzubringen. Diese beziehen sich sowohl auf die 1. Säule/AHV als auch auf die 2. Säule/BVG. Wir 
erlauben uns deshalb, zur laufenden Vernehmlassung der Revision der beruflichen Vorsorge Stellung 
zu nehmen. 

Zum Eintreten: Allgemeines 

Der Vernehmlassungsentwurf übernimmt weitgehend unverändert den sogenannten 
Sozialpartnerkompromiss. Er geht in keiner Art und Weise auf die seit der Einführung des BVG im 
Jahre 1985 eingetretenen grundlegenden gesellschaftlichen sozialpolitischen Veränderungen ein. 
Dessen Konzeption basiert ja sogar auf den Vorstellungen der 70er Jahre. Diesen grundlegenden 
Veränderungen muss unbedingt und unverzichtbar jetzt im der anstehenden Reform Rechnung 
getragen werden, da bis zu einem nächsten Reformschritt wahrscheinlich eher wieder 20 als nur 
rund 10 Jahre vergehen werden. 

Die Reform muss unseres Erachtens daher mindestens die folgenden Punkte erfüllen: 

1. Zivilstands-unabhängige Individualrente und Abschaffen der Alleinstehenden-Steuer/Strafe
durch überholtes Mitfinanzieren der Hinterlassenen-Leistungen ( Vorsorgesplitting)

2. Abschaffen der (verfassungswidrigen) Benachteiligung/Diskriminierung der tief(er)en Löhne
und der Teilzeitbeschäftigung durch vollständiges Streichen des Koordinationsabzuges

3. Angemessene und transparentere (Zusatz)Finanzierung der längeren Rentendauer durch
einen (einheitlichen) Sparbeitragssatz

4. Stoppen/Reduzieren der ungeplanten Umverteilung durch den zu hohen Umwandlungssatz
5. Verhindern der neuen zusätzlichen und unverantwortlichen Umverteilung durch den

Rentenzuschlag gemäss vorliegendem Vernehmlassungsvorschlag

Nach Möglichkeit sollten in dieser Reform auch zusätzlich folgende Elemente umgesetzt werden: 

6. Erweiterungen betreffend Eintrittsschwelle und Eintrittsalter
7. Bewertung von Zinspapieren einer BVG-Einrichtung

FAIRE VORSORGE 
Allianz für eine zukunftsorientierte innovative Lösung 

Beim BSV am 1. Dezember 2020 eingegangen
Reçu par l’OFAS le 1er décembre 2020
Ricevuto dalla OFAS il 1° dicembre 2020
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1. Einführen des Vorsorgesplitting (Zivilstands unabhängige Einzelrente) 
Bei der Pensionierung erfolgt ein Ausgleich zumindest der obligatorischen Altersguthaben 
zweier (Ehe)Partner analog einer Scheidung. Beide beteiligten Partner erhalten mit der 
Pensionierung eine eigengenständige Rente. Somit entfällt die (Mit)Finanzierung der 
Hinterlassenen-Leistungen durch die Alleinstehenden und Geschiedenen. Die Prämie dafür 
beträgt ca. 1/8 deren Rente und stellt für diese eine reine Steuer dar (im Umwandlungssatz 
enthalten). Das Resultat ist eine Zivilstands-unabhängige Rente und die ungerechtfertigte Luxus-
Zweitrente für die wachsende Zahl von Doppelverdienern entfällt ausserdem. 
 

2. Vollständiges Streichen des Koordinationsabzug 

Da jeder Koordinationsabzug (auch die tendenziell richtige Halbierung des heutigen zwangsläufig 
zu einer Benachteiligung, ja verfassungswidrigen Diskriminierung (BV Art. 8) und 
Ungleichbehandlung der tieferen Löhne und der Teilzeit-Erwerbstätigkeit führt, ist dieser 
vollständig zu streichen. Ob und wieweit dies zu Zusatzkosten führen würde, ist dabei nicht 
massgebend: Dies soll allein bei der Finanzierung über die Höhe und Struktur der Sparbeiträge 
ausgehandelt werden.  

Diese Benachteiligung und Ungleichbehandlung ist aus dem folgenden Chart ersichtlich, in dem 
die Sparbeiträge bezogen auf den Bruttolohn dargestellt sind (einschliesslich verschiedener 
anderer Reformvorschläge) 
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3. Einheitliche Sparbeitragssätze und Struktur mit zusätzlicher Finanzierung 

Der gesamte Sparbeitrag beträgt neu einheitlich ca. 10%. Dabei sinkt idealerweise der Anteil der 
Arbeitgeber daran von anfänglich ca. 80 % in Intervallen auf ca. 20 % am Ende der 
Berufstätigkeit des Arbeitnehmers. Umgekehrt steigt der Anteil der Arbeitnehmer daran analog 
von anfänglich ca. 20% auf ca. 80 % bis zur Pensionierung. Die Abstufung wird so ausgestaltet, 
dass die Parität über die ganze Erwerbsphase hinweg in der Regel und für die grosse Mehrheit 
der Versicherten sichergestellt ist. 

Als Beispiel aus zahlreichen möglichen Varianten:  

 

 

Anmerkungen zu den Zusatzkosten  

Der einzige Bestimmungsfaktor ist der nach Möglichkeit einheitliche gesamte Sparbeitragssatz, 
wenn Eintrittsalter und Eintrittsschwelle unverändert belassen werden. Die Zusatzkosten 
dürften sich in einer ähnlichen Grössenordnung von 1.5 – 2 Mia Fr. bewegen wie beim 
Vernehmlassungsvorschlag (ohne die Kosten für den Rentenzuschlag).  

Für die älteren Versicherten (Übergangsgeneration) sind zwar gewisse Ausgleichsmassnahmen 
angebracht. Dies betrifft aber «nur» Versicherte mit Bruttolöhnen über rund 55'000.--  Fr. ab 45 
Jahren und dafür stehen verschiedene bestehende Möglichkeiten zur Verfügung 
a) das Auflösen der nicht mehr benötigten Rückstellungen für Pensionierungsverluste wie beim 
Vorschlag des ASIP 
b) Verwendung der bisherigen Beiträge für ungünstige Altersstruktur, die so nicht mehr benötigt 
werden 
c) der modifizierte Rentenzuschlag je nach Umfang und Ausgestaltung  (siehe Punkt 5) 

Reicht dies insgesamt nicht aus, kann zur vollständigen Besitzstandswahrung eine leichte 
Erhöhung der Sparbeiträge und/oder eine dezentral/zentrale Zusatzfinanzierung überlegt 
werden Diese können aber sicherlich nicht vorgeschoben werden, um eine nachhaltige und 
transparentere Reform abzulehnen/zu verhindern, da sie keine wesentlichen Zusatzkosten 
verursachen.. 
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4. Reduktion der systemwidrigen Umverteilung durch den zu hohen Umwandlungssatz 

Durch das Vorsorgesplitting wird dies auf dem indirekten Weg erreicht, da der 
Umwandlungssatz praktisch in gleichem Ausmass entlastet wird, wie die Senkung von heute 
6,8% auf 6,0%! Damit können/könnten auch die vorgesehenen Kompensationsmassnahmen 
vollständig entfallen, da im Rahmen unseres Vorschlages der Umwandlungssatz gar nicht 
gesenkt werden muss.  

 

Dies wird ersichtlich, wenn die Komponenten wie im folgenden Bild einzeln betrachtet werden 
 
 

 

Rot (Anteil für Hinterlassenen Leistungen) entfällt dank dem Splitting und verkleinert so die 
Lücke zwischen Grün und Gelb 
Grün stellt dabei der versicherungstechnisch korrekte Umwandlungssatz dar 
Gelb zeigt den gesetzlich vorgegebene, zu hohen Umwandlungssatz  
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5. Modifizierung des Rentenzuschlag 

Der im Vernehmlassungsvorschlag aufgrund des Sozialpartnerkompromisses 
vorgeschlagene Rentenzuschlag gehört so nicht in die 2. Säule. Er erhöht das Risiko, dass 
auch die nächste Reformvorlage daran scheitert und so weitere Jahre verloren gehen. Dies 
gilt aber bis zu einem gewissen Grad auch, wenn er wieder ersatzlos gestrichen würde.  

Deshalb ein Denkanstoss, der folgendes berücksichtigt: 
Der Staat soll als Garantiegeber zumindest einen Teil der bisherigen, so nicht 
vorgesehenen Umverteilung als Folge des zu hohen Umwandlungssatz und der bisherigen 
Diskriminierung der tiefen Löhne wieder kompensieren, indem er einen Rentenzuschlag, 
aber in kapitalisierter Form aus Bundesmitteln ausrichtet. Dies erlaubt eine klare 
Übergangsregelung, bestraft nicht die vorsorglich vorausschauenden Kassen und 
vermeidet eine kassenübergreifende Umverteilung. Sie kann darüber hinaus sozialpolitisch 
vorteilhaft ausgestaltet werden und z. B. auch nur für Alterskapitalien bis z.B. CHF 
500’000.– ausgerichtet werden. Zudem erleichtert sie die Reform und Übergangslösung 
generell. 
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6. Senken des Eintrittsalter und der Eintrittsschwelle 
 
a) Die Sparpflicht soll früher, d.h. ebenfalls mit 18 Jahren beginnen wie die 
Versicherungspflicht für Invalidität/Tod. Diese soll ab dem 1. des auf das vollendete 18. 
Altersjahr folgenden Monats festgelegt werden, damit auch in diesem Punkt alle 
Versicherten gleichbehandelt werden.  Da diese Erweiterung auch zusätzliche Kosten 
verursacht, kann dieser frühere Beginn auch gestaffelt erfolgen (z.B. alle 2 Jahre ein Jahr 
früher) und/oder zum Ausgleich könnte überlegt werden, dass für diese Phase auch die 
einheitliche Sparprämie insgesamt statt 10 % nur 9.5% beträgt. 
b) Die heute bestehende Eintrittsschwelle schliesst rund 10 % der Erwerbstätigen aus der 
obligatorischen 2. Säule aus. Diese Benachteiligung/Diskriminierung soll abgeschafft 
werden und es soll die gleiche Eintrittsschwelle wie bei der AHV gelten. Allenfalls kann 
diese höchstens auch dem minimal verssicherten BVG lohn entsprechen. 
  

7. Bewertung von Zinspapieren 
 
Analog zu den Lebensversicherungsgesellschaften sollen die zinstragenden Aktiven nicht 
zwingend zu aktuellen Marktwerten, sondern auch nach dem Prinzip «amortized Costs» 
bewertet werden dürfen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben mit unseren ergänzenden Vorschlägen 
vermehrt oder überhaupt auch die Interessen der Versicherten einbezogen. Damit soll die 
die nächste Reformetappe nicht nur das bestehende Problem des zu hohen 
Umwandlungssatzes lösen, sondern für die Mehrheit der Versicherten substantielle 
Vorteile und Transparenz bringen (Frauen, BVG-mässig Alleinstehende, Geschiedene,   
Teilzeitbeschäftigte, Erwerbstätige  in Niedriglohnsektoren, etc.)  Wir sind auch absolut 
überzeugt, dass so die Akzeptanz damit stark zunimmt, so dass bei einer zu erwartenden 
Volksabstimmung sogar mit einer komfortablen zustimmenden Mehrheit gerechnet 
werden kann. Wir hoffen daher, dass Sie unsere Vorschläge entsprechend berücksichtigen 
können und stehen für Rückfragen bei Bedarf gerne zur Verfügung.   
Herzlichen Dank. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

 

Erich Wintsch  Fred Siegrist 
Präsident   Vizepräsident 



Vorschlag für die 
Zivilstandsunabhängige Rente via 
Vorsorgesplitting als wichtiger Teil 

der nächsten Revision des BVG

FAIRE VORSORGE
Allianz für eine zukunftsorientierte innovative Lösung



Zunächst noch: Wer ist der Verein «Faire Vorsorge» und was will er?

Vorschlag Teilrevision 
BVG/Vorsorgesplitting 2

• Parteipolitisch unabhängig 
• Arbeitet nachhaltige Reform-Vorschläge im liberalen und sozialen Sinn zur 

Altersvorsorge aus (1. und 2. Säule)
• Schaltet sich aktiv in die politische Diskussion zu diesen Themen ein 
• Pflegt Kontakte zu Politik, Medien und weiteren interessierten Gruppen 

und Organisationen
• Reform-Ziele sollen grundsätzlich über parlamentarische Vorstösse und 

Initiativen erreicht werden 
• Ansonsten muss eine Volksinitiative in Erwägung gezogen werden
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Allianz für eine zukunftsorientierte innovative 
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Kernzielsetzungen einer Gesamtreform
(hauptsächlich für die Versicherten)

• Gleichbehandlung von allen Aktiven und Rentnern
• Keine ungeplanten/ungewollten und überholten Umverteilungen mehr
• Stärkung der gewollten/geplanten Solidaritäten
• Stärkung des Rentenbezugs gegenüber dem Kapitalbezug 
• Erweiterte Wahlmöglichkeiten
• Vereinfachungen, verbesserte Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
• Keine Leistungseinbussen 

3
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Die Gesamtreform in aller Kürze

1. Die insgesamt paritätischen einheitlichen Sparbeiträge betragen 10 % auf dem 
AHV-pflichtigen Lohn ab 18 (20) Jahren bis CHF 85'300.— mit altersabhängig 
steigendem Anteil des Arbeitnehmers und entsprechend sinkendem Anteil des 
Arbeitgebers.

2. Ab der Pensionierung wird durch ein Aufteilen ihrer Vorsorgeguthaben eine 
Zivilstands-unabhängige Rente für beide (Ehe)Partner ausgerichtet und die Rente 
ab Alter 90 wird generell zu diesem Zeitpunkt für alle über eine Einmalprämie 
kassenintern oder übergreifend  finanziert.

3. Die fixe Rente kann alle 5 Jahre mit oder ohne Vererbung des Restkapitals und den 
Auszahlungsmodalitäten einer zusätzlichen, variablen Dividende (anstelle des 
heute garantierten, eingebauten Zinses) neu justiert werden. 

4
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Ziele und Auswirkungen des Vorsorgesplittings

• Ausgleich zumindest der obligatorischen Altersguthaben zweier 
(Ehe)Partner bei der Pensionierung analog einer Scheidung. 

• Beide beteiligten Partner erhalten mit der Pensionierung eine 
eigenständige Rente.

• Damit keine (Mit)Finanzierung der Hinterlassenen Leistungen mehr durch 
die Alleinstehenden. Die Prämie dafür beträgt ca. 1 Achtel deren Rente 
und   stellt für diese eine reine Steuer dar (im Umwandlungssatz 
enthalten). 

• Die doppelte Belastung für alle Geschiedenen entfällt: 
– Zuerst das gesetzliche Vorsorge Splitting
– Dann auch noch die „Hinterlassenen Steuer“

• Keine zusätzlichen (unangebrachten) Hinterlassenen Renten für die 
wachsende Gruppe überlebenden Partner, die selber erwerbstätig waren 
und daher bereits eine eigene Rente erhalten (Luxus-Zweitrenten).

• Resultat: Zivilstands-unabhängige Rente

5
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Frauen Männer Total Frauen Männer Total
Anzahl 8’980 18’697 27’677 8’447 6’307 14’754
davon geschieden 4’671 3’547 8’218

Heute/aktuell:
Ø monatl.Neurente 2018 1’383.0 2’878.0 1’745.0 2’348.0
Ø monatl. Steuer/prämie für 
Hinterlassenenrente 197.6 411.1 249.3 335.4
Jährl. Volumen 
dieser Steuer (Mio) 25.3 25.4 50.7
monatl. Hinterlassenenrente 1’726.8 829.8 0.0 0.0

Neu/kalkuliert 
+ Steuer/Prämien-Abzug 197.6 411.1 249.3 335.4
ØSplitting-Ausgleichsbetrag 854.3 854.3
Ø Monatsrente neu 2018 2’434.9 2’434.9 1’994.3 2’683.4
monatl. Hinterlassenenrente 0.0 0.0 0.0 0.0

Fazit/Resultat für 2018

Generelles Fazit

 Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Rente 
durch Splitting der Altersguthaben bei Pensionierung

anhand BSV Neurentenstatistik 2018

7. Umverteilung von rund 1 Mia. von 
Alleinstehenden zu Verheirateten entfällt 
(ca. 20 Jahre à 50.7 Mio.)

Verheiratet Alleinstehend

1. Bis zu 18'000 Frauen erhalten ab 
Pensionierung eine gleichwertige,
höhere Rente
2. "Luxusrente" für bis zu 9'000 
Doppelverdiener entfällt
3. Hinterlassenenrente entfällt

5. Knapp 15'000 würden um 12-13% 
höhere Rente erhalten

6. Rund 8'000 Geschieden (gebliebene) 
würden nicht mehr doppelt bestraft 

8. Umwandlungssatz wird dadurch um ca. 0.8 Prozentpunkte entlastet

4. Für die wenigen markanten 
Schlechterstellungen (200 - 600) gibt es 
rel. günstige Versicherungslösungen
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1. Praxisbeispiel BVK ab 2019:
Umwandlungssatz 2019 mit 66% Witwenrente : 4.85%
Umwandlungssatz 2019 mit 33% Witwenrente : 5.13%
Differenz 0.28%
Umwandlungssatz mit 0 % Witwenrente (extrapolier): 5.41%
Differenz insgesamt 0.56%
in % von 4.85% 11.55%
UWS 6.8% abzüglich 11.55 % 6.01

2. Artikel Modell der Experten Wechsler/Thommen (Dez 2019)

Die nachhaltige Sicherung der BVG-Renten ist kostenneutral möglich : 

verheiratet ledig Diff. In % Pt % Differenz

Mann Tech. Zins 2% 4.83 5.71 0.88 15.41
Frau Tech. Zins 2% 4.8 5.15 0.35 6.80
Durchschnitt Gewichtung 70/30 12.83

4. Artikel Beobachter 26/2019: Singles im Nachteil

"Dazu sollen in der beruflichen Vorsorge in Analogie zur AHV die Renten von 
Ehepaaren gesplittet werden. Dies führt zu Einsparungen, welche rund 0.8 
Prozentpunkte beim Umwandlungssatz betragen. 
Damit erreicht man das gleiche Ziel wie mit einer Senkung des 
Umwandlungssatzes auf 6.0 %."

"Bei der Pensionierung würde man das Alterskapital des Paares zusammenzählen und 
je zur Hälfte auf beide verteilen. So erhielte jeder eine persönliche Rente, die je sechs 
Prozent höher ausfallen könnte als heute."

3. Schweizer Personalvorsorge 03/19: 
Mehr oder weniger umstritten (Kristovic/Wiedmer Libera AG)

Plausibilisierung des Ausmasses der Entlastung des UWS durch Splitting

FAIRE VORSORGE
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Zu A1: Umfang des Splittings im Vergleich zu einer Scheidung
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Komponente Scheidung Pensionierung

Altersguthaben aus 
Obligatorium

zwingend zwingend

Altersguthaben aus 
Überobligatorium

zwingend Optional, stark 
empfohlen ev. auch 
zwingend

Guthaben aus 3. Säule Zwingend Optional, bei 
Selbständigen zwingend

Massgebende 
Zeitperiode

Zwingend und 
ausschliesslich für Dauer 
der (Ehe)Partnerschaft

Zwingend für Dauer der 
(Ehe)Partnerschaft,
optional für ganzes 
Erwerbsleben

Zeitpunkt des Splittings Gemäss Gesetz In der Regel bei zweiter 
Pensionierung

Wahlmöglichkeiten (nein) ja

FAIRE VORSORGE
Allianz für eine zukunftsorientierte innovative 

Lösung
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Consultation sur la réforme de la prévoyance professionnelle (réforme 

LPP) 

 

Monsieur le Conseiller fédéral  

Mesdames, Messieurs, 

 

Ci-après se trouve la prise de position, dans le cadre de la consultation sur la 

réforme de la prévoyance professionnelle, de la Fédération Suisse des Retraités. 

Cette dernière regroupe quelque 30'000 membres, étant le groupement le plus 

important au sein de la FARES (« Fédération des Associations des Retraités et 

de l’Entraide en Suisse »), une des deux organisations constitutives du Conseil 

Suisse des Aînés.  

 

1. Principe 

 

La FSR approuve la présente réforme de la prévoyance professionnelle. La 

proposition est globalement équilibrée, moderne et simple. En outre, elle est 

portée par les représentants des travailleurs et des employeurs, donc les parties 

qui financent en fait la prévoyance professionnelle. La réforme de la LPP 

prévoit d’abaisser le taux de conversion de 6,8% à 6%. En contrepartie, des 

efforts d’économies supplémentaires assurent le niveau des prestations, c-à-d le 

niveau actuel des rentes. Ces moyens supplémentaires sont générés via un 

relèvement des bonifications de vieillesse et un abaissement de la déduction de 

coordination. En outre, un mécanisme de compensation indispensable est prévu 

sur 15 ans pour la génération de transition. Ce mécanisme s’impose parce que 

les années précitées n’ont pas assez de temps pour assurer à elles seules le 

montant des rentes via des efforts d’économies accrus.  

L’amélioration de l’assurance du travail partiel et la réduction des bonifications 

de vieillesse des actifs plus âgés sont deux adaptations importantes qui 

permettent de moderniser la prévoyance professionnelle dans la perspective de 

l’évolution de l’occupation. 

 

2. Abaissement du taux de conversion minimal 

http://www.fsr.srv.ch/
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La FSR est prête à accepter un abaissement du taux de conversion minimal de 

6,8% à 6% pour autant que le niveau des prestations actuel, à savoir le montant 

des rentes, soit maintenu. En temps qu’assurance sociale, la prévoyance 

professionnelle doit viser à garantir à long terme des prestations stables. Il est 

décisif que les promesses de rente faites aux assurés soient maintenues. En 

principe, il faut éviter les répartitions structurelles à long terme entre actifs et 

rentiers. C’est pourquoi, il est nécessaire d’adopter une réforme de la 

prévoyance professionnelle avec une adaptation du taux de conversion minimal. 

Ainsi, la stabilité financière de la prévoyance professionnelle et sa crédibilité 

pour toutes les générations sont renforcées.  

 

3. Compensation pour la génération de transition 

 

En sus d’efforts d’économies supplémentaires et en vue d’assurer le niveau des 

rentes actuel, la réforme LPP prévoit l’introduction d’un supplément fixe garanti 

durant 15 ans en faveur des rentières et rentiers, pour autant que ces derniers 

remplissent les conditions définies. En effet, ce droit n’est accordé qu’aux 

personnes qui ont été assurées au moins 15 ans dans la prévoyance profession- 

nelle obligatoire. En outre, elles doivent avoir été assurées à l’AVS de manière 

ininterrompue durant les 10 ans avant la perception du supplément. Le supplé- 

ment de rente se monte pour les premières cinq années à 200 CHF, pour les 

années 6 à 10, à 150 CHF et pour les années 10 à 15, à 100 CHF. Puis, chaque 

année un montant par le Conseil fédéral suivant les moyens à disposition.  

 

Le supplément de rente est financé par un prélèvement d’un montant de 0,5 % 

sur le salaire AVS, payé par moitié par les travailleurs et les employeurs. Il est 

prélevé sur les salaires jusqu’au salaire maximal assurable dans la prévoyance 

professionnelle. Il concerne les salaires jusqu’à dix fois le montant limite 

supérieur (2019 : 853'200 CHF). Il sert à assurer le niveau des prestations des 

générations qui n’ont plus leur avoir de vieillesse ou qui pourraient le compenser 

au plus via des efforts d’économies très astreignants. Comme les chances 

d’occupation des travailleurs âgés se sont péjorées ces dernières années sur le 

marché du travail, un nouveau renchérissement du travail de ce groupe d’âge ne 

paraît pas approprié, bien au contraire.  

 

La combinaison d’une contribution salariale croissante avec un supplément de 

rente fixe mène à une répartition des salaires assurés LPP élevés vers les bas 

salaires. Cet élément fait partie du compromis des partenaires sociaux qui est à 

la base de la présente réforme de la LPP. Il mène à une répartition transparente. 

L’argument selon lequel l’introduction dans la réforme de la LPP d’un 

prélèvement d’un montant de 0,5%, correspond à une répartition étrangère au 

système, est donc erroné.  

http://www.fsr.srv.ch/
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Seule une solution centralisée stabilisera globalement la prévoyance 

professionnelle. La réforme LPP prévoit que le fonds de garantie prélève et 

administre les contributions auprès des institutions de prévoyance et qu’il 

rembourse les prestations à ces dernières. Cette solution centralisée pour la 

génération de transition est une condition décisive de la stabilité de la 

prévoyance professionnelle globale.  

 

Conjointement à la réduction de moitié de la déduction de coordination pour les 

bas revenus assurés LPP, le supplément de rente entraîne de légères améliora- 

tions des rentes. Il permet de décharger à long terme les prestations complémen- 

taires de l’AVS et, à court terme, les prestations complémentaires de l’AI.  

 

En outre, la réforme de la LPP prévoit que le supplément de rente n’est attribué 

qu’aux personnes qui touchent au moins le 50% de leur avoir de vieillesse sous 

forme de rente. Ce faisant, elle atteint au moins le but que les assurés à bas 

revenus toucheront davantage leur avoir vieillesse sous forme de rente car ils 

profiteront du supplément de rente. La proposition selon laquelle il faut toucher 

une part élevée de l’avoir vieillesse sous forme de rente remplit donc une 

fonction essentielle.  

 

4. Meilleure assurance des personnes occupées à temps partiel 

 

La réforme de la LPP prévoit une réduction de moitié de la déduction de 

coordination. Ainsi les personnes à bas revenus et celles occupées à temps 

partiel seront mieux assurées. Au vu de l’évolution sur le marché du travail, 

cette étape est absolument nécessaire. Les actifs à temps partiel sont toujours 

plus nombreux. En particulier, les femmes sont mal assurées dans le 2e pilier en 

raison de la forte déduction de coordination. Depuis 1991, la participation des 

femmes au marché du travail est passée de 68 à 80 %. Les femmes travaillent 

avant tout à temps partiel. Selon l’enquête suisse sur la population, de toutes les 

femmes actives, 59% travaillent à temps partiel. La déduction de coordination 

actuellement trop élevée aggrave les inégalités déjà existantes sur le marché du 

travail étant donné qu’elle assure mal les bas revenus et les revenus à temps 

partiel. Selon une étude de 2016 sur le deuxième pilier, les rentes des hommes 

étaient de 63% plus élevées que les rentes des femmes. Grâce à la réduction de 

moitié de la déduction de coordination, la réforme de la LPP proposée franchit 

une étape de modernisation qui permet de réduire les différences entre les rentes 

de vieillesse. Elle profitera donc surtout aux femmes actives. 

 

5. Décharge des actifs âgés 
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La réforme de la LPP prévoit de lisser les bonifications de vieillesse. Pour les 

assuré-e-s entre 25 et 44 ans, leur niveau doit se situer à 9%, pour les assuré-e-s 

âgés entre 45 et 64 ans, il est fixé à 14%. Ainsi, la réforme de la LPP prend en 

compte la demande de réduire les bonifications de vieillesse des actifs plus âgés. 

Elle réduit les coûts de ces derniers et améliore leurs chances d’occupation. 

Cette amélioration est absolument urgente puisque ces dernières années des 

difficultés sont apparues pour les actifs âgés. C’est pourquoi, au regard des 

évolutions de ces dernières années, la réduction des bonifications de vieillesse 

de 18 à 14% pour les personnes dès 55 ans est une étape nécessaire afin 

d’améliorer leur employabilité. Mais elle est aussi essentielle dans la perspective 

des évolutions technologiques des années à venir. Il faut partir du fait que la 

numérisation continue de réduire la demi-vie du savoir et qu’on accordera 

toujours moins d’importance à l’expérience. Ainsi, des mesures sont nécessaires 

pour améliorer les chances d’occupation des travailleurs âgés et l’abaissement 

des bonifications de vieillesse devrait en être une parmi d’autres. 

 

6. Conséquences financières 

 

La réforme de la LPP entraîne des coûts directs. Ceux-ci se montent à 3,05 

milliards CHF pour l’année 2030. Ils contiennent toutes les économies 

supplémentaires que les assuré-e-s doivent faire, les coûts pour la compensation 

en faveur de la génération de transition et les coûts pour les subsides pour 

structure d’âge défavorable. Globalement, les coûts de la réforme se montent à 

0,8% de la somme des salaires AVS des personnes assurées à la LPP. 

 

7. Conclusion 

 

Pour la Fédération suisse des retraités, la présente réforme de la LPP est un 

compromis acceptable et défendable. Elle touche à des problèmes du monde du 

travail qu’il est urgent de résoudre. Mais d’autres réformes doivent suivre.  

 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien vouer à notre prise 

de position et vous présentons nos salutations distinguées.  

 

 

Michel Pillonel      Pierre Lässer 

Président central      secrétaire central     
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Herr Bundesrat Alain Berset 
 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
 
Elektronische Übermittlung an:  
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 
 
 
 
Zürich, 9. März 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Vernehmlassung. Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

 

Gerne beteiligt sich die Frauenzentrale Zürich am Vernehmlassungsverfahren zur BVG-Reform.  

 
Die 1914 gegründete Frauenzentrale Zürich unterstützt, vertritt und vernetzt die Anliegen von Frau-

en. Zum statutarischen Zweck gehört die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in 

der Arbeitswelt, Familie, Politik und Gesellschaft. Die Frauenzentrale Zürich hat als parteipolitisch 

und konfessionell unabhängiger Dachverband 130 Kollektivmitglieder und rund 1'600 Einzelmitglie-

der. 
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Die berufliche Vorsorge der Frau stellt ein Schwerpunktthema der 

Frauenzentrale Zürich dar. Mit der Plakatkampagne "Wir kümmern 

uns um die Problemzone der Frau" von 2004 machten wir deutlich, wo 

die Problemzone der Frauen liegt: im Portemonnaie (frauenzentrale-

zh.ch/de/Politik/Kampagnen.55.html). Seit 2016 bietet die Frauen-

zentrale auf der Geschäftsstelle deshalb auch eine Vorsorgeberatung 

für Frauen mit grossen und kleinen Budgets an. Regelmässig stellen 

wir fest, dass Frauen hinsichtlich ihrer Vorsorge benachteiligt sind. 
 

 

Aufgrund der Erwerbsbiografien von Frauen sowie der sozialen Rolle der Frauen in der Gesellschaft 

weisen diese oft eine Lücke in der beruflichen Vorsorge auf. Frauen leisten nach wie vor einen be-

deutenden Anteil an unbezahlter Care Arbeit (Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Perso-

nen etc.), arbeiten öfters Teilzeit, erhalten nach wie vor weniger Lohn für die gleiche Arbeit und erle-

ben aus unterschiedlichen Gründen Karriereknicks. Bei der Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge 

soll dieser sozialen Realität Rechnung getragen werden. 

 

Die Frauenzentrale Zürich unterstützt grundsätzlich die geplante BVG-Revision zwecks Sicherung der 

Vorsorge. Wir anerkennen, dass es sich um eine breit abgestützte Kompromisslösung handelt, die 

systembedingt keine befriedigende, dennoch aber eine akzeptable ist. Wir begrüssen besonders, 

dass die Anliegen der Frauen teilweise mittels abfedernder Massnahmen berücksichtigt wurden. 

Bestrebungen, die soziale Absicherung von Erwerbstätigen mit niedrigem Vorsorgeguthaben zu er-

halten, sind wertvoll. 

 

Unsere Zustimmung gewinnt im Speziellen die Einführung eines solidarisch finanzierten Rentenzu-

schlags, der durch Beiträge sowohl von Arbeitgebenden als auch Versicherten finanziert wird. 

 

Allerdings möchte die Frauenzentrale Zürich zu bedenken geben, dass die Voraussetzung nach neu 

Art. 47c Abs. 1 lit. c BVG zur Inanspruchnahme eines Rentenzuschlags kritisch zu betrachten ist. Den 
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Nachweis, 15 Jahre in der obligatorischen beruflichen Vorsorge versichert gewesen zu sein, vermö-

gen nicht alle Frauen leichthin zu erbringen. Zum einen sind die Teilzeit Pensen zu tief, zum andern 

sind die Frauen nicht hinreichend lang auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig. Betroffen sind ausgerech-

net Frauen, die mit prekären Lebensumständen zu kämpfen hatten. Dazu gehören Frauen, denen 

nach längerer Erwerbspause zwecks unentgeltlicher Care Arbeit der Einstieg ins Berufsleben nicht 

mehr gelungen ist. Wer sich beispielsweise als Alleinerziehende über eine prägende Lebenszeit hin-

weg um ein schwer krankes oder beeinträchtigtes Kind gekümmert hat, sollte nicht über diese 15-

Jahresregel aussenvor gelassen werden. Wir empfehlen deshalb, die hiervor genannte Bestimmung 

zu streichen. 

 

Des Weiteren bringen wir ein, dass die Senkung des Mindestumwandlungssatz Erwerbstätige mit 

kleineren Vorsorgeguthaben härter trifft. Über eine lineare Schmälerung wird diese Einkommenska-

tegorie näher ans Existenzminimum gedrängt. Es kann deshalb nicht gesagt werden, dass eine «pro 

Kopf» Entrichtung des Rentenzuschlags bei kleinen Einkommen tatsächlich eine «Verbesserung» 

darstellt. 

 

Der Senkung des Koordinationsabzugs stimmt die Frauenzentrale Zürich zu, weil damit Teilzeit Er-

werbstätigen eine bessere soziale Absicherung gegen Alter und Invalidität zu Gute kommt. Ergänzend 

soll festgehalten werden, dass eine Senkung bloss eine Massnahme in die richtige Richtung darstellt. 

Aus Frauensicht, welche Teilzeit Erwerbstätige im Fokus hat, macht ein pauschaler Abzug keinen 

Sinn. Vielmehr müsste der Abzug einkommensabhängig gestuft sein oder gar gänzlich gestrichen 

werden. 

 

Abschliessend unterstreicht die Frauenzentrale Zürich, dass es die Stossrichtung der vorgeschlagenen 

Gesetzesänderungen zu unterstützen gilt, bittet Sie aber, unsere weiterführenden Anliegen zu be-

rücksichtigen, um den Zielen der Vorlage auch wirklich gerecht zu werden. 
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Freundliche Grüsse 

 

 

 
Susanna Häberlin Sandra Bienek 
Vize-Präsidentin Vorstandsmitglied 
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Zürich |26.03.2020 

 

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vor-

sorge 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme in obgenannter Angelegenheit 

und nehmen diese nachfolgend gerne wahr.  

 

1. Einleitung 

 

Der Branchenverband Holzbau Schweiz vertritt die Interessen von rund 1200 Mitgliedbe-

trieben, welche ca. 13‘600 Mitarbeiter beschäftigen. Holzbau Schweiz setzt sich für faire 

und konkurrenzfähige Rahmenbedingungen wie auch für eine Entlastung der KMU in der 

Schweiz von zusätzlichem administrativem Aufwand ein. 

 

 

2. Stellungnahme 

 

Mit Blick auf die Sicherung der Renten auf heutigem Niveau besteht nach Auffassung von 

Holzbau Schweiz auch in Zukunft Handlungsdruck. Von Bedeutung ist der Fokus auf die 

dringend notwendige Senkung des Mindestumwandlungssatzes und die dadurch erfor-

derlichen Kompensationsmassnahmen. Holzbau Schweiz unterstützt deshalb die in der 

Vorlage enthaltene Massnahme der Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Auch un-

terstützt Holzbau Schweiz die vorgeschlagene Senkung des Koordinationsabzuges sowie 

die Anpassung der Altersgutschriften. Diese Massnahmen tragen zur Verbesserung der 

Konkurrenzfähigkeit älterer Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt durch die Abflachung 

der Altersgutschriften sowie zur Besserversicherung von Teilzeitarbeitenden durch die 

Anpassung des Koordinationsabzuges bei.   

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und 

EL 

Stab ABEL 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Per Email: Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

 

Zentralsitz 

Schaffhauserstrasse 315 

8050 Zürich 

 Telefon +41 44 253 63 93 

 Fax +41 44 253 63 99 

info@holzbau-schweiz.ch 

www.holzbau-schweiz.ch 
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Äusserst kritisch beurteilen wir jedoch den vorgeschlagenen Rentenzuschlag. Diese Ver-

mischung der ersten und zweiten Säule und systemfremde Umverteilung lehnen wir im 

Grundsatz ab. Auch der Umstand, dass der Rentenzuschlag nach dem Giesskannenprin-

zip an alle Neurentner ausgerichtet werden soll, unabhängig davon, ob diese aufgrund der 

Reform Einbussen erleiden oder nicht, erachten wir als äusserst stossend. Der Rentenzu-

schlag stellt nicht nur das bewährte Drei-Säulen-Modell in Frage, sondern baut zusätzlich 

die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus – insbesondere zulasten zukünftiger Generati-

onen – und führt zu einem kostspieligen Leistungsausbau mit der Giesskanne.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitten Sie, unsere Ausführungen zu be-

rücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

Gabriela Schlumpf 

Direktorin 

Bianca Neubauer 

Bereichsleiterin Recht & Soziales 

 



 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

 

 

Per E-Mail an: Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch  

 

Bern, 17.02.2020 

 

 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform):  

Stellungnahme anlässlich der Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als nationaler Arbeitgeberverband nimmt HotellerieSuisse im Rahmen des Vernehmlassungs-

verfahrens Stellung zur Reform der beruflichen Vorsorge. Wir danken Ihnen für die Gelegen-

heit zur Stellungnahme und gehen nachfolgend auf die Vorlage des Bundesrats, die dem So-

zialpartnerkompromiss entspricht, sowie anschliessend auf unsere bevorzugte Variante und 

weitere Modelle ein. 

Zusammenfassung unserer Position 

Für die Beherbergungswirtschaft wiegen die hohen Mehrkosten, die der bundesrätliche Re-

formvorschlag mit sich bringt, zu schwer. Gemäss eigenen Berechnungen in Zusammenarbeit 

mit der Branchen-Pensionskasse führt das vorgeschlagene Reformmodell in der Beherber-

gungswirtschaft zu einem Lohnkostenzuwachs von 2,8 Prozent. Zwar schlägt der Reformvor-

schlag beim Mindestumwandlungssatz die dringend nötige Senkung auf 6 Prozent vor. Die Art 

der Kompensation mittels solidarischem Rentenzuschlag sieht HotellerieSuisse jedoch kri-

tisch. Dieser Zuschlag bringt unbefristet ein systemfremdes Element in die zweite Säule ein 

und kann damit bei jeder zukünftigen Reform als Stellschraube für Kompensationen instru-

mentalisiert werden.  

Während der Bundesrat im Speziellen und die Politik im Allgemeinen bei der BVG-Reform die 

Prämisse einer vollständigen Kompensation ins Zentrum stellen, ist für KMU-Branchen mit 

engem Kostenkorsett naturgemäss das Preisschild entscheidend. Mit Blick auf die Wahrung 

der Mitgliederinteressen und die volkswirtschaftliche Bedeutung der Tourismuswirtschaft - ins-

besondere im Berggebiet – präferiert HotellerieSuisse ein kostenschonendes Modell, das nicht 

dieselbe Kompensationsleistung aufweist. Gerade in alpinen Regionen ist der Tourismus einer 

der Hauptarbeitgeber, und diese Rolle soll er auch weiter spielen können. Aus aktueller Warte 

betrachtet, macht daher ein Modell mit gezielter Kompensation der hauptsächlich betroffenen 

Jahrgänge für die Branche mehr Sinn.  
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1. Ausgangslage 

Angesichts der demographischen Herausforderungen sowie des schwierigen Zinsumfelds be-

finden sich die etablierten schweizerischen Vorsorgewerke zunehmend in Schieflage. Dies 

betrifft nebst der AHV insbesondere auch die berufliche Vorsorge (BVG) als zentralen Pfeiler 

des Dreisäulenprinzips. Eine Reform ist seit vielen Jahren nicht gelungen, obwohl die Zeit 

drängt: Als Folge der Demographie wird eine Revision umso teurer, je länger sie auf sich war-

ten lässt. Unbestritten ist daher die Notwendigkeit, das BVG den veränderten demographi-

schen Begebenheiten anzupassen. Auch HotellerieSuisse anerkennt die Dringlichkeit des Re-

formvorhabens und bekennt sich zum Willen, lösungsorientiert an der Kompromissfindung mit-

zumachen – solange die Interessen von arbeitskräfteintensiven KMU-Branchen mit vergleichs-

weise bescheidenen Margen in genügendem Masse berücksichtigt werden. Ein neuerliches 

Scheitern der Reform käme langfristig allen Kreisen teuer zu stehen und stellt auch für die 

Beherbergungsbranche keine Alternativlösung dar. 

2. Würdigung der Bundesratsvorlage 

Der Vorschlag des Bundesrates kompensiert die durch die Senkung des Mindestumwand-

lungssatzes auf 6 Prozent entstehenden Renteneinbussen nahezu komplett. Damit wird dem 

politisch auferlegten Gebot, wonach künftigen Rentnerinnen und Rentnern keine Einbussen 

entstehen sollen, vollständig entsprochen. Die Chancen, dass der Umwandlungssatz endlich 

den schwierigen Verhältnissen im Zinsumfeld besser angepasst und somit gesenkt werden 

kann, steigen durch diese Massnahme. Auch wenn der Wirtschaft infolge der Kompensations-

leistungen hohe Mehrkosten aufgebürdet werden, ist anzuerkennen, dass von den Sozialpart-

nern eine gangbare Lösung zur Aufhebung der Reformblockade ausgearbeitet wurde. Diese 

Kompromissfindung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ist per se zu würdigen; auch 

weil die Kompensationszahlungen vollständig ausfinanziert sind – im Unterschied zum 70frän-

kigen AHV-Zuschlag in der letzten Rentenreform.  

Dennoch birgt die Bundesratsvorlage für die Beherbergungsbranche gewichtige Nachteile, 

weshalb HotellerieSuisse den Reformvorschlag in der vorliegenden Form nicht unterstützen 

kann. Die ausgewiesenen Mehrkosten von 2,8 Mia. Franken wiegen für die KMU-geprägte 

Beherbergungswirtschaft sehr schwer. Dies umso mehr, als dass die Politik im sozialen Be-

reich laufend einen Leistungsausbau beschliesst. Versicherungen für Angehörigenbetreuung, 

Vaterschaftsurlaube oder die absehbaren Kostensteigerungen in der AHV – um nur einige zu 

nennen - führen kumuliert zu einer hohen Mehrbelastung an Abgaben, welche die KMU-Wirt-

schaft massiv herausfordert. Diese neuen Sozialleistungen mögen im Einzelfall berechtigt und 

durch die sich wandelnde Gesellschaft begründet sein, bringen aber viele kleinere und mittlere 

Unternehmen als zentrale Leistungsträger der Schweizer Wirtschaft in Schieflage. Gerechnet 

an der Verteuerung des Faktors Arbeit ist die Bürde für unsere Branche, die vergleichsweise 

tiefe Margen aufweist, proportional deutlich höher als bei ertragsstarken Hochlohnsektoren. 

Für die Beherbergungsbetriebe besonders ins Gewicht fällt die vorgeschlagene Senkung des 

Koordinationsabzugs um 50%. Diese Tatsache gründet in der Beschäftigungsstruktur der 

Branche mit einem hohen Anteil an jüngeren Teilzeitarbeitskräften: 50 Prozent der Erwerbstä-

tigen im Gastgewerbe sind 15 bis 39 Jahre alt. Die vom Bundesrat propagierte Massnahme 

würde auf einen Schlag dazu führen, dass die Unternehmen für viel mehr Beschäftigte neu 

BVG-Leistungen entrichten müssten. Angesichts des gesellschaftlichen Wandels und der 

nachvollziehbaren Forderung nach einer Besserstellung der Teilzeitarbeitskräfte ist im Grund-

satz auch HotellerieSuisse bereit, einer Senkung des Koordinationsabzugs zuzustimmen. Aus 

Rücksicht auf die vielen kleineren und mittleren Betriebe sollte diese jedoch maximal 25 Pro-

zent betragen.  



 

 

Kritisch einzustufen ist aus Sicht von HotellerieSuisse ebenfalls der vorgeschlagene neue 

Rentenzuschlag. Mit dieser solidarisch über 0,5 Lohnprozente finanzierten Kompensations-

leistung wird ein systemfremdes, umlagebasiertes Element in die zweite Säule eingeführt. Da 

der Zuschlag unbefristet eingeführt werden soll, ist angesichts der politischen Mechanismen 

davon auszugehen, dass dieser dauerhaft im Gesetz verbleibt und so bei jeder künftigen Sen-

kung des Mindestumwandlungssatzes wieder als Stellschraube für Kompensationen instru-

mentalisiert werden kann. Dieser Tatsache sollte vorgebeugt werden, indem der Zuschlag be-

fristet auf eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen entrichtet wird. 

3. Präferiertes Modell von HotellerieSuisse 

Mit Blick auf die KMU-Struktur in der Beherbergungsbranche sowie die spezifischen Merk-

male bezüglich Margen und Beschäftigtenstruktur präferiert HotellerieSuisse ein schlankeres 

Modell. Dieses sollte nebst der dringlich benötigten Senkung des Mindestumwandlungssat-

zes auf 6 Prozent eine gezielte Kompensation für die hauptsächlich betroffenen Jahrgänge 

beinhalten. Über den zentralen Ansatz sollen via Sicherheitsfonds die Jahrgänge der Über-

gangsgeneration, deren Dauer zwischen 10 und 20 Jahren zu wählen ist, eine Leistungsga-

rantie erhalten. Gleichzeitig schlägt HotellerieSuisse vor, das Modell mit einer 25-prozentigen 

Senkung des Koordinationsabzugs zu ergänzen. Damit können die Rentenansprüche von 

Teilzeitbeschäftigten und Personen mit tiefen Einkommen künftig aufgebessert werden.  

Vorschläge dieser Art wurden bereits kritisiert, weil die Kompensationswirkung ungenügend 

sei und keine Verbesserung bei den Altersgutschriften für ältere Arbeitnehmende resultiere. 

Erstgenanntem ist entgegenzustellen, dass die von der Politik ins Zentrum gerückte Prä-

misse einer vollständigen Kompensation besonders die KMU-Branchen mit engem Kosten-

korsett hart trifft. Die Wirtschaft als wesentlicher Träger der beruflichen Vorsorge sollte aber 

bei der Wahl einer machbaren Lösung in genügendem Masse berücksichtigt werden. Mit 

Blick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Tourismuswirtschaft - insbesondere im Berg-

gebiet – ist es unserer Meinung nach sinnvoller, ein kostenschonendes Modell zu wählen, 

das nicht dieselbe Kompensationsleistung aufweist. Gerade in alpinen Regionen ist der Tou-

rismus einer der Hauptarbeitgeber, und diese Rolle soll er auch weiter spielen können.  

Bezüglich Altersgutschriften für ältere Arbeitskräfte hat das Gewerbemodell Verbesserungs-

potential. Die politische und gesellschaftliche Forderung nach einer «Verbilligung» der BVG-

Kosten für Ältere, um deren Position im Arbeitsmarkt zu stärken, ist berechtigt. HotellerieSu-

isse kennt im Rahmen des Landes-Gesamtarbeitsvertrags in der Gastronomie bereits einen 

Einheitssatz bei den Altersgutschriften von 14 Prozent. Die Branche hat in diesem Bereich 

folglich ihre Hausaufgaben bereits gemacht. 

4. Weitere Modelle in der öffentlichen Debatte 

In der öffentlichen Debatte kursieren weitere Modelle, namentlich jene des Pensionskassen-

verbands ASIP sowie ein von Bankenkreisen abgewandeltes Modell ASIP+. Beiden Model-

len ist gemein, dass die Kompensation im Unterschied zu den vorgängig diskutierten Model-

len dezentral ausgerichtet wird. Damit wäre jede Pensionskasse mittels Rückstellungen sel-

ber für die Erbringung der Kompensationsleistung verantwortlich, wohingegen im zentralen 

Ansatz die Solidarität zwischen den Kassen gewährt wird. Ebenfalls negativ ins Gewicht fällt 

aus Sicht von HotellerieSuisse die propagierte Senkung des Alterssparens von 25 auf 20 

Jahre. Mit Blick auf die Beschäftigtenstruktur hätte dies für die Beherbergungsbranche hohe 

Mehrkosten zur Folge. Vorteilhafterweise könnte mit diesen Modellen hingegen auf den Ein-

bau des systemfremden Rentenzuschlags verzichtet werden.  

 



 

 

5. Über HotellerieSuisse 

HotellerieSuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Beherbergungsbranche und 

vertritt als Unternehmerverband die Interessen der innovativen und nachhaltigen Beherber-

gungsbetriebe der Schweiz. Seit 1882 steht hotelleriesuisse gemeinsam mit seinen rund 

3'000 Mitgliedern, davon über 2'000 Hotelbetriebe, für eine qualitätsbewusste und voraus-

schauende Schweizer Beherbergungswirtschaft. Allein die klassische Hotellerie, als standort-

gebundene Exportbranche und Rückgrat des Tourismus, erwirtschaftet einen jährlichen Um-

satz von über 7,5 Mrd. Franken und beschäftigt knapp 80'000 Mitarbeitende. Gemäss Satelli-

tenkonto 2017 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 44 Mrd. Franken eine direkte 

Bruttowertschöpfung von über 18 Mrd. Franken – was einem Anteil von 2,9 Prozent an der 

gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. Der Tourismus 

gehört zudem zu den fünf wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Mitgliederbetriebe 

von hotelleriesuisse verfügen über zwei Drittel des diesbezüglichen Schweizer Bettenange-

botes und generieren damit rund drei Viertel der entsprechenden Logiernächte. Als Dachver-

band von 13 regionalen Verbänden ist hotelleriesuisse in allen Landesteilen und Sprachregi-

onen präsent und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. 

Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Position und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur 

Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

HotellerieSuisse 

 

      

  

Claude Meier       Nicole Brändle Schlegel 

Direktor       Leiterin Arbeit, Bildung, Politik 
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Luzern, 25.03.2020 

 

 

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit dem Schreiben vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise ein, sich zur Reform 

der beruflichen Vorsorge zu äussern. Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ, 

welche als grösste Wirtschaftsorganisation der Zentralschweiz mit rund 750 Mitgliedern über 

80‘000 Arbeitsplätze vertritt, nimmt diese Möglichkeit hiermit gerne wahr. 

 
Die IHZ hat im Rahmen dieser Vernehmlassung eine Umfrage im IHZ-Vorstand durchgeführt 

und diverse Rückmeldungen erhalten. Die Antwort auf die Vernehmlassung beruht somit auf 

den Inputs unserer IHZ-Vorstandsmitglieder.  

 

Bezugnahme auf die vorliegende Vorlage 

Die IHZ stützt den vom Bundesrat und SAV vorgeschlagenen Kompromiss nicht. Ein Grossteil 

des IHZ-Vorstands sprach sich hingegen für das „Allianz“-Modell von Arbeitgeber Banken, 

Baumeisterverband und Swiss Retail Federation aus. Eine Minderheit fand Sympathien für das 

ASIP-Modell.  

 

Dabei kristallisierten sich folgende Eckpunkte heraus: 

1. Aufrechterhaltung des Rentenniveaus und keine systemfremden Kompensationen. 

2. Umwandlungssatz muss auf eine Höhe gesetzt werden, die die zukünftigen 

Generationen nicht belastet. 

3. Der Koordinationsabzug muss gesenkt werden. 

4. Senkung der Beitragssätze für die Altersgutschriften bei den älteren Arbeitnehmern. 

5. Gefährlicher Rentenzuschlag. 

 

 

1. Aufrechterhaltung Rentenniveau und keine systemfremden Kompensationsmassnahmen 

Wer das Leben lang voll erwerbstätig ist und in die berufliche Vorsorge einbezahlt, soll auch 

eine Rente aus erster und zweiter Säule erhalten, welche zum Leben reicht. Dementsprechend 

steht die IHZ für das Aufrechterhalten des Rentenniveaus ein. Die erwähnte Zielsetzung soll 

erreicht werden durch einen Mix aus Massnahmen zur langfristigen Kompensation, bestehend 

aus der Senkung des Koordinationsabzugs und der Neuordnung der Altersgutschriften. Für die 

IHZ entscheidend ist dabei, dass die Logik der beruflichen Vorsorge im 

Kapitaldeckungsverfahren eingehalten wird und keine Vermischung mit der AHV stattfindet. 



 
 

2 

 
2. Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Die IHZ unterstützt eine Senkung des Umwandlungssatzes. Ausserdem soll eine dynamische 

Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge möglichgemacht werden. Dementsprechend 

fordert die IHZ eine Entpolitisierung des Mindestumwandlungssatzes, damit eine solche 

Situation in Zukunft verhindert werden kann.  

 

3. Senkung des Koordinationsabzugs 

Mit der Senkung des Koordinationsabzugs werden Teilzeitarbeitende, namentlich Frauen, 

durch eine entsprechende Erhöhung des versicherten Verdienstes künftig besser versichert. 

Denn insbesondere teilzeitarbeitende Frauen und Männer stellen ein grosses Potenzial zur 

Bekämpfung des sich in den nächsten Jahren stark verschärfenden Fachkräftemangels dar. Die 

IHZ unterstützt dementsprechend die Senkung des Koordinationsabzugs.  

 
4. Senkung der Beitragssätze für die Altersgutschriften bei den älteren Arbeitnehmern 

Für die IHZ ist wichtig, dass die Altersgutschriften für 55- bis 65-Jährige gesenkt werden. Damit 

sinken die Lohnnebenkosten, was die Situation auf dem Arbeitsmarkt für ältere Arbeitnehmer 

verbessert. Dafür soll es ermöglicht werden, dass bereits 20- bis -24-Jährige erstmals in der 2. 

Säule einzahlen. 

 

5. Rentenzuschlag 

Die IHZ steht einem Rentenzuschlag kritisch gegenüber. Dieser könnte am Schluss (negativ) 

ausschlaggebend sein bei einer Volksabstimmung.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Fragen 

gerne zur Verfügung. 
 

Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ 

 
 
 
Adrian Derungs Lucas Zurkirchen 
Direktor IHZ Wirtschaftspolitik 



 

Infra Suisse Weinbergstrasse 49 Postfach 8042 Zürich +41 58 360 77 77 info@infra-suisse.ch infra-suisse.ch 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Zürich, 28. Februar 2020 

+41 58 360 77 77, info@infra-suisse.ch 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise ein, Stellung zu 

nehmen zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform). 

Infra Suisse ist die Branchenorganisation der Schweizer Infrastrukturbauer. Sie vertritt die Interessen von rund 

200 Mitgliedfirmen, die unter anderem in den Bereichen Spezial- oder Ingenieurtiefbau, aber auch Tunnelbau, 

Microtunneling oder Strassenbau tätig sind. Dazu gehören auch sämtliche Grossunternehmungen der Bran-

che. 

Unsere Organisation unterstützt den Reformvorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg». Der Vor-

schlag positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem Modell des Schweize-

rischen Gewerbeverbandes. Mit der vorliegenden Stellungnahme nehmen wir zum Vorschlag des Bundesrats 

Stellung und präsentieren gleichzeitig das Reformmodell des vernünftigen Mittelwegs. 

Kurzfassung unserer Position 

⎯ Auch wenn wir den Lösungsvorschlag des Bundesrates grundsätzlich ablehnen, begrüssen wir einzelne 

Elemente davon. 

⎯ Wir lehnen die Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der Leistungs-

einbussen der Übergangsgeneration ab. Auch lehnen wir die Vermischung der 1. und der 2. Säule ab. 

⎯ Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften werden in angepass-

ter Form begrüsst. 

⎯ Der vernünftige Mittelweg sieht einen Umwandlungssatz von 6,0%, einen individualisierten Koordinati-

onsabzug, Altersgutschriften von 9% für 20-24 Jährige (und damit einen früheren Beginn des Vorsor-

gens), 12% für 35-44 Jährige und 16% für 45-65 Jährige vor. Er behält die bewährte Trennung der 1. 

und 2. Säule bei. 
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1 Stossrichtungen der Reform 

Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen längst nicht mehr der Realität, weshalb die Senkung 

des Mindestumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform begrüsst wird. Gleichzeitig ist 

es sinnvoll, das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen durch Kompensationsmassnahmen zu erhal-

ten. 

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine grösstmögliche 

Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorliegende Reform fokussiert sich da-

her richtigerweise auf die Senkung des Mindestumwandlungssatzes und der damit verbundenen lang- und 

kurzfristigen Kompensationen. Weitere bereits bekannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle 

sind somit nicht in diese Reform aufzunehmen. 

Die nachfolgenden Schilderungen erklären, warum wir der Auffassung sind, dass der Vorschlag des Bundes-

rats nicht mehrheitsfähig ist. Um die Mehrheitsfähigkeit zu erreichen, unterstützen wir den vernünftigen Mittel-

weg. 

2 Massnahmen im Einzelnen 

2.1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Diese Massnahme wird unterstützt. 

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für Männer, 64 für Frauen) erreicht, hat eine Le-

benserwartung von etwa 24 Jahren1. Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 betrug die Lebenserwartung 

bei Erreichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich somit deutlich erhöht. Gleichzeitig haben sich die 

Renditeerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus markant reduziert. Beim aktuellen Mindestum-

wandlungssatz von 6,8% dürften Pensionskassen eine Rente nur rund 15 Jahre2 auszahlen, ohne gegen das 

Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. Säule zu verstossen.  

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die erzielte Rendite auf dem Kapi-

tal der Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich werden die Risikobeiträge der Aktiven zu hoch 

angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Renten zu finanzieren. Die so entstehende jährliche Um-

verteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern in der 2. Säule beläuft sich laut OAK BV auf rund 7 Milliarden Fran-

ken. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist vor diesem Hinter-

grund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. Auch wenn ein Mindestum-

wandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer liegen müsste, erkennen wir an, dass eine Senkung auf 

unter 6,0% aktuell politisch nicht mehrheitsfähig wäre. 

2.2. Senkung des Koordinationsabzuges 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen.  

Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht über die zweite 

Säule vorsorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hingegen sehr hohe Abzüge vom Ein-

kommen, die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. Daher muss der Koordinationsab-

zug mit Augenmass gesenkt werden. 
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Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie führt zwar zu hö-

heren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versicherten mit tiefen und mittleren 

Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber mitunter bis zu 3-5 mal so hohe Abgaben leisten als 

bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr. Geld, das zum Bestreiten des Lebensunterhalts fehlt. 

Geld, das bei tiefen und mittleren Einkommen spürbar fehlt. Hand in Hand steigen damit auch die Kosten für 

Arbeitgeber, die mindestens 50% der Beiträge auf der höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen.  

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren: er soll 60% des AHV-Lohnes be-

tragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem Anspruch, Personen mit tieferem Einkommen besser zu 

versichern, gezielt Rechnung getragen.  

Die folgende Grafik illustriert den Effekt des individuellen Koordinationsabzugs:  

 

Liegt der AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger weder heute noch künftig in die BVG-

Säule ein. 

Heutzutage gilt, dass sobald ein Erwerbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, sein minimaler versicherter 

Lohn 3’555 CHF beträgt, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinationsabzug liegt. Wegen des heute zu 

grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn aber erst, wenn ein Erwerbstätiger mehr als 28’440 

CHF AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur ein kleiner Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von Niedrigverdie-

nern überhaupt in der 2. Säule versichert. 

Beim BVG-Mittelweg gilt hingegen: sofort ab Erreichen der Eintrittsschwelle werden 60% des AHV-Lohns als 

Koordinationsabzug subtrahiert. Anders ausgedrückt: mindestens 40% des AHV-Lohns von Niedrigverdienern 

ist versichert. 

Ein Beispiel: Der AHV-Lohn eines Erwerbstätigen soll 21’330 CHF betragen, dies entspricht genau der Ein-

trittsschwelle. Im heutigen Regime beläuft sich sein BVG-Lohn nur auf das Minimum von CHF 3’555 CHF. 

 
1 Berücksichtigt die zukünftig erwartete Entwicklung der Lebenserwartung gemäss Modell des Bundesamts für Statistik 
2 Unterstellt eine Renditeerwartung von 1 – 2% während der Rentenbezugsdauer 
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Beim Mittelweg hingegen beträgt sein Koordinationsabzug 60% * 21’330 CHF = 12’798 CHF. Damit entspricht 

sein BVG-Lohn 8’560 CHF (= 21’330 (AHV-Lohn) - 12’798 CHF (Koordinationsabzug)). 

Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder Teilzeitange-

stellte. Damit können diese Personen wesentlich besser über die 2. Säule für ihre Pensionierung vorsorgen.  

Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist beim Mittelweg der AHV-Lohn in seiner Gesamtheit massge-

bend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren Jobs, beispielsweise Teilzeitarbeitende mit mehreren Klein-

pensen, führt der Mittelweg zu einer Besserstellung gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag, weil der Koor-

dinationsabzug nicht pro Arbeitspensum mit einem absoluten Betrag von CHF 12'445 zur Anwendung kommt. 

Mit steigendem AHV-Lohn nimmt natürlich auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft dem Sinn 

entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. Deswegen soll der Koordi-

nationsabzug gemäss des Modells des Mittelwegs bei 21’330 CHF begrenzt werden. Damit ist der versicherte 

BVG-Lohn immer mindestens 3’555 CHF höher als im heutigen BVG-Regime. Der versicherte Lohn für Perso-

nen mit höheren Einkommen, was oftmals ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum aktuellen BVG mo-

derat erhöht.  

Der Mittelweg möchte die heutige Obergrenze von 85’320 CHF beibehalten. Heute sind maximal 60’435 CHF 

in der 2. Säule pflichtversichert, beim Mittelweg 63’990 CHF. Falls der AHV-Lohn die Obergrenze überschrei-

tet, so betritt man das Überobligatorium. 

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug: 60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 21‘330 (¾ der ma-

ximalen AHV-Rente) 

2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung aufgenom-

men. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren Situation auf dem Arbeits-

markt verbessern. 

Aufgrund der unter Ziff. 2.2 von uns vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs ergeben sich tie-

fere versicherte Löhne gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Daraus ergibt sich eine differenzierte Staf-

felung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leistungsziel erreicht werden kann (vgl. hierzu auch Kapitel 

6). 

In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am Arbeitsmarkt 

teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter vorzusorgen. Wir schlagen deshalb 

vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige einzuführen, damit sie frühzeitig über eine Pensionskasse 

für ihre Rente vorsorgen können. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt darin, 

dass gerade die künftigen Generationen damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge 

auseinanderzusetzen. 

In Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die Mehrbelastung für die 

betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen, der hilft, dass die Reform mehrheitsfähig wird.  

Des Weiteren schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften für 25- bis 34-Jäh-

rige zu erhöhen.  
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Unser Modell sieht für die 35-44 Jährigen Altersgutschriften von 12% und für die 45- bis 54- Jährigen von 16% 

vor. Um die hohen Lohnnebenkosten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, erachten wir eine Senkung der ent-

sprechenden Altersgutschriften auf 16% für angebracht. Damit bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim 

Vorschlag des Bundesrats für die über 44-Jährigen konstant. 

Unser Vorschlag für die Altersgutschriftensätze: 

20-24 Jahre:    9% 

25-34 Jahre:    9%  

35-44 Jahre: 12% 

45-54 Jahre:  16% 

55-65 Jahre: 16% 

 

Die Altersgutschriftensätze sind zwar teilweise höher als im Vorschlag des Bundesrats, berechnen 
sich aber aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versicherten Lohn.  

⎯ Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf die ef-

fektive, frankenmässige Höhe der Altersgutschriften:  

⎯ In der Alterskategorie 20-24 Jahre führen die von uns neu vorgeschlagenen Sätze frankenmässig in 

jedem Fall zu höheren Altersgutschriften. 

⎯ In der Alterskategorie 25-34 Jahre resultieren aufgrund der unveränderten Sätze tiefere Altersgut-

schriften in Franken, da die versicherten Löhne tiefer sind.   

⎯ In der Alterskategorie 35-44 Jahre resultieren aufgrund der höheren Sätze trotz der tieferen versicher-

ten Löhne ab einem AHV-Lohn von CHF 50'000 höhere Altersgutschriften in Franken. 

⎯ In den Alterskategorien 45-54 Jahre und 55-65 Jahre resultieren trotz höheren Sätzen aufgrund der 

tieferen versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis zu einem AHV-Lohn von rund 

CHF 80'000. 

Im Paket ermöglichen diese Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der Altersgut-

schriftensätze, Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein höheres Altersgutha-

ben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Mindestumwandlungssatzes kom-

pensiert werden kann. 

2.4. Rentenzuschlag 

Diese Massnahme wird abgelehnt. 

Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen lebenslange Ren-

tenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 16. Jahrgang ist die Höhe des 

Rentenzuschlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese Zuschläge werden über Lohnbeiträge in Höhe von 

0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum maximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit 

CHF 853'200) finanziert. Der Sicherheitsfonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen 

auszahlen. 

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauerhaftes Element 

eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen Leistungsausbau mit hohen Kos-

ten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem Giesskannenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet – 

unabhängig davon, ob diese aufgrund der Reform Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives 

Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leis-

tungsausbau führen würde, der wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste.  
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Der Rentenzuschlag wird deshalb entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei-Säulen-Modell in Frage, 

baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen und weitgehend unnötigen 

Leistungsausbau mit der Giesskanne. 

Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus heutiger Sicht bereits 

absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes, präjudizieren. Es muss davon ausgegangen wer-

den, dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach gleichem Muster als Kompensation gefordert 

würden und die Umverteilung in der 2. Säule somit noch weiter ausgebaut würde. 

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwandlungssätze 

bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordinationsabzuges, Anpas-

sung der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Altersguthaben der Versicherten aus erwirtschafteten 

Vermögenserträgen verstärkt haben. Gemäss einer Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich ange-

wandte Mindestumwandlungssatz im Jahr 2018 bereits 5,7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Ar-

beitnehmer und deren angeschlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse gebeten. 

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der zentrale Mecha-

nismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Beiträge und die Überweisung an 

den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, was zu einem erhöhten administrativen Auf-

wand und somit Mehrkosten führt. 

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den Vorsorgeeinrichtun-

gen geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass die Personen während mindestens 15 

Jahren als Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende gemäss BVG versichert war und unmittelbar vor 

dem Bezug des Rentenzuschlags während mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der AHV versi-

chert war. Zusätzlich ergeben sich neue Meldepflichten für die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem Sicher-

heitsfonds (z.B. jährliche Meldung der anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags). Dies verkom-

pliziert und verteuert die berufliche Vorsorge zusätzlich. 

Wir schlagen deshalb vor, dass das BVG-Altersguthaben für die ersten 10 Übergangsgenerationen, die eine 

Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält auch, wer seinen ordentlichen Rentenbezug 

vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen Rentenkürzung bzw. Rentenerhöhung.  

Mit der Reform sinkt der Umwandlungssatz und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die erste Übergangsge-

neration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes betroffen, weil sie keine Zeit 

hat, mehr Altersguthaben aufzubauen. Damit sie trotzdem ihre volle Jahresrente erhält, muss ihr Altersgutha-

ben bei Pensionsantritt um 13% erhöht werden. Je 100.000 CHF steigt das Altersguthaben um 13.000 CHF. 

Dieses erhöhte Altersguthaben wird mit dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die Jahresrente umgewan-

delt, d.h. 113.000 CHF * 6.0% = 6.800 CHF. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt.  

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um mehr Altersguthaben bis zu ihrer Pensionierung 

aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie also nicht 12%, sondern etwas weniger. Des-

wegen ist es auch nicht nötig, ihr Altersguthaben um 13% zu erhöhen, sondern etwas geringfügiger. Wir 

schlagen eine lineare Abnahme der Kompensation über 10 Jahre vor, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Umwandlungssatz 6.8% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Kompensation 0.0% 13.0% 11.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.5% 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0.0% 

Bei der Kompensation wird stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt (Anrechnungsprin-

zip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatorischem Altersguthaben besteht, so fällt die 
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Erhöhung des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer aus. Die Bedeutung dieses Konzepts soll an-

hand eines Beispiels illustriert werden: Ein Versicherter geht am 1.1.2021 in Pension. Sein Verlust aus dem 

tieferen Umwandlungssatz würde ca. 12% betragen. Wenn das Altersguthaben dieses Versicherten vollstän-

dig aus BVG-Altersguthaben besteht und er kein überobligatorisches Altersguthaben hat, so wird sein Alters-

guthaben um 13% erhöht. Wenn sein Altersguthaben beispielsweise zu 8% aus überobligatorischem Alters-

guthaben besteht, so wird sein gesamtes Altersguthaben nun um 5% (13% - 8% = 5%) angehoben. 

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst. Es gibt keine Umverteilung zwischen den 

Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral.  

Es ist die Aufgabe des paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten Stiftungsrates, 

Lösungen zum Ausgleich der Umwandlungsverluste zu erarbeiten. Die Pensionskassen müssen gemäss Wei-

sung der Oberaufsichtskommission (OAK) Rückstellungen für zukünftige Umwandlungssatzverluste bilden. 

BVG-nahe Pensionskassen, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben den reglementarischen Umwandlungs-

satz nicht wesentlich unter den BVG-Umwandlungssatzes senken können, haben hohe Umwandlungssatzver-

luste bei jeder Pensionierung und in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für diese zukünftigen 

Verluste gebildet. 

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren sich die zukünfti-

gen Umwandlungssatzverluste und ein wesentlicher Teil der gebildeten Rückstellung kann aufgelöst werden. 

Aufgrund der abnehmenden Kompensationssätze sind die Gesamtkosten tiefer als die Gewinne aus der Auflö-

sung der Rückstellung und können durch diese finanziert werden. 

Die Kompensationseinlagen können durch die vorhandenen Rückstellungen finanziert werden und es ver-

bleibt sogar noch ein Gewinn in den Pensionskassen, der den Deckungsgrad erhöht. 

Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen aufgebaut. Die sog. 

technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebildet werden, sind laut der Pensionskas-

senstatistik des Bundesamts für Versicherungen zwischen 2014 und 2018 von 34 Mrd. CHF auf 38 Mrd. CHF 

gestiegen  

Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in den letzten Jah-

ren mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. Dazu gehören unter anderem die 

Erhöhung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Senkung des Eintrittsalters für Spar-

beiträge, die Erhöhung des Rücktrittsalters (ab dem die BVG-Pension bezogen werden können) und Einlagen 

von Arbeitgebern.  

Unser Vorschlag: 

Die kurzfristige Kompensation für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch 
eine einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Rentenbezug. Finanziert wird diese Kom-
pensationsmassnahme durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen 
technischen Rückstellungen. 
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3 Modell des vernünftigen Mittelwegs 

3.1. Hintergrund 

Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solidarisch finanzierten 

Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ablehnung stösst und damit die gesamte 

Vorlage in Frage stellt und eine Verzögerung der dringend benötigten Reform riskiert. Wir unterstützen daher 

den vernünftigen Mittelweg für die BVG-Reform. Er stellt die Mehrheitsfähigkeit sicher. Gleichzeitig lehnt unser 

Verband aber auch den vom Gewerbeverband eingebrachten Reformvorschlag ab, der auf dem vom Volk im 

Jahre 2017 abgelehnten Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht.  

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbeverbands und berück-

sichtigt zudem den Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP. Die Unterschiede 

zum Reformvorschlag des Bundesrats liegen einerseits in angepassten Parametern beim Koordinationsabzug 

und bei den Altersgutschriftensätzen. Vor allem kommt das Modell aber ohne Rentenzuschläge und damit 

auch ohne Ausbau der systemfremden Umverteilung aus.  

3.2. Eckpunkte des vernünftigen Mittelwegs  

⎯ Sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%. 

⎯ Anpassung des Koordinationsabzug auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21'330. Die prozentuale 

Berechnung bedeutet vor allem eine Senkung des Koordinationsabzugs für Geringverdiener. 

⎯ Beginn des Alterssparens ab 20 Jahren sowie Abflachung der Altersgutschriftensätze: Alter 20 – 34: 

9%, Alter 35 – 44: 12%, Alter 45 – 65: 16%. 

⎯ Abfederungsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine prozentuale, linear 

abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung unter Anrechnung des Überobliga-

toriums. Die prozentuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens (zwischen 13,0% und 

0%) kann aus vorhandenen technischen Rückstellungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen finan-

ziert werden.  

4 Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle 

 
Bundesrat Der vernünftige Mittel-

weg 

Gewerbeverband 

Mindestumwandlungssatz  6,0% 6,0% 6,0% 

Koordinationsabzug  CHF 12'445  60% AHV-Lohn,  

max. CHF 21'330  

CHF 24'885  

Minimal versicherter Lohn CHF   8'887 CHF   8'532 CHF   3'555 

Maximal versicherter Lohn CHF 72'877 CHF 63'990 CHF 60'435 

Altersgutschriften 
   

⎯ 20 – 24 Jahre 0% 9% 0% 

⎯ 25 – 34 Jahre 9% 9% 9% 

⎯ 35 – 44 Jahre 9% 12% 14% 

⎯ 45 – 54 Jahre 14% 16% 16% 

⎯ 55 – 65 Jahre 14% 16% 18% 

Kompensation Pauschale, dauer-

hafte Rentenerhö-

hung für alle 

Prozentuale, linear abge-

stufte Erhöhung des 

BVG-Altersguthabens 

Absolute Erhöhung 

des BVG-Altersgut-

habens während 10 
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Neurentner (Ren-

tenzuschlag), die 

eine Rente bezie-

hen. Das Überob-

ligatorium wird 

nicht angerech-

net. 

während 10 Jahren, fi-

nanziert aus vorhande-

nen Rückstellungen der 

Pensionskassen. Das 

Überobligatorium wird an-

gerechnet. 

Jahren, um alte 

Schattenrechnung 

halten zu können, fi-

nanziert über Zu-

schüsse des Sicher-

heitsfonds 

Lohnbeitrag AHV 0,5% 0,0% 0,0% 

Mehrkosten pro Jahr CHF 3,05 Mrd.  CHF 1,6 Mrd.3  CHF 1,3 Mrd.  

5 Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform 

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist zwangsläufig 

mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss jedoch sein, diese Kosten auf 

ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanziellen Auswirkungen des Modells des Bun-

desrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage CHF 3,05 Mrd. (davon: CHF 1,4 Mrd. als Folge der Hal-

bierung des Koordinationsabzuges und Anpassung der Altersgutschriftensätze, CHF 1,8 Mrd. zur Finanzie-

rung des Rentenzuschlags, abzüglich CHF 0,2 Mrd. für wegfallende Beiträge zur Finanzierung der Zuschüsse 

bei ungünstiger Altersstruktur). Die Kosten werden über höhere Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitneh-

mende getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in einem nicht vertretbaren Umfang erhöht 

und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spürbar gesenkt, wobei vor allem Angestellte 

mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der vernünftige Mittelweg beschränkt hingegen die Mehr-

kosten aufgrund der Neuregelung der Altersgutschriftensätze auf CHF 1,6 Mrd. (Anpassung Koordinationsab-

zug, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Anpassung Startalter). 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anregungen. 

Freundliche Grüsse 

 

Nationalrat Christian Wasserfallen Matthias Forster 

Präsident Geschäftsführer 
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Registr.atur rGS EDI 

Ingenieur-Geometer Schweiz I GS 
lnqenieurs-Beornetres Suisses 

lngegneri-Geometri Svizzeri ..... 

Eidgenössisches Departement des Innern 

Herr Bundesrat Alain Berset, Vorsteher 

Inselgasse 1 

3003 Bern 

Bern, 26. März 2020 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise 

ein, Stellung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) zu nehmen. 

Die IGS kurz vorgestellt: 

• Die IGS ist die gesamtschweizerische Unternehmer- und Arbeitgeber-organisation der lnge 

nieur-Geometerinnen und Ingenieur-Geometer. Der Verband nimmt die Interessen von rund 

230 Büros - mit ungefähr 340 lngenieur-Geometerinnen und Ingenieur-Geometer - wahr. 

• Als Arbeitgeberorganisation setzen wir uns für günstige Rahmenbedingungen, für unterneh 

merischen Freiraum - eigenverantwortliches Denken und Handeln fördern - sowie für fachli 

che und persönliche Weiterbildung ein. 

• Die lngenieur-Geometerinnen und Ingenieur-Geometer ermöglichen mit ihrer Arbeit in der 

amtlichen Vermessung die Sicherung von rund 1 '000 Mia. an Hypothekarkrediten durch die 

Banken und leisten damit einen wichtigen Teil für das Funktionieren unserer Volkswirtschaft. 

Unser Verband unterstützt den Reformvorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg». 

Der Vorschlag positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem 

Modell des Schweizerischen Gewerbeverbandes. 

Mit der vorliegenden Vernehmlassungsantwort nehmen wir zum Vorschlag des Bundesrats Stel 

lung und präsentieren gleichzeitig das Reformmodell des vernünftigen Mittelwegs. 

Kurzfassung Position 

Auch wenn wir den Lösungsvorschlag des Bundesrates grundsätzlich ablehnen, begrüssen wir 

einzelne Elemente davon. 

Wir lehnen die Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der 

Leistungseinbussen der Übergangsgeneration ab. Auch lehnen wir die Vermischung der 1. und 

der 2. Säule ab. 

Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften werden in an 

gepasster Form begrüsst. 

Der vernünftige Mittelweg sieht einen Umwandlungssatz von 6,0%, einen individualisierten Koor 

dinationsabzug, Altersgutschriften von 9% für 20-24 Jährige (und damit einen früheren Beginn 

des Vorsorgens), 12% für 35-44 Jährige und 16% für 45-65 Jährige vor. Er behält die bewährte 
Trennung der 1. und 2. Säule bei. 



1. Stossrichtungen der Reform 

Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen längst nicht mehr der Realität, weshalb 

die Senkung des Mindestumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform be 

grüsst wird. Gleichzeitig ist es sinnvoll, das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen 

durch Kompensationsmassnahmen zu erhalten. 

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine 

grösstmögliche Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorlie 

gende Reform fokussiert sich daher richtigerweise auf die Senkung des Mindestumwandlungs 

satzes und der damit verbundenen lang- und kurzfristigen Kompensationen. Weitere bereits be 

kannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle sind somit nicht in diese Reform 
aufzunehmen. 

Die nachfolgenden Schilderungen erklären, warum wir der Auffassung sind, dass der Vorschlag 

des Bundesrats nicht mehrheitsfähig ist. Um die Mehrheitsfähigkeit zu erreichen, unterstützen wir 

den vernünftigen Mittelweg. 

2. Massnahmen im Einzelnen 

2.1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

j Diese Massnahme wird unterstützt. 

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für Männer, 64 für Frauen) erreicht, 

hat eine Lebenserwartung von etwa 24 Jahren 1. Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 betrug 

die Lebenserwartung bei Erreichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich somit deutlich 

erhöht. Gleichzeitig haben sich die Renditeerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus 

markant reduziert. Beim aktuellen Mindestumwandlungssatz von 6,8% dürften Pensionskassen 

eine Rente nur rund 15 Jahre2 auszahlen, ohne gegen das Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. 

Säule zu verstossen. 

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die erzielte Rendite 

auf dem Kapital der Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich werden die Risikobei 

träge der Aktiven zu hoch angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Renten zu finanzie 

ren. Die so entstehende jährliche Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern in der 2. Säule 

beläuft sich laut OAK BV auf rund 7 Milliarden Franken. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist vor 

diesem Hintergrund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. 

Auch wenn ein Mindestumwandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer liegen müsste, 

erkennen wir an, dass eine Senkung auf unter 6,0% aktuell politisch nicht mehrheitsfähig wäre. 

2.2. Senkung des Koordinationsabzuges 

j Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht über 

die zweite Säule vorsorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hingegen sehr 

hohe Abzüge vom Einkommen, die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. 

Daher muss der Koordinationsabzug mit Augenmass gesenkt werden. 

1 Berücksichtigt die zukünftig erwartete Entwicklung der Lebenserwartung gemäss Modell des Bundesamts für Statistik 
2 Unterstellt eine Renditeerwartung von 1 - 2% während der Rentenbezugsdauer 
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Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie führt 

zwar zu höheren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versicherten 

mit tiefen und mittleren Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber mitunter bis zu 

3-5 mal so hohe Abgaben leisten als bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr. Geld, 

das zum Bestreiten des Lebensunterhalts fehlt. Geld, das bei tiefen und mittleren Einkommen 

spürbar fehlt. Hand in Hand steigen damit auch die Kosten für Arbeitgeber, die mindestens 50% 

der Beiträge auf der höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen. 

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren: er soll 60% des AHV 

Lohnes betragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem Anspruch, Personen mit tieferem 

Einkommen besser zu versichern, gezielt Rechnung getragen. 

Die folgende Grafik illustriert den Effekt des individuellen Koordinationsabzugs: 
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AHV-Lohn in CHF 

-BVG-Lohn heute ("koordinierter Lohn") -BVG-Lohn im Mittelweg 

Liegt der AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger weder heute noch künftig 
in die BVG-Säule ein. 

Heutzutage gilt, dass sobald ein Erwerbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, sein minimaler 

versicherter Lohn 3'555 CHF beträgt, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinationsabzug 

liegt. Wegen des heute zu grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn aber erst, 

wenn ein Erwerbstätiger mehr als 28'440 CHF AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur ein kleiner 

Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von Niedrigverdienern überhaupt in der 2. Säule versi 
chert. 

Beim BVG-Mittelweg gilt hingegen: sofort ab Erreichen der Eintrittsschwelle werden 60% des 

AHV-Lohns als Koordinationsabzug subtrahiert. Anders ausgedrückt: mindestens 40% des AHV 

Lohns von Niedrigverdienern ist versichert. 

Ein Beispiel: Der AHV-Lohn eines Erwerbstätigen soll 21 '330 CHF betragen, dies entspricht ge 

nau der Eintrittsschwelle. Im heutigen Regime beläuft sich sein BVG-Lohn nur auf das Minimum 

von 3'555 CHF. Beim Mittelweg hingegen beträgt sein Koordinationsabzug 60% * 21 '330 CHF = 

12'798 CHF. Damit entspricht sein BVG-Lohn 8'560 CHF (= 21 '330 (AHV-Lohn) - 12'798 CHF 
(Koordinationsabzug)). 



Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder 

Teilzeitangestellte. Damit können diese Personen wesentlich besser über die 2. Säule für ihre 

Pensionierung vorsorgen. 

Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist beim Mittelweg der AHV-Lohn in seiner Ge 

samtheit massgebend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren Jobs, beispielsweise Teilzeitar 

beitende mit mehreren Kleinpensen, führt der Mittelweg zu einer Besserstellung gegenüber dem 

bundesrätlichen Vorschlag, weil der Koordinationsabzug nicht pro Arbeitspensum mit einem ab 

soluten Betrag von CHF 12'445 zur Anwendung kommt. 

Mit steigendem AHV-Lohn nimmt natürlich auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft 

dem Sinn entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. 

Deswegen soll der Koordinationsabzug gemäss des Modells des Mittelwegs bei 21'330 CHF be 

grenzt werden. Damit ist der versicherte BVG-Lohn immer mindestens 3'555 CHF höher als im 

heutigen BVG-Regime. Der versicherte Lohn für Personen mit höheren Einkommen, was oftmals 

ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum aktuellen BVG moderat erhöht. 

Der Mittelweg möchte die heutige Obergrenze von 85'320 CHF beibehalten. Heute sind maximal 

60'435 CHF in der 2. Säule pflichtversichert, beim Mittelweg 63'990 CHF. Falls der AHV-Lohn die 

Obergrenze überschreitet, so betritt man das Überobligatorium. 

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug: 

60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 21 '330 (¾ der maximalen AHV-Rente) 

2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze 

[ Diese Massnahme wird bedingt unterstützt . Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung 

aufgenommen. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren Si 

tuation auf dem Arbeitsmarkt verbessern. 

Aufgrund der unter Ziff. 2.2 von uns vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs er 

geben sich tiefere versicherte Löhne gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Daraus ergibt 

sich eine differenzierte Staffelung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leistungsziel er 

reicht werden kann (vgl. hierzu auch Kapitel 6). 

In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am 

Arbeitsmarkt teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter vorzusor 

gen. Wir schlagen deshalb vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige einzuführen, da 

mit sie frühzeitig über eine Pensionskasse für ihre Rente vorsorgen können. Ein weiterer nicht zu 

unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt darin, dass gerade die künftigen Generationen 

damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge auseinanderzusetzen. 

In Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die Mehrbe 

lastung für die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen, der hilft, dass die 

Reform mehrheitsfähig wird. 

Des Weiteren schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften für 25- 

bis 34-Jährige zu erhöhen. 

Unser Modell sieht für die 35- bis 44-Jährigen Altersgutschriften von 12% und für die 45- bis 54- 

Jährigen von 16% vor. Um die hohen Lohnnebenkosten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, er 

achten wir eine Senkung der entsprechenden Altersgutschriften auf 16% für angebracht. Damit 
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bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim Vorschlag des Bundesrats für die über 44-Jährigen 

konstant. 

Unser Vorschlag für die Altersgutschriftensätze: 

20-24 Jahre: 9% 

25-34 Jahre: 9% 

35-44 Jahre: 12% 

45-54 Jahre: 16% 

55-65 Jahre: 16% 

Die Altersgutschriftensätze sind zwar teilweise höher als im Vorschlag des Bundesrats, berech 

nen sich aber aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versicherten Lohn. 

Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf die 

effektive, frankenmässige Höhe der Altersgutschriften: 

• In der Alterskategorie 20-24 Jahre führen die von uns neu vorgeschlagenen Sätze franken 

mässig in jedem Fall zu höheren Altersgutschriften. 

• In der Alterskategorie 25-34 Jahre resultieren aufgrund der unveränderten Sätze tiefere Al 

tersgutschriften in Franken, da die versicherten Löhne tiefer sind. 

• In der Alterskategorie 35-44 Jahre resultieren aufgrund der höheren Sätze trotz der tieferen 

versicherten Löhne ab einem AHV-Lohn von CHF 50'000 höhere Altersgutschriften in Franken. 

• In den Alterskategorien 45-54 Jahre und 55-65 Jahre resultieren trotz höheren Sätzen auf 

grund der tieferen versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis zu einem 

AHV-Lohn von rund CHF 80'000. 

Im Paket ermöglichen diese Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der 

Altersgutschriftensätze, Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein 

höheres Altersguthaben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Min 

destumwandlungssatzes kompensiert werden kann. 

2.4. Rentenzuschlag 

1 Diese Massnahme wird abgelehnt. 

Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen le 

benslange Rentenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 16. 

Jahrgang ist die Höhe des Rentenzuschlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese Zuschläge 

werden über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum ma 

ximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit CHF 853'200) finanziert. Der Sicherheits 

fonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen auszahlen. 

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauer 

haftes Element eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen 

Leistungsausbau mit hohen Kosten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem Giesskan 

nenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet - unabhängig davon, ob diese aufgrund der Reform 

Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, 

was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungsausbau führen würde, der 

wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste. 



Der Rentenzuschlag wird deshalb entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei-Säulen 

Modell in Frage, baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen 

und weitgehend unnötigen Leistungsausbau mit der Giesskanne. 

Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus heutiger 

Sicht bereits absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes, präjudizieren. Es muss 

davon ausgegangen werden, dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach glei 

chem Muster als Kompensation gefordert würden und die Umverteilung in der 2. Säule somit 

noch weiter ausgebaut würde. 

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwand 

lungssätze bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordi 

nationsabzuges, Anpassung der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Altersguthaben der 

Versicherten aus erwirtschafteten Vermögenserträgen verstärkt haben. Gemäss einer 

Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich angewandte Mindestumwandlungssatz im Jahr 

2018 bereits 5, 7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer und deren ange 

schlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse gebeten. 

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der 

zentrale Mechanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Bei 

träge und die Überweisung an den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, 

was zu einem erhöhten administrativen Aufwand und somit Mehrkosten führt. 

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den Vorsor 

geeinrichtungen geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass die Personen 

während mindestens 15 Jahren als Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende gemäss 

BVG versichert war und unmittelbar vor dem Bezug des Rentenzuschlags während mindestens 

zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der AHV versichert war. Zusätzlich ergeben sich neue Mel 

depflichten für die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem Sicherheitsfonds (z.B. jährliche Mel 

dung der anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags). Dies verkompliziert und ver 

teuert die berufliche Vorsorge zusätzlich. 

Wir schlagen deshalb vor, dass das BVG-Altersguthaben für die ersten 10 Übergangsgeneratio 

nen, die eine Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält auch, wer seinen 

ordentlichen Rentenbezug vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen Renten 

kürzung bzw. Rentenerhöhung. 

Mit der Reform sinkt der Umwandlungssatz und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die erste 

Übergangsgeneration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes be 

troffen, weil sie keine Zeit hat, mehr Altersguthaben aufzubauen. Damit sie trotzdem ihre volle 

Jahresrente erhält, muss ihr Altersguthaben bei Pensionsantritt um 13% erhöht werden. Je 

100.000 CHF steigt das Altersguthaben um 13.000 CHF. Dieses erhöhte Altersguthaben wird mit 

dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die Jahresrente umgewandelt, d.h. 113.000 CHF * 

6.0% = 6.800 CHF. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt. 

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um mehr Altersguthaben bis zu ihrer 

Pensionierung aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie also nicht 12%, 

sondern etwas weniger. Deswegen ist es auch nicht nötig, ihr Altersguthaben um 13% zu erhö 

hen, sondern etwas geringfügiger. 
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Wir schlagen eine lineare Abnahme der Kompensation über 10 Jahre vor, wie die folgende Ta 

belle z · t e1g: 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Umwandlungs- 6.8% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

satz 

Kompensation 0.0% 13.0% 11.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.5% 5.2% 

Jahr 2028 2029 2030 2031 

Umwandlungssatz 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Kompensation 3.9% 2.6% 1.3% 0.0% 

Bei der Kompensation wird stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt (An 

rechnungsprinzip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatorischem Altersgut 

haben besteht, so fällt die Erhöhung des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer aus. Die 

Bedeutung dieses Konzepts soll anhand eines Beispiels illustriert werden: Ein Versicherter geht 

am 1.1.2021 in Pension. Sein Verlust aus dem tieferen Umwandlungssatz würde ca. 12% betra 

gen. Wenn das Altersguthaben dieses Versicherten vollständig aus BVG-Altersguthaben besteht 

und er kein überobligatorisches Altersguthaben hat, so wird sein Altersguthaben um 13% erhöht. 

Wenn sein Altersguthaben beispielsweise zu 8% aus überobligatorischem Altersguthaben be 

steht, so wird sein gesamtes Altersguthaben nun um 5% (13% - 8% = 5%) angehoben. 

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst. Es gibt keine Umverteilung 

zwischen den Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral. 

Es ist die Aufgabe des paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten Stif 

tungsrates, Lösungen zum Ausgleich der Umwandlungsverluste zu erarbeiten. Die Pensionskas 

sen müssen gemäss Weisung der Oberaufsichtskommission (OAK) Rückstellungen für zukünf 

tige Umwandlungssatzverluste bilden. BVG-nahe Pensionskassen, die aufgrund der gesetzlichen 

Vorgaben den reglementarischen Umwandlungssatz nicht wesentlich unter den BVG-Umwand 

lungssatzes senken können, haben hohe Umwandlungssatzverluste bei jeder Pensionierung und 

in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für diese zukünftigen Verluste gebildet. 

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren sich 

die zukünftigen Umwandlungssatzverluste und ein wesentlicher Teil der gebildeten Rückstellung 

kann aufgelöst werden. Aufgrund der abnehmenden Kompensationssätze sind die Gesamtkosten 

tiefer als die Gewinne aus der Auflösung der Rückstellung und können durch diese finanziert 

werden. 

Die Kompensationseinlagen können durch die vorhandenen Rückstellungen finanziert werden 

und es verbleibt sogar noch ein Gewinn in den Pensionskassen, der den Deckungsgrad erhöht. 

Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen aufge 

baut. Die sog. technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebildet werden, 

sind laut der Pensionskassenstatistik des Bundesamts für Versicherungen zwischen 2014 und 

2018 von 34 Mrd. CHF auf 38 Mrd. CHF gestiegen 

7 



Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in den 

letzten Jahren mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. Dazu ge 

hören unter anderem die Erhöhung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die 

Senkung des Eintrittsalters für Sparbeiträge, die Erhöhung des Rücktrittsalters (ab dem die BVG 

Pension bezogen werden können) und Einlagen von Arbeitgebern. 

Unser Vorschlag: 

Die kurzf ristige Kompensation für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch 

eine einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Rentenbezug. Finanziert wird diese Kom 

pensationsmassnahme durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen 

technischen Rückstellungen. 

3. Modell des vernünftigen Mittelwegs 

3.1. Hintergrund 

Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solidarisch 

finanzierten Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ablehnung 

stösst und damit die gesamte Vorlage in Frage stellt und eine Verzögerung der dringend benö 

tigten Reform riskiert. Wir unterstützen daher den vernünftigen Mittelweg für die BVG-Reform. Er 

stellt die Mehrheitsfähigkeit sicher. Gleichzeitig lehnt unser Verband aber auch den vom Gewer 

beverband eingebrachten Reformvorschlag ab, der auf dem vom Volk im Jahre 2017 abgelehnten 

Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht. 

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbeverbands 

und berücksichtigt zudem den Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbands 

ASIP. Die Unterschiede zum Reformvorschlag des Bundesrats liegen einerseits in angepassten 

Parametern beim Koordinationsabzug und bei den Altersgutschriftensätzen. Vor allem kommt das 

Modell aber ohne Rentenzuschläge und damit auch ohne Ausbau der systemfremden Umvertei 
lung aus. 

3.2. Eckpunkte des vernünftigen Mittelwegs 

• Sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%. 

• Anpassung des Koordinationsabzug auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21 '330. Die 

prozentuale Berechnung bedeutet vor allem eine Senkung des Koordinationsabzugs für 
Geringverd iener. 

• Beginn des Alterssparens ab 20 Jahren sowie Abflachung der Altersgutschriftensätze: Al 

ter 20 - 34: 9%, Alter 35 - 44: 12%, Alter 45 - 65: 16%. 

• Abfederungsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine prozen 

tuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung unter An 

rechnung des Überobligatoriums. Die prozentuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG 

Altersguthabens (zwischen 13,0% und 0%) kann aus vorhandenen technischen Rückstel 

lungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden. 



4. Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle 

Bundesrat Der vernünftige Gewerbeverband 

Mittelweg 

Mindestumwandlun ssatz 6,0% 6,0% 6,0% 
Koordinationsabzug CHF 12'445 60% AHV-Lohn, CHF 24'885 

max. CHF 21'330 

Minimal versicherter Lohn CHF 8'887 CHF 8'532 CHF 3'555 
Maximal versicherter Lohn CHF 72'877 CHF 63'990 CHF 60'435 
Altersgutschriften 

• 20-24 Jahre 0% 9% 0% 

• 25 - 34 Jahre 9% 9% 9% 

• 35 - 44 Jahre 9% 12% 14% 

• 45 - 54 Jahre 14% 16% 16% 

• 55 - 65 Jahre 14% 16% 18% 

Kompensation Pauschale, 

dauerhafte 

Rentenerhö 

hung für alle 

Neurentner 

(Rentenzu 

schlag), die 

eine Rente be 

ziehen. Das 

Überobligato 

rium wird nicht 

an erechnet. 

Prozentuale, linear ab- Absolute Erhöhung 

gestufte Erhöhung des des BVG-Altersgut 

BVG-Altersguthabens habens während 10 

während 10 Jahren, fi- Jahren, um alte 

nanziert aus vorhande- Schattenrechnung 

nen Rückstellungen der halten zu können, 

Pensionskassen. Das finanziert über Zu 

Überobligatorium wird schüsse des Si- 

angerechnet. cherheitsfonds 

Lohnbeitrag,_A_H__:_:_V O.::...,,c.::.5_;_%=-- 0.::...,,c.::.0_;_%=-----,-----___:cO-'-',O:...:o/c-"'o _ 
Mehrkosten ro Jahr CHF 3,05 Mrd. CHF 1,6 Mrd.3 CHF 1,3 Mrd. 

5. Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform 

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist 

zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss je 

doch sein, diese Kosten auf ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanzi 

ellen Auswirkungen des Modells des Bundesrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage 

CHF 3,05 Mrd. (davon: CHF 1,4 Mrd. als Folge der Halbierung des Koordinationsabzuges und 

Anpassung der Altersgutschriftensätze, CHF 1,8 Mrd. zur Finanzierung des Rentenzuschlags, 

abzüglich CHF 0,2 Mrd. für wegfallende Beiträge zur Finanzierung der Zuschüsse bei ungünstiger 

Altersstruktur). Die Kosten werden über höhere Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmende 

getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in einem nicht vertretbaren Umfang 

3 Laut Berechnungen von C-alm 
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erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spürbar gesenkt, wobei vor 

allem Angestellte mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der vernünftige Mittelweg 

beschränkt hingegen die Mehrkosten aufgrund der Neuregelung der Altersgutschriftensätze auf 

CHF 1,6 Mrd. (Anpassung Koordinationsabzug, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Anpas 

sung Startalter). 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer 

Anregungen. 

Freundliche Grüsse 

Gebäudehülle Schweiz 

(' 

Thomas Frick 

Präsident 

Thomas Meyer 

Geschäftsführer 
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 Bern, 5. März 2020 
 
 

Vernehmlassung Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Für die Einladung zur Stellungnahme zur obigen Vernehmlassungsvorlage danken wir Ihnen bestens. Gerne 

nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen die Überlegungen der inter-pension zu den vorgeschlagenen Ände-

rungen zu unterbreiten. 
 

 

Allgemein 

Obwohl das Referenzalter nicht zur Diskussion steht in dieser Vernehmlassung, erachten wir die 

Erhöhung des Referenzalters für die Frauen auf Alter 65 als dringend notwendig. Noch mehr favori-

sieren würden wir ein auf Lebenserwartung und Renditeperspektive ausgerichtetes Referenzalter. 
 
 

Summary zur Änderung des BVG: 

Wir begrüssen die sofortige und einmalige Senkung des Umwandlungssatzes auf höchstens 6%. Mit 

einem Rentenzuschlag sollen nur tatsächliche Leistungseinbussen kompensiert werden, eine «Zu-

satzrente» an alle, unabhängig von den effektiven Auswirkungen der BVG-Revision, lehnen wir ab. 

Dabei favorisieren wir ein Modell gemäss den alternativen Vorschlägen des ASIP oder der c-alm mit 

nach Jahrgang abgestuften prozentualen Gutschriften für maximal 10 Jahre. Die Finanzierung der 

zusätzlichen Kompensationsrente muss ausschliesslich innerhalb der 2. Säule erfolgen; Umlage-

komponenten mit AHV-Elementen in der beruflichen Vorsorge lehnen wir strikte ab.  

 

Weil Modell, Altersgutschriften, Koordinationsabzug und Kompensationsmassnahmen unmittelbare 

finanzielle Auswirkungen haben, liegt es am Parlament, die Details sozialverträglich und mehrheits-

fähig zu definieren.  
 
 

Summary zur Änderung von FZG und VAG: 

Wir begrüssen die Möglichkeit, Beiträge zur Finanzierung der Rentenumwandlungsgarantie erheben 

zu können.  

 

Gerne präzisieren wir unsere Haltung nachfolgend. 

 

 

mailto:Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
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Umwandlungssatz (UWS 

Die Senkung des UWS auf höchstens 6% ist absolut dringend und nötig. Aus technischer Sicht würden 

wir einen noch tieferen UWS begrüssen, damit dieser den realen Gegebenheiten entspricht. Der korrekte 

Umwandlungssatz ist keine politische Grösse und sollte demzufolge wieder aus dem Gesetz gestrichen 

werden, damit der Bundesrat auf die veränderten Einflussgrössen wie Lebenserwartung und Renditeper-

spektiven reagieren kann.  

Zuschlag zur Alters- und Invalidenrente (Kompensationsmassnahmen) 

Kompensationszahlungen nach dem vorgesehenen Giesskannenprinzip lehnen wir ab. Wurden schon in 

der AV2020 bereits 70 Franken mit der Giesskanne nicht angenommen, dürften 200 Franken für alle – 

auch für die hohen Renten- nicht angebracht sein. Es sollen nur Rentnerinnen und Rentner von Renten-

zuschlägen profitieren, welche aufgrund der Gesetzesrevision auch tatsächlich Einbussen hinnehmen 

müssen, wobei wir dafür die alternativen Modelle des ASIP oder der c-alm mit den nach Jahrgang abge-

stuften prozentualen Gutschriften für maximal 10 Jahre klar favorisieren.  

Ganz entschieden lehnen wir die dafür vorgesehene Finanzierung mittels Beiträge auf den AHV-Löhnen 

ab. Eine Beitragserhebung für Kompensationsleistungen darf nur innerhalb der 2. Säule erfolgen. Eine 

Vermischung von AHV und BVG ist verfassungswidrig.  

AHV-Elemente (Umlageverfahren) gehören nicht in das BVG. Den Vorsorgeeinrichtungen sind nur die 

voraussichtlichen AHV-Löhne bekannt, nicht aber die definitiven. Ihr Vorschlag macht die Administration 

äusserst kompliziert, müssten doch die Vorsorgeeinrichtungen künftig auch den AHV-Lohn gemäss AHV-

Gesetzgebung registrieren, den darauf basierenden Beitrag dann dem Sicherheitsfonds überweisen, 

welcher danach den Vorsorgeeinrichtungen die Kompensationszahlungen erstattet.  

Die Rentenzuschläge, welche über AHV-Beiträge finanziert werden sollen, sind zeitlich nicht limitiert. Sie 

werden also unbefristet weitergeführt. Damit wird das Umlageverfahren gesetzlich in der 2. Säule einge-

führt. Aus rechtssystematischer und staatsrechtlicher Sicht ist zumindest zu bezweifeln, ob diese Vermi-

schung der Bundesverfassung entspricht, ja sogar die Bundesverfassung verletzt. In Art. 111 BV wird das 

3-Säulen-Konzept dargestellt. Danach werden die einzelnen Säulen einzeln geregelt. AHV (Art. 112) als 

staatliche umlagefinanzierte Vorsorge und BVG (Art. 113) als privatrechtlich durchgeführte, paritätisch 

verwaltete 2. Säule mit Obligatorium und Überobligatorium. Diese beiden Säulen werden somit bewusst 

in zwei unterschiedlichen Gesetzen geregelt. Das soll so bleiben.  

Was die Finanzierung der Kompensationsmassnahmen betrifft, können wir sowohl mit einer dezentralen 

als auch einer zentralen Lösung leben. Dies auch, um die alten Konflikte bei der Inkraftsetzung des BVG 

nicht erneut aufflammen zu lassen. Eine zentrale Finanzierung soll jedoch ähnlich wie 1985 mit den Son-

dermassnahmen gemäss seinerzeitigem Art. 33 BVG über den versicherten Lohn in der Vorsorgeeinrich-

tung erfolgen.   

Eine neue einfache Lösung könnte mit den überschüssigen Gewinnen der SNB gefunden werden. Die 

Vorsorgeeinrichtungen leiden im Gegensatz zur AHV besonders unter den Negativzinsen. Es wäre daher 

eine denkbare Lösung, dass die Kantone und der Bund einmalig auf die Verteilung von CHF 2 Mrd. ver-

zichten und dieser Betrag an den Sicherheitsfonds zwecks Finanzierung der Kompensationsmassnah-

men fliesst.  

Eintrittsschwelle 

Den Beibehalt der Eintrittsschwelle begrüssen wir.  

Koordinationsabzug 

Über die Höhe des Koordinationsabzuges sind verschiedene Modellvorschläge im Umlauf. Da die Verän-

derung des Koordinationsabzugs direkte finanzielle Folgen hat, liegt der Entscheid unseres Erachtens in 
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den Händen der Sozialpartner bzw. der Politik. Die Vorsorgeeinrichtungen tangiert dieser Entscheid ledig-

lich in der Umsetzung. Sollte der Koordinationsabzug nur leicht gesenkt werden, ist ggf. eine Vereinfa-

chung eines Zusammenzugs der Löhne bei mehreren Teilzeitanstellungen zu prüfen.  

Altersgutschriften 

Da die Höhe der Altersgutschriften direkten Einfluss auf die Kosten der Revision hat, muss das Parlament 

sich darüber Rechenschaft ablegen. Wir würden es begrüssen, den Sparprozess in der beruflichen Vor-

sorge bereits ab Alter 20 zu beginnen und ggf. eine leichte Senkung in der letzten Alterskategorie in Er-

wägung zu ziehen. Zumal wir entgegen der medialen und politischen Äusserungen nicht überzeugt sind, 

dass die BVG-Kosten die Anstellung von älteren Personen stark beeinflusst. Vielmehr sehen wir den 

Grund darin, dass junge Personen besser und aktueller ausgebildet sind und insgesamt kostengünstiger 

sind.  

Allgemein 

Obwohl das Referenzalter nicht zur Diskussion steht in dieser Vernehmlassung und wir die vorgesehenen 

Änderungen in der AHV-Vorlage noch nicht kennen, möchten wir nichts desto trotz bereits hier kundtun, 

dass zumindest die Erhöhung des Referenzalters für die Frauen auf Alter 65 dringend notwendig ist. 

Noch mehr würden wir ein auf die Lebenserwartung angepasstes höheres Referenzalter als Alter 65 be-

grüssen, da dies auf der Beitrags- und der Leistungsseite wirkt. 

 

Wir bitten Sie, unsere Vorschläge und Anregungen eingehend zu prüfen und danken Ihnen für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

inter-pension 

  
Sergio Bortolin Therese Vogt 
Präsident Geschäftsstelle 
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3003 Bern
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KIoten, 10. März 2020

Vernehmlassungsantwort zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Reform der beruflichen Vorsorge Stellung nehmen zu können. 
Die kapers Cabin Crew Union ist die Gewerkschaft des Kabinenpersonals. Unsere Mitglieder arbeiten 
also in einer klassischen Frauenbranche und im Tieflohnsektor, was natürlich auch in der Altersvorsorge 
spürbar ist. Als Mitglied des PK Netzes schliessen wir uns dem nachfolgenden Text vorbehaltlos an.

Grundsätzliches

Das PK-Netz begrüsst die Einbindung der Sozialpartner in den Reformprozess. Es ist sinnvoll und 
konsequent, dass die auf Kassenebene paritätisch geführte Sozialversicherung auch bei 
Reformbestrebungen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite bei der Lösungsfindung aktiv 
miteinbezieht. Aus diesem Grund hat das PK-Netz auch von Beginn weg das Vorhaben von Bundesrat 
Berset unterstützt, mithilfe der Sozialpartner eine mehrheitsfähige Vorlage zu kreieren. Unsere 
Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte kennen die paritätische Lösungsfindung von der Arbeit in den 
Stiftungsräten bestens und wissen genau, welche Anstrengungen benötigt werden, um einen Konsens 
zu präsentieren. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu würdigen, dass die Sozialpartner einen Kompromiss 
zustande gebracht, hinter dem alle Verhandlungspartner mit gutem Gewissen stehen können.

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf des Bundesrates stützt sich vollumfänglich auf den 
Kompromissvorschlag der Sozialpartner. Das ist zu begrüssen, da der Bundesrat damit anerkennt, dass 
die Reform der beruflichen Vorsorge nur mit einer breitabgestützten Vorlage mehrheitsfähig ist.

Der Weg steht nun unseres Erachtens frei, die jahrelange Reform-Blockade mit einer schlanken 
Revision zu lösen, die darüber hinaus auch die politisch gewollte rasche Umsetzung garantiert. Die 
vorgesehenen Massnahmen sind aufeinander abgestimmt, fein austariert und führen lediglich en total 
zu den gewünschten Resultaten. Hinsichtlich der sozialpolitischen Einschätzung der Vorlage ist für das 
PK-Netz zum einen entscheidend, dass trotz Senkung des Mindestumwandlungssatzes das 
Leistungsniveau, d.h. die aktuelle Rentenhöhe gesichert werden kann. Zum anderen erhalten 
Versicherte mit tieferen und mittleren Löhnen und Teilzeitbeschäftigte, insb. Frauen, mit Inkrafttreten 
der BVG-Reform umgehend eine höhere Rente.

Dorfstrasse 29a CH-8302 Kloten • Phone 043 255 57 77
info@kapers.ch ■ www.kapers.ch



k a P e r s
Gewerkschaft des Kabinenpersonals Cabin Crew Union

Der Rentenerhalt ist für das PK-Netz als Netzwerk der Arbeitnehmenden absolut zentral. Die gezielte 
Leistungserhöhung für die bis hierhin systematisch benachteiligten Versicherten verstehen wir als 
dringend notwendigen Modernisierungsschritt der beruflichen Vorsorge. Auch die Reduktion der 
Altersgutschriften bei Versicherten ab 55 Jahren stellt eine sozialpolitisch begrüssenswerte Massnahme 
dar, die die berufliche Vorsorge mit Blick auf die Beschäftigungsentwickiung in unserem Sinne 
modernisiert.

Das PK-Netz bittet den Bundesrat deshalb, die Vorlage nach Abschluss der Vernehmlassung dem 
Parlament zu unterbreiten. Nur in dieser Form, namentlich mit dem Kernstück der dauerhaften 
Umlagekomponente, ist das PK-Netz bereit die Vorlage weiterhin zu unterstützen. Sollte der 
Kompromiss aufgeschnürt werden, wird das PK-Netz das Fürsprechen der Vorlage in Frage stellen 
müssen.

Solidarisch finanzierter Rentenzuschlag

Wie für Travail.Suisse und den SGB stellt die Einführung eines dauerhaften, solidarisch finanzierten 
Rentenzuschlages auch für das PK-Netz das Kernstück des Reformvorschlags dar. Er ermöglicht es, 
trotz sofortiger Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6.8 auf 6 Prozent, das Leistungsniveau 
zu halten. Die solidarische Finanzierung der Kompensationsmassnahmen mithilfe eines Lohnbeitrages 
von 0.5 Prozent auf allen im BVG versicherbaren Löhnen bis rund 850‘000 Franken/Jahr ist explizit zu 
begrüssen.

Dadurch erhalten nämlich tiefe Einkommen und Teilzeitbeschäftigte, die heute in der beruflichen 
Vorsorge massiv schlechter gestellt sind, mit dem Reformvorschlag umgehend höhere PK-Renten. Und 
Personen mit höheren Einkommen beteiligen sich mit ca. einem Drittel an diesen 
Rentenverbesserungen. Dies ist unserer Meinung nach mehr als gerechtfertigt, zumal jene Personen 
im Rahmen der beruflichen Vorsorge auch von gesetzlichen Schutzmechanismen und 
Steuererleichterungen profitieren.

Die Engführung der aktuellen medialen sowie auch branchen-internen Debatte auf eine mögliche 
Systemwidrigkeit des Rentenzuschlages ist unserer Ansicht nach nicht zielführend und zudem falsch. 
Die Geschichte der beruflichen Vorsorge zeigt ein anderes Bild: Bereits bei der Einführung des BVG 
wurden der Eintrittsgeneration mit Sondermassnahmen Rentenverbesserungen mit 1 % der 
koordinierten Löhne finanziert. Auch die Absicherung bei Insolvenz oder Zuschüsse für ungünstige 
Altersstruktur werden im Umlageprinzip überden Sicherheitsfonds finanziert. Der Rentenzuschlag der 
Sozialpartner ersetzt diese Zuschüsse, welche sich in der praktischen Umsetzung als bürokratisch 
erwiesen haben. In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen werden, dass der einheitlich 
festgelegte Mindestumwandlungssatz auch zu Umverteilungen von Personen mit einer kürzeren 
Lebensdauer, zu solchen mit einer längeren Lebensdauer führt. Dies entspricht einer Umverteilung von 
tieferen zu höheren Bildungsschichten und Einkommensklassen. Wir sehen also, dass bereits heute in 
der beruflichen Vorsorge verschiedene Solidaritäten und Risikoabsicherungen, sowie damit verbundene 
Umverteilungsmechanismen bestehen.

Dadurch, dass der Rentenzuschlag dauerhaft ins BVG integriert wird, wird der mit der Senkung des 
Umwandlungssatzes verbundene grössere finanzielle Aufwand solidarisch innerhalb der gesamten 
beruflichen Vorsorge getragen. Dieser Solidaritätsgedanke ist für das PK-Netz zentral und darf in der 
parlamentarischen Debatte auf keinen Fall ausgehebelt werden. Wir sind auch überzeugt, dass die 
zentrale Lösung eine Voraussetzung für die Stabilität der beruflichen Vorsorge als Ganzes darstellt.

Dorfstrasse 29a ■ CH-8302 Kloten ■ Phone 043 255 57 77 
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Denn im Gegensatz zu anderen Reformvorschlägen mit betrieblichen Lösungen (insb. ASIP-Modell) 
wird durch den generellen Rentenzuschlag auch die Generationengerechtigkeit innerhalb der 2. Säule 
verbessert. Beim ASIP-Modell rechnen wir demgegenüber damit, dass auf BVG-nahe und BVG- 
Pensionskassen immense Kosten zukommen würden. Demgegenüber gelingt es dank dem generellen 
Rentenzuschlag, dass die Generation, die in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren in Rente geht, nicht 
als Verllererin sowohl der bisherigen Reformen als auch der negativen Zinsentwicklung dastehen wird. 
Dass auch dieser Problematik Rechnung getragen werden kann, unterscheidet das aktuelle 
Reformmodell von anderen Reformansätzen.

Sollten durch den generellen Rentenzuschlag auch noch die Kosten für die Ergänzungsleistungen 
gesenkt werden können, wäre das ein netter Nebeneffekt, der wiederum die 1. Säule finanziell entlasten 
würde.

Halbierung des Koordinationsabzugs

Die Rechnung ist grundsätzlich einfach: Die Senkung des Koordinationsabzugs führt unmittelbar zu 
einem höheren versicherten Verdienst und sodann zu entsprechend höheren BVG-Sparbeiträgen. 
Langfristig werden dadurch namentlich Teilzeitbeschäftigte im BVG besser abgesichert. Insbesondere 
Frauen sind als Folge des hohen Koordinationsabzuges heute immer noch schlecht in der 2. Säule 
abgesichert. Gemäss einer Studie aus dem Jahr 2016 lagen die Renten der Männer aus der 2. Säule 
um 63% höher, als diejenigen der Frauen. Der Handlungsbedarf ist entsprechend unbestritten. Hinzu 
kommt, dass die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen auf einen Anstieg von 
Teilzeitarbeit hinweisen.

Auf der Ebene stark überobligatorischer Vorsorgeeinrichtungen lässt sich sagen, dass die Senkung des 
Koordinationsabzuges dazu führt, dass die Versicherten neu stärker durch die gesetzlichen Parameter 
geschützt werden - ohne dass gleichzeitig die Kapitalbildung erhöht wird. Dies ist zu begrüssen.

Das PK-Netz steht hinter der vorgesehenen Massnahme, den Koordinationsabzug zu halbieren.

Modernisierung der Altersgutschriften

Der Entwurf sieht vor, dass die Altersgutschriften für die zweite Säule angepasst werden. Neu gilt im 
Alter von 25 bis 44 Jahren eine Altersgutschrift von 9 Prozent auf dem BVG-pflichtigen Lohn, ab Alter 
45 beträgt die Altersgutschrift dann durchgehend 14 Prozent. Dies wird möglich, weil aufgrund der 
Halbierung des Koordinationsabzugs neu auf einem grösseren Teil des Lohns Beiträge entrichtet 
werden.

Die Entlastung älterer Erwerbstätiger ist ein Effekt der Glättung der Altersgutschriften, den das PK-Netz 
sozialpolitisch relevant und für gut befindet. Die Glättung der Lohnbeitragssätze zwischen den jungen 
und den älteren Arbeitnehmenden trägt den Bedenken Rechnung, dass höhere Altersgutschriften die 
beruflichen Chancen älterer Arbeitnehmender verringern. Gerade in Zeiten, in denen Perscnen ab 50 
Jahren immer grössere Mühe haben, bis zum ordentlichen Rentenalter arbeiten zu können bzw. bei 
Stellenverlust wieder eine neue Stelle zu finden, ist dieser Schritt im BVG sicher angezeigt. Um die 
Schwierigkeiten älterer Arbeitnehmender nachhaltig anzugehen, braucht es aber selbstverständlich 
auch ausserhalb der 2. Säule weitere Massnahmen. Die überdurchschnittliche Stellensuchendenquote 
bei den 55- bis 64-Jährigen lässt sich aber nicht nur mit der Senkung der Altersgutschriften im BVG 
verbessern.
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Die Glättung der Altersgutschriften ermöglicht es, in Zukunft auf die heute solidarisch finanzierten 
Zuschüsse für Arbeitgeber mit ungünstigen Altersstrukturen zu verzichten. Sie sind nicht mehr 
notwendig, weil Versicherte ab 45 Jahren keine steigenden Beiträge in der 2. Säule mehr bezahlen 
müssen. Das PK-Netz begrüsst dieses Vorhaben, auch weil dieser Wegfall für die 
Vorsorgeeinrichtungen eine administrative Erleichterung darstellt. Auch aus sozialpolitischer 
Perspektive scheint diese angedachte Lösung ausserdem sinnvoller als die bisherigen 
Zuschussleistungen.

Insgesamt befürwortet das PK-Netz die Reduzierung von vier auf zwei Altersgruppen, die damit 
einhergehende Entlastung älterer Erwerbstätigerund die Festlegung der Gutschriften auf 9% bzw. 14%. 
Die Festsetzung der Gutschriften ist auf die anderen Massnahmen der Reformvorlage abgestimmt und 
führt nur en total zum gewünschten Resultat auf der Leistungs- und Kostenseite.

Finanzielle Auswirkungen

Auf der Leistungsseite sichert die BVG-Vorlage das bestehende Rentenniveau, was angezeigt und 
richtig ist. Die elementaren Rentenzuwächse bei tieferen Einkommen und Teilzeitbeschäftigten sind 
aber zusätzlich auch dringend notwendig und als wichtige sozialpolitische Massnahme zu würdigen. 
Denn: Es braucht nun Antworten auf die teils sehr tiefen Renten in der beruflichen Vorsorge und das so 
schnell wie möglich. Die Kosten werden solidarisch getragen und sind den Versicherten insgesamt 
zuzumuten.

Auf der Kostenseite lässt sich sagen, dass für das Jahr 2030 3.05 Milliarden CHF prognostiziert werden. 
Darin sind einerseits alle zusätzlichen Ersparnisse, welche durch die Versicherten erbracht werden 
müssen, sowie die Kosten für die Kompensation der Übergangsgeneration enthalten. Allerdings können 
die Kosten für die Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur abgezogen werden.

Ein Kostenvergleich mit anderen vorgeschlagenen Modellen ist deshalb schwierig, weil die 
Leistungsseite ausgeklammert wird, die sich aber bei den verschiedenen Modellen unterscheidet. 
Sofern das Leistungsniveau nicht gesichert wird, wie bspw. bei den Modellen des ASIP oder des 
Schweizerischen Gewerbeverbandes, fallen logischerweise grundsätzlich auch geringere direkte 
Kosten an.

Da für das PK-Netz aber der Leistungserhalt eine zwingende Voraussetzung für eine unterstützenswerte 
BVG-Reform ist, sehen wir keinen Grund den Fokus auf die Diskussion um Kostenfolgen zu legen. Als 
Netzwerk der Arbeitnehmerschaft steht für uns die zumutbare und solidarische Kostenbeteiligung der 
Arbeitnehmenden und der Leistungserhalt im Zentrum der sozialpolitischen Debatte.

Weiterbestehende Forderungen

Die vorliegende BVG-Reform ist ein Kompromiss. Das PK-Netz ist bereit, sich für die vorliegende Form 
der Vorlage stark zu machen. Der vorliegende Entwurf kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die berufliche Vorsorge weiterhin stark geprägt ist durch Geldabflüsse in Milliardenhöhe an Versicherer, 
Vermögensverwalter und Broker.
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Gerade bei den Brokerentschädigungen ist das PK-Netz sehr daran interessiert, dass die exorbitanten 
Entschädigungen der Broker bald griffig reguliert werden. Dies um sicherzustellen, dass die 
Versicherten nicht weiterhin mit überhöhten Verwaltungskosten belastet werden. Darüber hinaus wird 
sich das PK-Netz losgelöst von dieser Reform auch in Zukunft vehement für stärkere 
Gewinneinschränkungen, adäquate Risikoprämien und Transparenz in Bezug auf die 
Verwaltungskosten in der beruflichen Vorsorge einsetzen.

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen. 

Mit freundlichen Grüssen

Sandrine Nikolic-Fuss 
Präsidentin der kapers

Lukas Krupitza 
Vizepräsident der kapers
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16. März 2020

VERNEHMLASSUNG ZUR REFORM DER BERUFLICHEN VORSORGE

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit zur Reform der beruflichen Vorsorge Stellung zu nehmen.

Der LCH ist die Dachorganisation der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und schliesst kantonale Lehrerinnen- 
und Lehrerverbände sowie schweizerische Stufen- und Fachverbände zusammen. Der LCH wahrt und fördert 
die Gesamtinteressen aller Mitglieder und ist föderalistisch und demokratisch organisiert. Er vertritt rund SO’OOO 
Mitglieder und gehört damit zu den grössten Berufsverbänden der Schweiz.

Würdigung
Der LCH begrüsst den ausgewogenen Kompromiss für die berufliche Vorsorge, der von den Sozialpartnern 
ausgearbeitet und vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt wurde. Der Blockade in der beruflichen 
Vorsorge kann so endlich ein Ende gesetzt werden. Der bestehende Vorschlag ermöglicht es, die zweite Säule 
zu stärken und die Rentenleistung trotz Senkung des Mindestumwandlungssatzes zu erhalten und für Teilzeit
arbeitende sogar zu verbessern.

Gesellschaftliche Realität der Teilzeitarbeit macht Modernisierung des BVG dringend nötig
Der Vielzahl an Teilzeitbeschäftigten muss endlich auch in der beruflichen Vorsorge Rechnung getragen wer
den. Mit über 70 Prozent (BFS 2017) arbeitet in den Lehrberufen ein sehr hoher Anteil der Erwerbstätigen Teil
zeit. Der grösste Teil der teilzeitarbeitenden Lehrpersonen sind Frauen, viele davon wählen die Teilzeitarbeit, 
um auch Familienarbeit zu leisten. Die Bildungslandschaft ist gerade in Zeiten des Lehrpersonenmangels in ho
hem Masse auf diese teilzeitlich arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer angewiesen.

Halbierung des Koordinationsabzugs - zentral für Branchen mit hohem Anteil an Teilzeitarbeitenden
Tiefere Koordinationsabzüge kommen teilzeitarbeitenden Lehrpersonen sowie jenen zu Gute, die in mehreren 
Anstellungsverhältnissen mit verschiedenen kleinen Pensen beschäftigt sind. Es muss ihnen ermöglicht werden 
ein ausreichendes Altersguthaben anzusparen, auch wenn sie nicht vollzeitbeschäftigt sind. Gerade für die Viel
zahl an Frauen im Lehrberuf wird so die Voraussetzung geschaffen, um Versorgungslücken zu schliessen und 
dem «Gender Pension Gap» entgegenzuwirken. Der LCH begrüsst deswegen, dass der Koordinationsabzug 
halbiert und damit der versicherte Lohn erhöht wird. Allerdings muss die Situation der Teilzeitbeschäftigten in 
der 2. Säule weiter verbessert werden. Zum Beispiel mit der Abschaffung des Koordinationsabzugs oder der 
Einführung eines lohnproportionalen Koordinationsabzugs.

Pfingsiweidstrasse 16 
CH-8005 Zürich

T +41 44 315 54 54 
F +41 44 311 83 15

info@LCH.ch
www.LCH.ch
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Rentenzuschlag für Lehrerinnen und Lehrer kurz vor der Pensionierung zentral
Der Rentenzuschlag ermöglicht durch eine moderate Erhöhung der Beiträge eine vernünftige Finanzierung. Er 
ist somit ein effizientes Element zur Besserversicherung von Lehrpersonen, denen es nicht möglich ist in der 
kurzen verbleibenden Zeit ihres Erwerbslebens ihr Sparkapital deutlich zu erhöhen. Die Haltung des Rentenni
veaus für die Übergangsgenerationen ist somit gerade für Lehrerinnen und Lehrer kurz vor der Pensionierung 
zentral.

Verschärfung des Lehrerinnen- und Lehrermangels verhindern
An Schweizer Schulen gibt es zu wenig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. In einigen Kantonen hat sich die 
Situation so zugespitzt, dass sie Notmassnahmen für die Gewinnung von Lehrpersonen treffen mussten. So 
unterrichten in vielen Kantonen Lehrpersonen nicht auf der Stufe ihrer Ausbildung und es werden Studierende 
sowie nicht oder ungenügend ausgebildete Personen beschäftigt. Auch werden Klassen vergrössert. Diese 
Massnahmen bedrohen die Qualität der Schule und können die Missstände nicht nachhaltig beheben.

Dem drohenden Mangel kann nur begegnet werden, wenn die Berufsattraktivität durch gute Anstellungsbedin
gungen gesteigert wird. Dazu gehören beispielsweise anforderungsgerechte Löhne und gesundheitserhaltende 
Arbeitszeiten aber eben auch gute Vorsorgebedingungen beispielsweise für Teilzeitarbeitende und Lehrperso
nen kurz vor der Pension.

Momentan werden so viele Lehrerinnen und Lehrer pensioniert, wie noch nie. 2017 gab es fast 40 Prozent mehr 
Austritte aus dem Erwerbsleben als 2010. Von grosser Wichtigkeit für die Schulen ist, dass sich die Lehrperso
nen nicht wegen schlechteren Bedingungen für die Übergangsgenerationen frühzeitig pensionieren lassen und 
damit der qualitative Lehrermangel weiter verschärft wird.

LCH aktiv im PK-Netz
Der LCH ist Mitglied des PK-Netzes dem gewerkschaftlichen Netzwerk 2. Säule, welches die Gelegenheit, sich 
zur Vorlage zu äussern, ebenfalls wahrnimmt. Der LCH unterstützt damit die Position des PK-Netzes. Mit dieser 
Stellungnahme hat der LCH aber einige Punkte besonders hervorgehoben, die für die Lehrerinnen und Lehrer 
von zentraler Bedeutung sind.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Aniiegen.

Mit freundlichen Grüssen 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz

Dagmar Rösler 
Zentralpräsidentin

Franziska Peterhans 
Zentralsekretärin
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MAUS FRERES S.A.
MANOR*
Pensionskasse

Eidgenössisches Departement des Innern 
Herr Bundesrat Alain Berset, Vorsteher 
Inselgasse 1 
3003 Bern

Basel, 15. März 2020

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise 
ein, Stellung zu nehmen zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform).

Die Maus Frères Holding ist ein Schweizer, in Familienbesitz befindliches Einzelhandelsunter
nehmen mit Sitz in Genf. Zum Unternehmen gehören direkt oder über Tochtergesellschaften die 
Warenhauskette Manor, die Jumbo-Baumärkte, Lacoste, Aigle und The Kooples.

Die beiden Pensionskasse Manor und Jumbo der Maus Frères Holding versichern 8'600 Mitar
beiter und erbringen Leistungen an 4'300 Rentenbezüger

Die Maus Frères SA unterstützt den Reformvorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittel
weg». Der Vorschlag positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und 
dem Modell des Schweizerischen Gewerbeverbandes.
Mit der vorliegenden Vernehmlassungsantwort nehmen wir zum Vorschlag des Bundesrats Stel
lung und präsentieren gleichzeitig das Reformmodell des vernünftigen Mittelwegs.

Kurzfassung Position
Wenn wir auch den Lösungsvorschlag des Bundesrates klar ablehnen, begrüssen wir einzelne 
Elemente davon.
Wir lehnen die Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der 
Leistungseinbussen der Übergangsgeneration ab. Wir lehnen auch die Vermischung der 1. und 
der 2. Säule ab.
Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften werden in an
gepasster Form begrüsst.
Der vernünftige Mittelweg sieht einen Umwandlungssatz von 6,0%, einen individualisierten Koor
dinationsabzug, Altersgutschriften von 9% für 20-24-Jährige (und damit einen früheren Beginn 
des Vorsorgens), 12% für 35-44-Jährige und 16% für 45-65-Jährige vor. Er behält die bewährte 
Trennung der 1. und 2. Säule bei.__________________________________________________



1. Stossrichtungen der Reform
Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen längst nicht mehr der Realität, weshalb 
die Senkung des Mindestumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform be- 
grüsst wird. Gleichzeitig ist es sinnvoll das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen durch 
Kompensationsmassnahmen zu erhalten.

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine 
grösstmögliche Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorlie
gende Reform fokussiert sich daher richtigerweise auf die Senkung des Mindestumwandlungs
satzes und der damit verbundenen lang- und kurzfristigen Kompensationen. Weitere bereits be
kannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle sind somit nicht in diese Reform 
aufzunehmen.

Die nachfolgenden Schilderungen erklären, warum wir der Auffassung sind, dass der Vorschlag 
des Bundesrats nicht mehrheitsfähig ist. Um die Mehrheitsfähigkeit zu erreichen, unterstützen wir 
den vernünftigen Mittelweg.

2. Massnahmen im Einzelnen
2.1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes

Diese Massnahme wird unterstützt.

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für Männer, 64 für Frauen) erreicht, 
hat eine Lebenserwartung von etwa 24 Jahren’. Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 betrug 
die Lebenserwartung bei Erreichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich somit deutlich 
erhöht. Gleichzeitig haben sich die Renditeerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus 
markant reduziert. Beim aktuellen Mindestumwandlungssatz von 6,8% dürften Pensionskassen 
eine Rente nur rund 15 Jahre^ auszahlen, ohne gegen das Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. 
Säule zu verstossen.

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die erzielte Rendite 
auf dem Kapital der Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich werden die Risikobei
träge der Aktiven zu hoch angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Renten zu finanzie
ren. Die so entstehende jährliche Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern in der 2. Säule 
beläuft sich laut OAK BV auf rund 7 Milliarden Franken.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist vor 
diesem Hintergrund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. 
Auch wenn ein Mindestumwandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer liegen müsste, 
erkennen wir an, dass eine Senkung auf unter 6,0% aktuell politisch nicht mehrheitsfähig wäre.

2.2. Senkung des Koordinationsabzuges

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen.

Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht über 
die zweite Säule Vorsorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hingegen sehr

’ Berücksichtigt die zukünftig erwartete Entwickiung der Lebenserwartung gemäss Modeii des Bundesamts für Statistik 
^ Untersteiit eine Renditeenwartung von 1 - 2% während der Rentenbezugsdauer



hohe Abzüge vom Einkommen, die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. 
Daher muss der Koordinationsabzug mit Augenmass gesenkt werden.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie führt 
zwar zu höheren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versicherten 
mit tiefen und mittleren Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber mitunter bis zu 
3-5-mal so hohe Abgaben leisten als bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr. Geld, 
das zum Bestreiten des Lebensunterhalts in der Gegenwart fehlt. Geld, das bei tiefen und mittle
ren Einkommen spürbar fehlt. Hand in Hand steigen damit auch die Kosten für Arbeitgeber, die 
mindestens 50% der Beiträge auf der höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen.

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren: er soll 60% des AHV- 
Lohnes betragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem Anspruch, Personen mit tieferem 
Einkommen besser zu versichern, gezielt Rechnung getragen.
Die folgende Grafik illustriert den Effekt des individuellen Koordinationsabzugs:
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Liegt der AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger weder heute noch künftig 
in die BVG-Säule ein. Der Bundesratsvorschlag impliziert aber, dass er 0.25% von seinem AHV- 
Lohn selber abgegeben muss für die Finanzierung des Rentenzuschlags, obwohl er selbst keine 
BVG-Rente erhalten wird.

Heutzutage gilt, dass sobald ein Erwerbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, beträgt sein 
minimaler versicherter Lohn 3’555 CHF, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinationsab
zug liegt. Wegen des heute zu grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn aber 
erst, wenn ein EnA/erbstätiger mehr als 28’440 CHF AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur ein klei
ner Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von Niedrigverdienern überhaupt in der 2. Säule ver
sichert.

Beim BVG-Mittelweg gilt hingegen: sofort ab der Eintrittsschwelle werden 60% des AHV-Lohns 
als Koordinationsabzug subtrahiert. Oder andersherum: 40% des AHV-Lohns von Niedrigverdie
nern ist versichert.

Ein Beispiel: Der AHV-Lohn eines Erwerbstätigen soll 21'330 CHF betragen, dies entspricht ge
nau der Eintrittsschwelle. Im heutigen Regime beträgt sein BVG-Lohn nur das Minimum von 3’555



CHF. Beim Mittelweg hingegen beträgt sein Koordinationsabzug 60% * 21’330 CHF = 12798 
CHF. Daher beläuft sich sein BVG-Lohn auf 8’560 CHF (= 21’330 (AHV-Lohn) - 12798 CHF 
(Koordinationsabzug)).

Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder 
die in Teilzeit arbeiten. Damit können sie wesentlich besser über die 2. Säule für ihre Pensionie
rung Vorsorgen.
Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist bei unserem Vorschlag der AHV-Lohn in seiner 
Gesamtheit massgebend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren Jobs, beispielsweise Teilzeit
arbeitende mit mehreren Kleinpensen, führt unsere Lösung zu einer Besserstellung gegenüber 
dem bundesrätlichen Vorschlag, weil der Koordinationsabzug nicht pro Arbeitspensum mit einem 
absoluten Betrag von CHF 12'445 abgezogen wird.

Mit steigendem AHV-Lohn nimmt natürlich auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft 
dem Sinn entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. 
Deswegen deckeln wir den Koordinationsabzug bei 2T330 CHF. Damit ist der versicherte BVG- 
Lohn immer mindestens 3'555 CHF höher als im heutigen BVG-Regime. Der versicherte Lohn für 
Personen mit höheren Einkommen, was oftmals ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum 
aktuellen BVG moderat erhöht.

Unser Mittelweg möchte die heutige Obergrenze von 85’320 CHF beibehalten. Heute sind maxi
mal 60’435 CHF in der 2. Säule pflichtversichert, bei unserem Mittelweg 63’990 CHF. Falls der 
AHV-Lohn die Obergrenze überschreitet, so betritt man das Überobligatorium.

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug:
60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 2T330 (% der maximalen AHV-Rente)

2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen.

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung 
aufgenommen. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren Si
tuation auf dem Arbeitsmarkt verbessern.
Aufgrund der unter Ziff. 2.2 von uns vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs er
geben sich tiefere versicherte Löhne gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Daraus ergibt 
sich eine differenzierte Staffelung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leistungsziel er
reicht werden kann (vgl. hierzu auch Kapitel 6).
In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am 
Arbeitsmarkt teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter vorzusor
gen. Wir schlagen deshalb vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige einzuführen, da
mit sie frühzeitig über eine Pensionskasse für ihre Rente versorgen können. Ein weiterer nicht zu 
unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt darin, dass gerade die künftigen Generationen 
damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge auseinanderzusetzen.

In Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die Mehrbe
lastung für die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen, der hilft, dass die 
Reform mehrheitsfähig wird.

Des Weiteren schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften für 25- 
bis 34-Jährige zu erhöhen.



Unser Modell sieht für die 35- bis 44-Jährigen Altersgutschriften von 12% und für die 45- bis 54- 
Jährigen von 16% vor. Um die hohen Lohnnebenkosten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, er
achten wir eine Senkung der entsprechenden Altersgutschriften auf 16% für angebracht. Damit 
bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim Vorschlag des Bundesrats für die über 44-Jährigen 
konstant.

Unser Vorschlag für die Altersgutschriftensätze: 
20-24 Jahre: 9%
25-34 Jahre: 9%
35-44 Jahre: 12%
45-54 Jahre: 16%
55-65 Jahre: 16%

Die Altersgutschriftensätze sind zwar höher als im Vorschlag des Bundesrats, berechnen sich 
aber aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versicherten Lohn.

Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf die 
effektive, frankenmässige Höhe der Altersgutschriften:
• In der Alterskategorie 20-24 Jahre führen die von uns neu vorgeschlagenen Altersgutschrif

tensätze frankenmässig in jedem Fall zu höheren Altersgutschriften.
• In der Alterskategorie 25-34 Jahre resultieren aufgrund der unveränderten Altersgutschriften

sätze tiefere Altersgutschriften in Franken, da die versicherten Löhne tiefer sind.
• In der Alterskategorie 35-44 Jahre resultieren aufgrund der höheren Altersgutschriftensätze 

trotz der tieferen versicherten Löhne ab einem AHV-Lohn von CHF 50'000 höhere Altersgut
schriften in Franken.

• In den Alterskategorien 45-54 Jahre und 55-65 Jahre resultieren trotz höheren Altersgutschrif
tensätze aufgrund der tieferen versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis 
zu einem AHV-Lohn von rund CHF SO'OOO.

Im Paket ermöglichen diese Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der 
Altersgutschriftensätze, Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein 
höheres Altersguthaben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Min
destumwandlungssatzes kompensiert werden kann.

2.4. Rentenzuschlag

Diese Massnahme wird abgelehnt.
Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen le
benslange Rentenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 16. 
Jahrgang ist die Höhe des Rentenzuschlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese Zuschläge 
werden über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum ma
ximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit CHF 853'200) finanziert. Der Sicherheits
fonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen auszahlen.
Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauer
haftes Element eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen 
Leistungsausbau mit hohen Kosten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem Giesskan
nenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet - unabhängig davon, ob diese aufgrund der Reform



Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, 
was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungsausbau führen würde, der 
wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste.
Der Rentenzuschlag wird deshalb entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei-Säulen- 
Modell in Frage, baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen 
und weitgehend unnötigen Leistungsausbau mit der Giesskanne.

Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus heutiger 
Sicht bereits absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes, präjudizieren. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach glei
chem Muster als Kompensation gefordert würden und die Umverteilung in der 2. Säule somit 
noch weiter ausgebaut würde.

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwand
lungssätze bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordi
nationsabzuges, Anpassung der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Altersguthaben der 
Versicherten aus erwirtschafteten Vermögenserträgen verstärkt haben. Gemäss einer 
Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich angewandte Mindestumwandlungssatz im Jahr 
2018 bereits 5,7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer und deren ange
schlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse gebeten.

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der 
zentrale Mechanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Bei
träge und die Überweisung an den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, 
was zu einem erhöhten administrativen Aufwand und somit Mehrkosten führt.

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den Vorsor
geeinrichtungen geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass die Personen 
während mindestens 15 Jahren als Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende gemäss 
BVG versichert war und unmittelbar vor dem Bezug des Rentenzuschlags während mindestens 
zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der AHV versichert war. Zusätzlich ergeben sich neue Mel
depflichten für die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem Sicherheitsfonds (z.B. jährliche Mel
dung der anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags). Dies verkompliziert und ver
teuert die berufliche Vorsorge zusätzlich.
Wir schlagen deshalb vor, dass das Altersguthaben für die ersten 10 Übergangsgenerationen, 
die eine Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält auch, wer seinen or
dentlichen Pensionseintritt vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen Renten
kürzung bzw. Rentenerhöhung.

Mit der Reform sinkt der Umwandlungssatz - und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die erste 
Übergangsgeneration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes be
troffen, weil sie keine Zeit hat, mehr Altersguthaben aufzubauen. Damit sie trotzdem ihre volle 
Jahresrente erhält, muss ihr Altersguthaben bei Pensionsantritt um 13% erhöht werden. Je 
100.000 CHF steigt das Altersguthaben um 13.000 CHF. Dieses erhöhte Altersguthaben wird mit 
dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die Jahresrente umgewandelt, d.h. 113.000 CHF * 
6.0% = 6.800 CHF. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt.

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um mehr Altersguthaben bis zu ihrer 
Pensionierung aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie also nicht 12%, 
sondern etwas weniger. Deswegen ist es auch nicht nötig, ihr Altersguthaben um 13% zu erhö
hen, sondern etwas geringfügiger. Wir schlagen eine lineare Abnahme der Kompensation über 
10 Jahre vor, wie die folgende Tabelle zeigt.



Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Umwandlungs
satz

6.8% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Kompensation 0.0% 13.0% 11.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.5% 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0.0%

Bei der Kompensation wird stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt (An
rechnungsprinzip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatorischem Altersgut
haben besteht, so fällt die Erhöhung des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer aus. Die 
Bedeutung dessen soll anhand eines Beispiels illustriert werden: Ein Versicherter geht am 
1.1.2021 in Pension. Sein Verlust aus dem tieferen Umwandlungssatz würde ca. 12% betragen. 
Wenn das Altersguthaben dieses Versicherten vollständig aus BVG-Altersguthaben besteht und 
er kein überobligatorisches Altersguthaben hat, so wird sein Altersguthaben um 13% erhöht. 
Wenn sein Altersguthaben beispielsweise zu 8% aus überobligatorischem Altersguthaben be
steht, so wird sein gesamtes Altersguthaben nun um 5% (13% - 8% = 5%) angehoben.

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst, es gibt keine Umverteilung 
zwischen den Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral.

Es die Aufgabe des paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten Stif
tungsrates, Lösungen zum Ausgleich der Umwandlungsverluste zu erarbeiten. Die Pensionskas
sen müssen gemäss Weisung der Oberaufsichtskommission (OAK) Rückstellungen für zukünf
tige Umwandlungssatzverluste bilden. BVG-nahe Pensionskassen, die aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben den reglementarischen Umwandlungssatz nicht wesentlich unter den BVG-Umwand- 
lungssatzes senken können, haben hohe Umwandlungssatzverluste bei jeder Pensionierung und 
in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für diese zukünftigen Verluste gebildet.

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren sich 
die zukünftigen Umwandlungssatzverluste und ein wesentlicher Teil der gebildeten Rückstellung 
kann aufgelöst werden. Aufgrund der abnehmenden Kompensationssätze sind die Gesamtkosten 
tiefer als die Gewinne aus der Auflösung der Rückstellung und können durch diese finanziert 
werden.
Die Kompensationseinlagen können durch die vorhandenen Rückstellungen finanziert werden 
und es verbleibt sogar noch ein Gewinn in den Pensionskassen, der den Deckungsgrad erhöht.
Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen aufge
baut. Die sog. technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebildet werden, 
sind zwischen 2014 und 2018 von 34 Mrd. CHF auf 38 Mrd. CHF gestiegen laut der Pensions
kassenstatistik des Bundesamts für Versicherungen.
Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in den 
letzten Jahren mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. Dazu ge
hören unter anderem die Erhöhung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die 
Senkung des Eintrittsalters für Sparbeiträge, die Erhöhung des Rücktrittsalters (ab dem die BVG- 
Pension bezogen werden können) und Einlagen von Arbeitgebern.



Unser Vorschlag:
Die kurzfristige Kompensation für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch 
eine einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung. Finanziert wird diese 
Kompensationsmassnahme durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhande- 
nen technischen Rückstellungen.

3. Modell des vernünftigen Mittelwegs
3.1. Hintergrund
Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solidarisch 
finanzierten Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ablehnung 
stösst und damit die gesamte Vorlage in Frage stellt und eine Verzögerung der dringend benö
tigten Reform riskiert. Wir unterstützen daher den vernünftigen Mittelweg für die BVG-Reform. Er 
stellt die Mehrheitsfähigkeit sicher. Gleichzeitig lehnt unser Verband aber auch den vom Gewer
beverband eingebrachten Reformvorschlag ab, der auf dem vom Volk im Jahre 2017 abgelehnten 
Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht.

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbeverbands 
und berücksichtigt zudem den Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbands 
ASIP. Die Unterschiede zum Reformvorschlag des Bundesrats liegen einerseits in angepassten 
Parametern beim Koordinationsabzug und bei den Altersgutschriftensätzen. Vor allem kommt das 
Modell aber ohne Rentenzuschläge und damit auch ohne Ausbau der systemfremden Umvertei
lung aus.
3.2. Eckpunkte des vernünftigen Mittelwegs

• Sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%.
• Anpassung des Koordinationsabzugs auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21'330. 

Die prozentuale Berechnung bedeutet vor allem eine Senkung des Koordinationsabzugs 
für Geringverdiener.

• Beginn des Alterssparens ab 20 Jahren sowie Abflachung der Altersgutschriftensätze: Al
ter 20 - 34: 9%, Alter 35 - 44: 12%, Alter 45 - 65: 16%.

• Abfederungsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine prozen
tuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung unter An
rechnung des Überobligatorium. Die prozentuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG- 
Altersguthabens (zwischen 10,8% und 0%) kann aus vorhandenen technischen Rückstel
lungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden.

4. Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle

Bundesrat Der vernünftige Gewerbeverband 
Mittelweg

Mindestumwandlungssatz 6,0% 6,0% 6,0%
Koordinationsabzug CHF 12'445 60% AHV-Lohn, CHF 24'885

max. CHF 21'330
Minimal versicherter Lohn CHF 8'887 CHF 8'532 CHF 3’555



Maximal versicherter Lohn CHF 72'877 CHF 63'990 CHF 60'435
Altersgutschriften
• 20 - 24 Jahre 0% 9% 0%

• 25 - 34 Jahre 9% 9% 9%

• 35 - 44 Jahre 9% 12% 14%

• 45 - 54 Jahre 14% 16% 16%

• 55 - 65 Jahre 14% 16% 18%

Kompensation Pauschale, 
dauerhafte 
Rentenerhö
hung für alle 
Neurentner 
(Rentenzu
schlag), die
eine Rente be
ziehen. Das
Überobligato
rium wird nicht 
angerechnet.

Prozentuale, linear ab
gestufte Erhöhung des 
BVG-Altersguthabens 
während 10 Jahren, fi
nanziert aus vorhande
nen Rückstellungen der 
Pensionskassen. Das 
Überobligatorium wird 
angerechnet.

Absolute Erhöhung 
des BVG-Altersgut- 
habens während 10 
Jahren, um alte 
Schattenrechnung 
halten zu können, 
finanziert über Zu
schüsse des Si
cherheitsfonds

Lohnbeitrag AHV 0,5% 0,0% 0,0%
Mehrkosten pro Jahr CHF 3,05 Mrd. CHF 1,6 Mrd.3 CHF 1,3 Mrd.

5. Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform
Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist 
zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss je
doch sein, diese Kosten auf ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanzi
ellen Auswirkungen des Modells des Bundesrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage 
CHF 3,05 Mrd. (davon: CHF 1,4 Mrd. als Folge der Halbierung des Koordinationsabzuges und 
Anpassung der Altersgutschriftensätze, CHF 1,8 Mrd. zur Finanzierung des Rentenzuschlags, 
abzüglich CHF 0,2 Mrd. für wegfallende Beiträge zur Finanzierung der Zuschüsse bei ungünstiger 
Altersstruktur). Die Kosten werden über höhere Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmende 
getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in einem nicht vertretbaren Umfang 
erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spürbar gesenkt, wobei vor 
allem Angestellte mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der vernünftige Mittelweg 
beschränkt hingegen die Mehrkosten aufgrund der Neuregelung der Altersgutschriftensätze auf 
CHF 1,6 Mrd. (Anpassung Koordinationsabzug, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Anpas
sung Startalter).

3 Laut Berechnungen von C-alm



Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer 
Anregungen.

Freundliche Grüsse

Maus Frères S.A.
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Martin Roth 
Managing Director
Pensionskasse Manor



Pensionskassen der F. Hoffmann-La Roche AG 
CH-4070 Basel

<^Roche^

Basel, im Januar 2020

An Herrn Bundesrat Alain Berset

Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Herrn Bundesrat Alain Berset 
Generalsekretariat GS-EDI, Inselgasse 1, CH-3003 Bern

An das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Frau Colette Nova, Vizedirektorin, Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20, CH-3008 Bern

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge mit nachfolgendem wesentlichen Inhalt

• Senkung des Mindestumwandlungssatzes
• Senkung des Koordinationsabzugs
• Anpassung der Altersgutschriftensätze
• Rentenzuschlag
• Schlussfolgerung

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Frau Nova

Die Pensionskasse Roche kümmert sich um die Interessen von rund 15'000 Versicherten und rund 6'500 
Rentenbeziehenden sowie der F. Hoffmann-La Roche AG als Arbeitgeber. Der Arbeitgeber und der Stiftungsrat 
erfüllen den gesetzlichen Auftrag zur Sicherung der heutigen und künftigen Vorsorgeansprüche unserer 
Versicherten und Rentenbeziehenden. Als umhüllende Pensionskasse haben wir bereits in der Vergangenheit 
unsere Eigenverantwortung wahrgenommen und den notwendigen Strukturwandel sozialpartnerschaftlich und 
gemeinsam mit dem Arbeitgeber und den Versicherten einstimmig vorgenommen - und bezahlt Es ist der 
F. Hoffmann-La Roche AG daher ein Anliegen, im Rahmen der Vernehmlassung zu der Vorlage zur Reform der 
beruflichen Vorsorge Stellung zu nehmen.

Wir teilen ausdrücklich die Ansicht dass Handlungsbedarf in der beruflichen Vorsorge aufgrund der anhaltenden 
Entwicklungen hinsichtlich der Ertragsmöglichkeiten sowie der Längerlebigkeit besteht Das nun ein Reform- 
Vorschlag ausgearbeitet wurde und thematisiert wird, begrüssen wir und unterstützen grundsätzlich das Streben 
nach einer Reform sowie auch die formulierten Zielsetzungen der Sicherung der Finanzierung sowie der 
Verbesserung der Vorsorge von tieferen Einkommen.

Zu den einzelnen Inhalten der Vorlage nehmen wir wie folgt Stellung:

Senkung des Mindestumwandiungssatzes (ausdrückliche Zustimmung)

Der Senkung des Mindestumwandlungssatzes begrüssen wir ausdrücklich, wenngleich eine Reduktion auf 6,0% 
aus unserer Sicht lediglich einen ersten wichtigen Schritt darstellt Die in der Botschaft beschriebene heute 
erforderliche Rendite von 5,0% (bei UWS 6,8%) wird mit dieser Massnahme auf etwas unter 3,0% reduziert - was 
aus heutiger Sicht sehr optimistisch gerechnet und nur durch das Eingehen von zusätzlichen Anlagerisiken zu 
erwirtschaften ist (siehe auch Grafiken Seiten 13 und 14 des erläuternden Berichtes).

im Januar 2020



Pensionskassen der F. Hoffmann-La Roche AG 
CH-4070 Basel

<^Roche^

ln der Folge führt das dazu, dass die Umverteilung von jüngeren Generationen zu Älteren zwar reduziert, jedoch 
längst nicht ausgeräumt wird.

Die Pensionskassen Roche haben das Problem der Verschiebung von Geldern von den Jungen zu den Älteren 
erkannt und in den vergangenen Jahren den Umwandlungssatz auf 5,0% (4,7% auf versicherte Lohnbestandteile 
über CHF 713'OOOJ reduziert Dies war dank unserer umhüllenden Struktur möglich und wurde durch 
Ausgleichsmassnahmen begleitet welche durch den Arbeitgeber (Zusatzeinzahlung von CHF 165 Mio. zur 
Finanzierung eines teilweisen Besitzstandes für ältere Arbeitnehmer und Erhöhung Sparbeiträge um 2,0%) und 
auch durch die Versicherten (Erhöhung der Sparbeiträge um 1,0%) finanziert wurden und weiterhin werden.

Der Sparprozess beginnt in den Pensionskassen Roche seit längerem ab Alter 20. Dies führt zu einer eigenständig 
durch Versicherte und Arbeitgeber finanzierten Verbesserung des Vorsorgeniveaus für unsere Versicherten.

Senkung des Koordinationsabzuges (ausdrückliche Zustimmung]

Die Reduktion des Koordinationsabzuges erachten wir als sehr sinnvoll. Das Ziel, die Vorsorge von Versicherten 
mit niedrigerem Einkommen zu stärken, wird hierdurch erreicht und auf sinnvolle Art und Weise umgesetzt. Es 
wäre aus unserer Sicht eine weitergehende Reduktion möglich.

Die Pensionskassen Roche begegnen der Ungleichbehandlung von niedrigeren und höheren Einkommen dadurch, 
dass kein Koordinationsabzug vorgenommen und das gesamte Einkommen versichert wird. Dies kommt 
insbesondere jüngeren Versicherten und Versicherten mit Teilzeit-Pensum zu Gute.

Anpassung der Altersgutschriftensätze (Zustimmung]

Der Anpassung der (Mindest-]Altersgutschriftensätze ist für Versicherte (und Arbeitssuchende] eine Möglichkeit, 
eventuelle Nachteile auf dem Arbeitsmarktzu reduzieren. Dies betrifft jedoch lediglich die BVG-nahen 
Vorsorgeeinrichtungen, welche die Finanzierung individuell und gestaffelt vornehmen. Bei Kassen mit kollektiver 
und gleichbleibender Finanzierung entsteht hierdurch kein Vorteil für die Versicherten.

Rentenzuschlag (ausdrückliche Ablehnung]

Die Einführung eines durch Lohnprozente finanzierten Rentenzuschlages lehnen wir kategorisch und aus 
nachfolgenden Gründen ab:

• Die bei Roche mit der Senkung des Umwandlungssatzes erreichte Reduktion der Umverteilung von Jüngeren 
zu Älteren wird mit der angedachten Reform wieder verstärkt.

• Neu würde eine zusätzliche Umverteilung stattfinden von Kassen (Versicherte und Ärbeitgeber], welche 
bereits strukturelle Massnahmen getroffen und finanziert haben, hin zu Kassen, welche in der Vergangenheit 
keine Massnahmen treffen wollten oder konnten.

Für die Versicherten von Roche und den Arbeitgeber Roche bedeutet der Rentenzuschlag über die nächsten 
15 Jahre gerechnet zusätzliche Beiträge von jeweils rund CHF 88.5 Mio.. Davon werden etwa CHF 11 Mio. von 
Versicherten über Alter 50 geleistet und etwa CHF 77 Mio. von den jüngeren Versicherten. Diesen Beiträgen von 
insgesamt rund CHF 177 Mio. stehen erwartete Rentenzuschläge an neue Rentner (heutiges Alter 50 und älter) 
von etwa CHF 114 Mio. gegenüber. Damit finanzieren vor allem die jüngeren Mitarbeiter sowie Roche als 
Arbeitgeber rund CHF 63 Mio. an völlig unbeteiligte Dritte quasi als «Solidaritätsbeitrag» zu Gunsten der 
Allgemeinheit

im Januar 2020



Pensionskassen der F. Hoffmann-La Roche AG 
CH-4070 Basel

<^Roche^

Für jüngere Versicherte bedeutet der Rentenzuschlag einen zusätzlichen Beitrag von 0,25% des AHV-Lohnes, 
welchem zu erwartete Leistungen in unbekannter Höhe CFestlegung durch Bundesrat) entgegenstehen - und dies 
auch nur, sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden und der Rentenzuschlag auch nach Ablauf der 
betraglich definierten 15 Jahrgänge tatsächlich andauernd gewährt wird.

Bei dieser Umverteilung im Giesskannenprinzip profitieren auch künftige Rentner, welche nicht von einer 
Reduktion des Umwandlungssatzes betroffen sind. Gemäss OAK sind dies etwa 80% der Versicherten aufgrund 
der umhüllenden Struktur ihrer jeweiligen Vorsorgeeinrichtung. In der Folge stellt der Rentenzuschlag eher ein 
Instrument zum Rentenausbau anstatt zum Erhalt des Rentenniveaus dar - finanziert von den Jüngeren und den 
Arbeitgebern.

In Ihrem Bericht zur Vorlage werden bei der Beurteilung der finanziellen Perspektiven ab Seite 13 eindrücklich die 
Auswirkungen eines zu hohen Umwandlungssatzes beschrieben. Im Vergleich von notwendiger und erzielter 
Rendite auf den Seiten 15 und 16 werden Umverteilungen als «unerwünscht» beschrieben und festgestellt, dass 
ein zu hoher Umwandlungssatz zu weiteren systemfremden Umverteilungen führt, welche für die Destinatäre 
schwer verständlich sind und dadurch die Glaubwürdigkeit der beruflichen Vorsorge geschwächt wird. Mit diesen 
Einschätzungen gehen wir vollkommen einher, was uns in unserer ablehnenden Haltung gegenüber dem ebenfalls 
systemfremden Rentenzuschlag bestätigt.

Anstelle des Rentenzuschlags wünschen wir uns, dass Vorsorgeeinrichtungen und somit Arbeitgeber und 
Versicherte eigenständige Lösungen für Kompensationsmassnahmen erarbeiten und finanzieren. Kassen sollten in 
der Gestaltung und dem Umfang von Ausgleichsmassnahmen freie Entscheidungsmöglichkeiten haben. Die 
Sozialpartnerschaft soll innerhalb der Firmen gelebt werden und Arbeitgebenden die Möglichkeit bieten, sich für 
ihre eigenen Versicherten zu engagieren.

Die eigenständige Finanzierbarkeit von Kompensationsmassnahmen sollte gemäss Aussage von Roger Baumann 
Cc-alm) weitgehend möglich sein, da dafür bereits Rückstellungen bestehen und kaum mehr Rentenzuschläge im 
Sozialpartnermodell nötig wären CNZZ 07.12.2019).

Bereits bei der letzten Reformvorlage hat sich Roche entgegen der damaligen Haltung des Arbeitgeberverbandes 
für deren Umsetzung eingesetzt. Den in der Botschaft formulierte Vermerk, dass die damalige Ablehnung durch 
das Stimmvolk aufgrund der hohen Komplexität der Vorlage erfolgte, können wir nicht nachvollziehen. So war 
bereits damals der vorgesehene Leistungsausbau (Rentenzuschlag CHF 70) vielerorts Stein des Anstosses. Der 
neue Rentenzuschlag als Teil der aktuellen Vorlage macht diese jedenfalls nicht weniger komplex und beinhaltet 
erneut einen streitwürdigen Leistungsausbau.

Abschliessend bleibt festzustellen, dass Effekte von vielen aus unserer Sicht sehr sinnvollen Massnahmen durch 
eine weitere und als «Kompromiss» betitelte Massnahme wieder zunichtegemacht werden und dadurch das 
Zustandekommen einer dringend notwendigen BVG-Reform leichtfertig und aus politischen Motivationen heraus 
gefährdet wird.

Schlussfolgerung

Die vorgeschlagene Reform dient in erster Linie Sammelstiftungen und darunter Versicherungen sowie 
Arbeitgebern, die als Patrons die Sozialpartnerschaft nicht leben, sondern nur minimale BVG-Leistungen 
ausrichten. Für Arbeitgeber mit schwacher Altersvorsorge kann bei Bedarf der Sicherheitsfonds beigezogen 
werden, dessen Beiträge vor kurzem gerade erhöht worden sind. Über dieses Gefäss erfolgt bereits eine Solidarität
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von starken Kassen, die absehbar solche Leistungen kaum je in Anspruch nehmen müssen und werden. 
Grundsätzlich kann angesichts der Leistungen von Arbeitgebern und Mitarbeitenden bei Unternehmungen wie der 
Roche keinesfalls von einer mangelnden Solidarität gesprochen werden. Diese wird in der ersten Säule tatkräftig 
gelebt, werden doch - als Beispiel - über die nächsten rund 15 Jahre bei gleichbleibenden Löhnen Beiträge von 
rund CMF 1.2 Mrd. an die AHV abgeführt, die nicht rentenbildend sein werden. Angesichts dieser Leistung scheint 
es ungerechtfertigt, von den jüngeren Mitarbeitenden bei Arbeitgebern wie der Roche weitere solidarische 
Beiträge «à fonds perdu» zu verlangen.

Eine ernstgenommene sozialpartnerschaftliche Regelung könnte darin bestehen, dass angesichts der ohnehin 
paritätisch vorgesehenen Vertretungen in den Stiftungsräten der Pensionskassen diesen Gremien mehr Vertrauen 
entgegengebracht wird. Die Regelung sowohl des Umwandlungssatzes als auch bezüglich der Verzinsung könnte 
an diese Beauftragten delegiert und damit die diesbezügliche Festlegung durch die Politik aufgehoben werden, 
falls ein Arbeitgeber einen um mindestens 50% höheren Anteil an Einzahlungen als die Mitarbeitenden leistet oder 
der Stiftungsrat der Pensionskasse durch eine Mehrheit von Arbeitnehmer-Vertreter besetzt wird. Zugleich könnte 
verbindlich vorgeschrieben werden, dass sämtliche Pensionskassen und Sammelstiftungen «umhüllend» sein 
müssen und mindestens ein zusätzlicher Beitrag von 20% über das BVG-Minimum hinaus zu erbringen sein wird. 
Dies würde die Solidarpartnerschaft eindeutig stärken.

Mit freundlichen Grüssen 

F. Floffmann-La Roche AG

Dr. Gottlieb Keller 
Präsident des Stiftungsrates der 
Pensionskasse und der Zusatzvorsorge 
der F. Hoffmann-La Roche AG

Jürg Erismann
Standortleiter Basel und Kaiseraugst 
der F. Floffmann-La Roche AG

im Januar 2020 4/4



<^Roche^ Dr. Gottlieb Keller
Member of the Corporate Executive Committee 
General Counsel

F. Hoffmann-La Roche Ltd 
4070 Basel 
Switzerland

Phone +41 61 688 74 92 
Fax +41 61 688 95 41 
gottlieb.keller@roche.com



PKE
CPE

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern

Zürich, 23. März 2020

Vernehmlassung zur geplanten Reform der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung zur geplanten BVG-Reform. Wir 
nehmen die Gelegenheit gerne wahr, zu den Hauptpunkten der geplanten Reform Stellung 
zu nehmen.

Die PKE Vorsorgestiftung Energie zählt zu den grossen Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz. 
Mehr als 220 Unternehmen, hauptsächlich aus der Energiebranche, sind ihr angeschlossen. 
Sie zählt rund 25,000 Destinatäre in allen Landesteilen der Schweiz und verwaltet ein Ver
mögen von rund CHF 10 Mrd.

Zum Reformvorschlag nehmen wir wie folgt Stellung:

• Senkung des Umwandlungssatzes auf 6.0% in einem Schritt
Der korrekte Umwandlungssatz liegt heute bei 5.0% und tiefer. Ein höherer Umwand
lungssatz beruht entweder auf der Annahme, dass das weltweite Zinsniveau in den 
kommenden Jahren wieder spürbar ansteigt oder auf einer weiteren Quersubventionie
rung der Neurentner durch die aktive Generation.

Beides ist aus heutiger Sicht nicht zu verantworten. Dass auch der Bund nicht von stei
genden Zinsen ausgeht zeigt sich nur schon in den für den Stilllegungs- und Entsor
gungsfonds für Kernanlagen vorgegebenen Ertragsannahmen, die von 3.5% auf 2.1% 
gesenkt worden sind (was notabene einem Umwandlungssatz von rund 5.0% entspricht). 
Und eine weitere Belastung der jungen Generation zugunsten der Rentner ist weder 
nachhaltig noch sozial.

Es gilt daher, den Umwandlungssatz an die korrekten technischen Grundlagen anzubin
den und zu entpolitisieren. Wir sind überzeugt, dass dies dem Stimmvolk erklärt werden 
kann. Was fehlt ist unseres Erachtens aber der politische Wille.

Wenn die Politik heute nicht bereit ist, einen technisch korrekten Umwandlungssatz fest
zulegen, dann sollte mindestens die psychologisch wichtige Grenze von 6.0% unter
schritten werden. Wir unterstützen daher die vom ASIP vorgeschlagene sofortige Sen
kung auf 5.8%. Auch wenn diese technisch nicht genügt, wird damit ein wichtiges politi
sches Zeichen gesetzt.
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Antrag:
• Entpolitisierung und Anbindung des Umwandlungssatzes an versiche

rungstechnisch korrekte Parameter
• Eventualiter: sofortige Senkung des Umwandlungssatzes auf maximal 5.8% 

gemäss Vorschlag ASIP

• Gewährung eines im Umlageverfahren finanzierten Rentenzuschlages
Bei einer sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes ist es wichtig, diejenigen Versi
cherten abzufedern, die von einer Senkung betroffen sind.

Den im "Sozialpartnerkompromiss" vorgeschlagenen Rentenzuschlag lehnen wir ent
schieden ab. Er ist systemwidrig, er schwächt die 2. Säule, er begünstigt im Giesskan
nenprinzip alle Versicherten und nicht nur diejenigen, die von einer Senkung des Um
wandlungssatzes betroffen sind und er ersetzt eine Umverteilung nur durch eine andere. 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie ein solcher Vorschlag in eine seriöse und nach
haltige BVG-Reform Eingang finden kann.

Wir unterstützen die vom ASIP vorgeschlagene Kompensation über 10 Jahre innerhalb 
der jeweiligen Pensionskasse. Eventualiter können wir auch eine zentrale Finanzierung 
innerhalb der 2. Säule im Sinne der damaligen Sondermassnahmen gemäss dem seiner
zeitigen Artikel 33 BVG unterstützen oder eine Finanzierung durch die SNB-Gewinne 
über den Sicherheitsfonds.

Antrag:
• Streichung des sogenannten Rentenzuschlags als Übergangsfinanzierung
• Finanzierung einer Übergangsgeneration von maximal 10 Jahren durch die 

Pensionskassen selber gemäss Vorschlag ASIP
• Eventualiter durch eine dezentrale Lösung innerhalb der 2. Säule
• Eventualiter durch die SNB-Gewinne über den Sicherheitsfonds

Senkung des Koordinationsabzuges von CHF 24,885 auf CHF 12,443
Wir begrüssen die geplante Stärkung der beruflichen Vorsorge für Teilzeitmitarbeitende 
und Personen mit tiefen Löhnen. Eine Reduktion des Koordinationsabzuges ist ein guter 
Ansatz. Unseres Erachtens könnte der Koordinationsabzug auch ganz abgeschafft wer
den, wenn die Altersgutschriften resp. die Sparbeiträge entsprechend reduziert würden. 
Dies würde auch die Führung der Versichertenadministration erleichtern.

Bei den geplanten Beitragssätzen geht aber die vorgeschlagene Senkung auf 50% zu 
weit. Die Verbesserung der davon profitierenden Versichertengruppe gegenüber heute 
um über 20% erachten wir als zu hoch. Wir unterstützen den Vorschlag des ASIP. Er 
verbessert die berufliche Vorsorge für Teilzeitmitarbeitende und Personen mit tiefen Löh
nen ebenfalls, aber auf eine moderatere Weise.

Antrag: Senkung des Koordinationsabzuges gemäss Vorschlag ASIP
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• Staffelung der Altersgutschriften (Sparbeiträge)
Was die Staffelung der Beitragssätze angeht sind wir neutral. Wir begrüssen aber eine im 
Vergleich zu heute leicht flachere Staffelung. Die Beiträge sind jedenfalls so anzusetzen, 
dass zusammen mit dem Umwandlungssatz und dem Koordinationsabzug das verfas
sungsmässige Ziel der Altersleistungen erreicht wird.

Bezüglich Beginn des Sparprozesses unterstützen wir den Vorschlag des ASIP. Ein Be
ginn ab Alter 20 erscheint uns vor dem Hintergrund der nach wie vor steigenden Lebens
erwartung sinnvoll und administrativ machbar.

Antrag:
• Leicht flachere Staffelung der Beiträge gegenüber dem heutigen BVG
• Beginn des Sparprozesses ab Alter 20 gemäss Vorschlag ASIP

• Eintrittsschwelle
Wir unterstützen die Beibehaltung der Eintrittsschwelle.

• Referenzalter
Im Wissen, dass das Referenzalter in der anstehenden BVG-Reform nicht zur Diskussion 
steht, unterstützen wir dennoch eine Angleichung des Referenzalters von Frau und Mann 
und eine Erhöhung auf 67.

Das Argument der Lohngleichheit hat mit einem unterschiedlichen Referenzalter von 
Frau und Mann nichts zu tun. Das Referenzalter begründet sich einzig und allein durch 
die Lebenserwartung. Aufgrund der nach wie vor zunehmenden Lebensenwartung wird 
die Politik nicht umhinkommen, das Referenzalter zu erhöhen, will sie die Altersvorsorge 
in der Schweiz nicht weiter durch die junge Generation finanzieren lassen.

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit, zu der geplanten BVG-Reform Stellung 
nehmen zu können.

Abschliessend möchten wir gerne folgendes festhalten:

Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Reform der Altervorsorge in einer Volksabstim
mung bestehen kann. Der Schweizer Stimmbürger ist vernünftig und klaren Argumenten zu
gänglich. Entscheidend für einen Erfolg ist unseres Erachtens einzig der politische Wille, das 
3-Säulen-System beizubehalten und zu stärken.

Leider können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass ein Teil der Politik versucht, die 1. 
Säule, und damit eine massive Umverteilung von Vermögen, stark zu fördern und die 2. Säu
le systematisch zu schwächen.

Das ist nicht nur problematisch, sondern lässt auch die soziale Verantwortung vermissen.
Nur mit einem ausgewogenen System und allen drei Säulen können die Herausforderungen 
der Altersvorsorge erfolgreich gemeistert werden. Mit der 1. Säule kann zwar Umvertei
lungspolitik betrieben werden. Die Altersvorsorge kann aber mit ihr allein nicht sichergestellt 
werden.
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Das Hauptproblem bei der Sicherung der Altersvorsorge in der Schweiz liegt aus unserer 
Sicht daher nicht an der steigenden Lebenserwartung oder den tiefen Zinsen. Sondern in 
erster Linie am teilweise fehlenden politischen Willen, alle drei Säulen nachhaltig zu stützen.

Freundliche Crûsse

Peter Oser
Arbeitnehmervertreter
Stiftungsratspräsident

Martin Schwab 
Arbeitgebervertreter 
Vizepräsident des Stiftungsrates

Ronald Schnurrenjoerger 
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung

Cc:
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Colette Nova, Vizedirektorin 
Effingerstrasse 20 J 
3003 Bern
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Zürich, 14. März 2020 

Vernehmlassung zur «Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Revision)» 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Pro Single Schweiz ist ein politisch und konfessionell neutraler Verein, der sich für die Interessen der 
Alleinstehenden engagiert, insbesondere für die Gleichstellung der Alleinstehenden mit Paaren. 
Unsere Anliegen verlaufen nicht entlang der politischen Linien, sondern überspannen diese.  

Wir benutzen gerne die Gelegenheit, uns zu den vom Bundesrat am 13. Dezember 2019 
veröffentlichten Eckwerten zu äussern. 

1. Grundsätzliches 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich verändert. Dieser Tatsache gilt es Rechnung 
zu tragen. Wir beantragen, bestehende Anspruchsberechtigungen zu überprüfen anstatt den 
Leistungskatalog laufend auszubauen. Die systemwidrige Umverteilung in der 2. Säule muss gestoppt 
werden. Kompensationsleistungen dürfen nicht auf Kosten der berufstätigen Bevölkerung und der 
zukünftigen Generationen erfolgen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Reform der beruflichen 
Vorsorge führt zu grossen Mehrkosten. 

In diesem Sinne lehnen wir den von den nationalen Dachverbänden Schweizerischer 
Arbeitgeberverband (SAV), Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) sowie Travail.Suisse 
ausgearbeiteten Lösungsvorschlag ab. 

2.  Umwandlungssatz 6.8% 

Wir befürworten die Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0%. 

3. Einführung einer neuen Prämienart zur Finanzierung der Leistungsgarantie 

Das BVG ist nach dem Einlageprinzip konzipiert. Wir lehnen die Einführung einer systemfremden 
Umverteilung ab. Die Alleinstehenden beteiligen sich bereits heute überproportional an der 
Finanzierung der Pensionskassen. Sie  können weniger Leistungen auslösen als Eheleute oder 
Konkubinatspaare, obwohl sie die gleichen Beiträge leisten müssen.  
Die Einführung einer neuen Prämienart ist auch im Hinblick auf die kommende Belastung der 
jüngeren Generation nicht tragbar. 
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3. Rentenzuschlag 

Tiefe Renten sind einerseits eine Folge von tiefen Löhnen, andererseits hängen sie direkt mit 
niedrigen Arbeitspensen zusammen. Teilzeit arbeiten vor allem Ehefrauen und Mütter, wenn sie sich 
der Erziehung ihrer Kinder und dem Haushalt widmen. Der Erziehungsarbeit wird mit der 
Erziehungsgutschrift bei der AHV Rechnung getragen. Da die Aufteilung der Erwerbs-/Familienarbeit 
während und nach der Kinderphase eine private Vereinbarung zwischen den Eheleuten ist, kann im 
Nachhinein kaum festgestellt werden, ob die geringe Berufstätigkeit der Ehefrau gewollt war oder 
nicht. Oft kehren Mütter nach der Kinderphase nicht ins Berufsleben zurück, weil das Einkommen 
durch den Partner gesichert ist. Die Einführung eines neuen Giesskannenprinzips wäre in diesem Fall 
kontraproduktiv. Es wäre unzumutbar, wenn Alleinstehende noch eine zusätzliche Prämie 
mitfinanzieren müssten, weil sie jetzt schon hohe Solidaritätsleistungen zugunsten anderer 
Lebensentwürfe erbringen. 

4. Koordinationsabzug 

Wir sagen Ja zur Abschaffung des Koordinationsabzugs. Somit erhielten auch teilzeitlich arbeitende 
Frauen und Männer die Gelegenheit, ihre Rente aus der beruflichen Vorsorge (BVG) auf das 
höchstmögliche Niveau zu erhöhen.  

5. Altersgutschriften 

Die altersabhängige Staffelung der Altersgutschriftansätze soll abgeschafft werden. Auf diese Weise 
erhöhen sich die Chancen für über 55-Jährige auf dem Arbeitsmarkt. 
Das Eintrittsalter für die zweite Säule soll demjenigen der AHV angepasst werden. Mehr Beitragsjahre 
bedeuten eine höhere Rente und wirken sich positiv aus.  

6. Zuschüsse für Vorsorgeeinrichtungen 

Diese Zuschüsse können aufgehoben werden. 

7. Hinterlassenenleistungen 

Pro Single Schweiz fordert, Relikte aus alten Zeiten dringend zu revidieren: 

1. Die Ausrichtung einer Hinterbliebenenrente an eine erwachsene Person soll an die gleichzeitige 
Leistung einer Erziehungs-/Betreuungsaufgabe gekoppelt sein und für Mann und Frau einheitlich 
gehandhabt werden. Eine Rente soll nur ausbezahlt werden, bis das Kind 18 Jahre alt ist. Volljährige 
Kinder sind nicht mehr auf Tagesbetreuung durch einen Elternteil angewiesen. Als Kompensation für 
die eingeschränkte Erwerbsmöglichkeit während der Kinderphase werden Erziehungs-/Betreuungs-
gutschriften auf dem individuellen AHV-Konto gutgeschrieben. 

2. Kinderrenten als Zuschlag zur Altersrente sind nicht mehr vertretbar. Wenn ein Altersrentner 
Vater wird, darf davon ausgegangen werden, dass die Mutter des Kindes noch im erwerbsfähigen 
Alter ist und ein Einkommen inkl. Kinderzulagen generieren kann, zusätzlich zur AHV- und 
Pensionskassen-Rente des Ehemannes. Wenn es sich ein Paar leisten kann und auf Einkommen aus 
Berufstätigkeit verzichtet, ist das eine private Entscheidung, die nicht von der Allgemeinheit finanziell 
unterstützt werden soll. 

3. Verfügungsberechtigung für alle gleich: Gemäss BVG Art. 19 2 hat der überlebende Ehegatte, der 
keine der Voraussetzungen für eine Witwer- resp. Witwenrente erfüllt, Anspruch auf eine einmalige 
Abfindung in Höhe von drei Jahresrenten. Wir fordern, dass jede Person, unabhängig von Zivilstand 
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und Wohnform, frei über diesen Betrag verfügen kann. Denn jedes Jahr bilden sich in den 
Pensionskassen 500 Millionen bis zu einer Milliarde Franken «freiwerdendes Vorsorgekapital» aus 
Beiträgen von Alleinstehenden ohne Kinder. Diese Ungleichbehandlung benachteiligt die 
Alleinstehenden massiv. 

9. Tarifierung 

Es gibt bereits heute Pensionskassen, die den Versicherten die Möglichkeit bieten, bei der Pensio-
nierung zwischen einer höheren Altersrente oder einer höheren allfälligen Witwen- respektive 
Witwerrente zu wählen. Diese Wahlmöglichkeit ist spätestens 20 Jahre vor der geplanten 
Pensionierung für alle Versicherten einzuführen. Alleinstehende würden auf diese Weise wenigstens 
ab der zweiten Lebenshälfte nicht mehr gezwungen, Paargemeinschaften quer zu subventionieren.  

10. Referenzalter 

Für die Pensionierung soll das Referenzalter für Männer und Frauen gleich sein und an die 
Lebenserwartung gekoppelt werden. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu be-
rücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Pro Single Schweiz 
Die Interessengemeinschaft der Alleinstehenden 
 
 

               
Sylvia Locher, Präsidentin Marie-Therese Borer, Vorstand 
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Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 

20. März 2020 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  
 

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise ein, Stellung 

zu nehmen zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform).  

Raiffeisen unterstützt den Reformvorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg». Der Vorschlag 

positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem Modell des Schweizerischen 

Gewerbeverbandes.  

Der Reformvorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg» ist richtungsweisend. Namentlich be-

grüsst Raiffeisen die Beibehaltung der bewährten Trennung der drei Säulen in ihren Charakteristiken, die 

Ablehnung der Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen, die Senkung des Umwandlungs-

satzes auf 6,0% sowie die Senkung des Koordinationsabzugs in angepasster Form.  
 

Rentenzuschlag 

Raiffeisen lehnt die Auszahlung von lebenslangen Rentenzuschlägen für eine Übergangsgeneration von 

15 Jahrgängen ab. Diese Umlagefinanzierung ist ein Element der 1. Säule (AHV). Als systemfremdes Ele-

ment in der 2. Säule stellt sie das bewährte Drei-Säulen-Modell in Frage und führt zu einem kostspieligen, 

weitgehend unnötigen Leistungsausbau nach dem Giesskannenprinzip. 

Da auch nach dem 15. Jahrgang kein definitives Ende des Rentenzuschlags vorgesehen ist und mit der vor-

hersehbaren Senkung des Mindestumwandlungssatzes weitere Kompensationen gefordert werden, kann 

davon ausgegangen werden, dass die Umverteilung in der 2. Säule somit dauerhaft ausgebaut würde. 

Durch die mehrheitlich bereits erfolgte Senkung des Umwandlungssatzes durch die Pensionskassen würden 

die in diesen Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber nochmals zur Kasse gebe-

ten. 

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der zentrale Me-

chanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Beiträge und die Überweisung 

an den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, was zu einem erhöhten administrativen 

Aufwand und somit Mehrkosten führt. Ebenfalls in den Aufgabenbereich der Vorsorgeeinrichtungen gehö-

ren neu die Prüfung des Anspruchs auf Rentenzuschläge sowie die Meldepflicht gegenüber dem Sicher-

heitsfonds, was die berufliche Vorsorge weiter kompliziert und verteuert.  
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Raiffeisen unterstützt den Vorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg» für eine prozentuale 

und linear abgestufte einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens für die ersten zehn Übergangsgenerati-

onen bei Pensionierung unter Anrechnung des Überobligatoriums. Dieser Mittelweg entlastet die Vorsorge-

einrichtungen, verhindert einen kostspieligen Leistungsausbau zu Lasten der jüngeren Generationen und ist 

daher vernünftig. 

 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Raiffeisen begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Umwandlungssatzes auf 6,0 Prozent. 

Der aktuelle Umwandlungssatz von 6,8 Prozent ist der gegenwärtigen Lebenserwartung von etwa 24 Jah-

ren nach Renteneintritt nicht mehr angemessen und führt laut der Oberaufsichtskommission Berufliche Vor-

sorge (OAK-BV) zu einer jährlichen Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern von rund sieben Milliar-

den Franken. Raiffeisen teilt die Einschätzung der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg», dass ein Um-

wandlungssatz ohne Umverteilung noch tiefer liegen müsste, eine weitere Senkung aber aktuell politisch 

nicht mehrheitsfähig wäre. 

 

Senkung des Koordinationsabzuges 

Raiffeisen begrüsst grundsätzlich die Senkung des Koordinationsabzuges. Der Vorschlag des Bundesrates, 

den Koordinationsabzug auf CHF 12‘443 zu halbieren, geht jedoch zu weit. Ein tiefer Koordinationsabzug 

hat zur Folge, dass Versicherte mit tiefen und mittleren Löhnen deutlich höhere Abgaben leisten müssen. 

Entsprechend steigen auch die Kosten für die Arbeitgeber, die mindestens 50% der Beiträge auf der höheren 

versicherten Lohnsumme tragen müssen.  

Raiffeisen unterstützt den Vorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg», den Koordinationsab-

zug auf 60% des AHV-Lohnes zu individualisieren und auf CHF 21‘330 zu begrenzen. Dieser tragfähige Mit-

telweg führt zu einem höheren versicherten Lohn für Arbeitnehmer im Teilzeitpensum oder Erwerbstätige 

mit tiefen Löhnen und verbessert ihre Möglichkeiten zur Vorsorge. In Kombination mit dem Vorschlag der 

«Allianz für einen vernünftigen Mittelweg» zur Anpassung der Altersgutschriften wird die Mehrbelastung 

für die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen gehalten, der dazu beiträgt, die Re-

form mehrheitsfähig zu gestalten. 

 

Als systemrelevantes Institut und Arbeitgeberin von über zehntausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 

es Raiffeisen ein wichtiges Anliegen, die finanzielle Tragbarkeit des Schweizerischen Vorsorgesystems mit 

seiner Kombination der staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorge sowie der bewährten Trennung die-

ser drei Säulen langfristig zu erhalten. Raiffeisen setzt sich für eine mehrheitsfähige Lösung ein, welche die 

Kosten auf ein vernünftiges und vertretbares Mass beschränkt und unterstützt deshalb überzeugt den «Mit-

telweg». 

 

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme unserer Anliegen und danken Ihnen für Ihre Bemühungen. 

 

Freundliche Grüsse 
 
 

 

 
 

Dr. Hilmar Gernet  
Delegierter für Politik, Genossenschaft und  
Geschichte 

Daniel Morf 
Bereichsleiter Human Resources 

 
 



 
 

 Bern, 26. März 2020 
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Vernehmlassungsstellungnahme zur Reform der beruflichen Vorsorge  
(BVG-Reform) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Im letzten Sommer haben die sozialpartnerschaftlichen Dachverbände dem Bundesrat 
einen gemeinsamen Vorschlag im Hinblick auf die Lösung der drängendsten Probleme 
der beruflichen Vorsorge vorgelegt. Der Bundesrat hat diesen Vorschlag übernommen 
und er bildet Gegenstand dieses Vernehmlassungsverfahrens.  
 
Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK ist mit 
seinen 25'000 Mitgliedern eine der grössten Berufsorganisationen des Schweizer Ge-
sundheitswesens. Der vom SBK vertretene Beruf wird zu rund 90% von Frauen ausge-
übt. Nach wie vor werden in der Pflege flächendeckend keine Marktlöhne bezahlt (was 
einer der zentralen gründe des chronischen Personalnotstands in der Pflege darstellt); 
auch ist in der Pflege Teilzeitarbeit weit verbreitet (was auch durch die harten Arbeitsbe-
dingungen, die tiefen Löhne und die Schwierigkeit, Arbeit und Privat-/Familienleben zu 
vereinbaren, bedingt ist).  
 
Diese beiden Faktoren – tiefe Einkommen und verbreitete Teilzeitarbeit – bilden zwei der 
wichtigsten Ursachen der Schlechterstellung der Frauen in der Altersvorsorge. Indem die 
Renten der Versicherten mit tiefem Einkommen sowie diejenigen der Teilzeitbeschäftig-
ten empfindlich verbessert werden, trägt der vorliegende Revisionsentwurf massgeblich 
zur Beseitigung dieses Missstandes und dieser Ungerechtigkeit bei. Er kann vom SBK 
nur vorbehaltlos unterstützt werden.  
 
Im Übrigen verweisen wir integral auf die Vernehmlassungsstellungnahme des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbundes SGB.  
 
Mit der Eidgenössischen Frauenkommission EKF bleibt uns nur der Hinweis, dass, wie 
sozialpolitisch dringend notwendig die Modernisierung des BVG, auch aus gleichstel-
lungspolitischer Sicht Leistungsverbesserungen in der ersten Säule absolut vordringlich 
ist. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
  
 
Sophie Ley Yvonne Ribi  
Präsidentin SBK-ASI Geschäftsführerin SBK-ASI 
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Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
AHV, berufliche Vorsorge und EL
Sekretariat ABEL
z.H. Frau Franziska Grob
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 20. Februar 2020

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge - Stellungnahme der Schweizer 
Jungparteien
- Junge Bürgerlich-Demokratische Partei (Junge BDP)
- Junge Christlichdemokratische Volkspartei (JCVP)
- Junge Evangelische Volkspartei Gevp)
- Jungfreisinnige Qfs)
- Junge Grünliberale Ggip)
- Junge Schweizerische Volkspartei (Junge SVP)

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 13. Dezember 2019 hat der Bundesrat den in Zusammenarbeit mit drei nationalen 
Verbänden der Sozialpartner ausgearbeiteten Vorschlag zur Reform der beruflichen Vorsorge 
in die Vernehmlassung gegeben. Als junge Generation sind wir langfristig die Leidtragenden 
der bereits viel zu lang andauernden, einseitigen Umverteilung in der beruflichen Vorsorge. 
Dieser Umstand und unser ureigenes Interesse an einer raschen, fairen und 
generationengerechten Lösung bewog uns dazu, diese breit abgestützte Antwort der jungen 
Generation in die Vernehmlassung einfliessen zu lassen. Da die berufliche Vorsorge nur einen 
Teil des in der Verfassung verankerten Dreisäulensystems darstellt, kann diese nicht ohne 
das übergeordnete Vorsorgeziel betrachtet werden. Wir sind der Meinung, dass die aktuelle 
Ausgestaltung der Teilsysteme für ihre jeweiligen Aufgaben zweckmässig ist und das 
Gesamtkonzept des Schweizer Vorsorgesystems in der heutigen Form weiterhin seine 
Berechtigung hat.
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1. Das Drei-Säulen-System bildet die Grundlage für die soziale Sicherheit im Alter. Es 
zukunftstauglich zu gestalten, ist von äusserster Wichtigkeit.

2. Die systemwidrige Umverteilung in der beruflichen Vorsorge muss gestoppt werden. 
Dafür ist die 2. Säule an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 

anzupassen.

3. Kompensationsleistungen dürften nicht auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung 
und zukünftigen Generationen erfolgen.

1. Allgemeine Bemerkungen
Aufgrund der hohen Wichtigkeit dieses Themas für die junge Generation, haben sich Vertreter 
der Schweizer Jungparteien Junge Evangelische Volkspartei Qevp), Junge Grünliberale (jgip), 
Junge Christlichdemokratische Volkspartei (JCVP), Junge Bürgerlich-Demokratische Partei 
(Junge BDP), Jungfreisinnige Qfs) und Junge Schweizerische Volkspartei (Junge SVP) am 
Montag, 16. Dezember 2019 zu einem Generationendialog zur BVG-Reform im Bundeshaus 
in Bern getroffen. An diesem Generationendialog wurden in Gruppen die Problempunkte der 
2. Säule der Altersvorsorge diskutiert und die gemeinsamen Nenner für Lösungsvorschläge 
festgehalten. Als Ergebnis dieses Generationendialogs resultiert diese gemeinsame 
Stellungnahme für die Vernehmlassung des Bundesrates zum Vorschlag der Reform der 
beruflichen Vorsorge.

Für die Reform der beruflichen Vorsorge werden seitens der jungen Generation folgende, 
zwingend zu berücksichtigende Grundsätze festgehalten:

1. Der Systemfehler der ungewollten, einseitigen und systemfremden Umverteilung in der
beruflichen Vorsorge auf Kosten der arbeitenden und zukünftigen Generationen muss 
schnellstmöglich behoben werden. Auf eine neue übermässige Belastung der 
zukünftigen Generationen, beispielsweise in Übergangsbestimmungen oder zur 
Abschwächung der aus der Reform resultierenden Effekten, ist zwingend zu 
verzichten.

2. Die berufliche Vorsorge muss für die Zukunft flexibel gestaltet werden. Dabei soll das
individuelle Rentenalter durch ein Bonus- und Malus-System selbst bestimmt werden 
können. Neue Arbeitsmodelle (vermehrt Teilzeit- und projektbasierte Arbeit) sowie
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deren Auswirkungen (flexibles Rentenalter) müssen bei der Revision der beruflichen 
Vorsorge berücksichtigt werden.
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Mindestlohn und Alter (Art. 7 Abs 1)
Anpassungsvorschlag Abs 1 (neu): Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn 
von mehr als 21 330 Franken beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. 
Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität sowie für das Alter der obligatorischen 
Versicherung.

Abs 3 (neu): Der in Abs 1 festgelegte Mindest-Jahreslohn gilt bei einem 100% Pensum und 
wird bei Teilzeit-Beschäftigung dem Beschäftigungsgrad angepasst.

Ein früheres Einzahlen in die 2. Säule gäbe der jungen Generation die Möglichkeit, selber 
einen Beitrag zum Erhalt der Höhe der Rente aus der Pensionskasse zu leisten. Ausserdem 
könnte man die derzeit herrschende Diskrepanz hinsichtlich Rentenhöhe aus der 2. Säule 
zwischen Personen mit dualer Berufsbildung (Lehre) und tertiären Ausbildung (Studium) 
reduzieren. Mit einem Abschluss auf dem dualen Bildungsweg verdient man tendenziell 
früher, jedoch langfristig meist weniger als mit einem Abschluss auf dem tertiären 
Bildungsweg. Der tendenzielle Einkommensnachteil für Personen mit dualer Berufsbildung 
könnte durch ein früheres Einzahlen minimiert werden.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Arbeitsformen mit zunehmenden Teilzeit- 
Pensen ist auch die starre Eintrittsschwelle hinderlich. Dies führt heute dazu, dass bei 
Mehrfachbeschäftigungen mit kleineren Pensen die Erreichung von Vorsorgezielen erschwert 
oder sogar verunmöglicht wird. Das bisherige System benachteiligt auch Paare, bei welchen 
beide in einem Teilzeit-Pensum tätig sind. Die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf wird durch diesen Mechanismus untergraben. Eine Bindung des Wertes an den 
Teilzeitgrad entspricht dem Zeitgeist und würde dieses realpolitische Problem lösen.

Koordinationsabzug (Art. 8 Abs 1 und 2)
Anpassungsvorschlag Abs 1 (neu): Zu versichern ist der Jahreslohn bis 85 320 Franken. 
Dieser wird versicherter Lohn genannt.

Abs 2 Aufgehoben

Der Koordinationsabzug ist abzuschaffen. Der Koordinationsabzug führt zu erheblicher 
Benachteiligung von Personen mit niedrigen Einkommen und Teilzeitangestellten. Gerade in 
der heutigen Arbeitswelt, welche neue Anstellungsmodelle (Mehrfachbeschäftigung, 
Teilzeitarbeit, Projektarbeit usw.) fordert und fördert, ist eine angepasste soziale Absicherung 
unabdingbar. Von der Systemänderung profitieren insbesondere auch Frauen.
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Durch die Abschaffung des Koordinationsabzugs erhöhen sich die Altersguthaben. Dies ist 
durch eine entsprechende Senkung der Altersgutschriften zu kompensieren.

Leistungsanspruch/Rentenalter (Art. 13 Abs 1)
Das Referenzalter für den Renteneintritt ist an die Lebenserwartung zu koppeln.

Das Referenzalter für den Renteneintritt soll automatisch an die Lebenserwartung angepasst 
werden. Berufsspezifische und individuelle Flexibilisierungen innerhalb einer gewissen 
Bandbreite sollen, koordiniert zwischen der 1. und 2. Säule, weiterhin möglich sein. Es wird 
von einem gleich hohen Referenzalter für den Renteneintritt für alle Geschlechter 
ausgegangen. Aus Gründen der individuellen Planbarkeit soll das Referenzalter den 
betroffenen Personen fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalters bekannt geben werden.

Umwandlungssatz (Art. 14 Abs. 2, 2bis und 3)
Der Umwandlungssatz soll gesenkt und entpolitisiert werden.

Die ungewollte, einseitige und systemfremde Umverteilung in der beruflichen Vorsorge hat 
ihren Ursprung in einem nicht realistischen Umwandlungssatz im obligatorischen 
Altersguthaben. Dieser Systemfehler muss schnellstmöglich und nachhaltig korrigiert werden. 
Eine nachhaltige Korrektur ist nur durch die Entpolitisierung des Umwandlungssatzes möglich.

Auf Basis der Lebenserwartung und realistisch zu erwartender Rendite soll der Bundesrat in 
Zukunft im Rahmen eines jährlich zu verfassenden Berichts den Umwandlungssatz festlegen. 
Bereits bis zum 31.12.2004 hätte der Bundesrat die gesetzliche Aufgabe gehabt, den 
Umwandlungssatz den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Dieser Aufgabe ist er nicht 
nachgekommen. Per 1.1.2005 wurde der heutige, viel zu hohe Umwandlungssatz von 6.8% 
im Gesetz festgeschrieben. Es sollen zwingend mathematische Instrumente geschaffen 
werden, welche verhindern, dass sich der Bundesrat in diesem Punkt zukünftig seiner Pflicht 
entzieht. Aus Gründen der individuellen Planbarkeit soll der Umwandlungssatz, gleichzeitig 
mit dem Referenzalter den betroffenen Personen fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalters 
bekannt geben werden, damit sich die betroffenen Personen genug früh mit allfällig 
notwendigen Ausgleichen beschäftigen können.

Altersgutschriften (Art. 16)
Die Altersgutschriften sollen arbeitgeberseitig nivelliert werden.

Die Altersgutschriften sollen für alle Arbeitnehmenden auf Arbeitgeberseite niveliiert werden. 
Damit soll die Verteuerung von Arbeitskräften im Alter gebremst werden. Die von uns 
geforderte Anpassung des Referenzalters für den Renteneintritt an die Lebenserwartung 
macht diese Massnahme notwendig. Dadurch werden Arbeitskräfte mit zunehmendem Alter
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aus rein finanzieller Perspektive für den Arbeitsmarkt nicht unattraktiv. Gleichzeitig entlastet 
es die junge Generation, für welche altersbedingt geringere Einkommen einer hohen 
finanziellen Belastung (Aus-A/Veiterbildungen, Familie usw.) gegenüberstehen. Wie bereits 
jetzt gesetzlich festgelegt, sollen über die Zeitspanne des gesamten Arbeitslebens die 
Altersgutschriften paritätisch zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden aufgeteilt 
werden.

Rentenzuschlag/Kompensationsleistungen (Art. 47 sowie zugehörige 
Übergangsbestimmungen)
Streichen des Rentenzuschlags. Keine Kompensationszahlungen mittels systemfremder 
Umverteilung In der 2. Säule auf Kosten arbeitender und zukünftiger Generationen.

Das Systemproblem der ungewollten, einseitigen und systemfremden Umverteilung in der 
beruflichen Vorsorge auf Kosten der zukünftigen Generation wurde erkannt und wir schätzen 
den Willen des Bundesrats, dieses zu lösen. Kompensationslelstungen an Betroffene von 
kleineren Renten durch die Senkung des Umwandlungssatzes sind durchaus eine legitime 
Überlegung. Dass man dabei den Weg einer erneuten Umverteilung von der arbeitenden 

Gesellschaft zur betroffenen Generation wählt, ist hingegen stossend. Ein erkanntes Problem 
löst man nicht durch die gesetzliche Legitimation desselben Problems.

Da die direkt betroffenen Generationen aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr eigenständig 
für einen Ausgleich sorgen können, fordern wir, dass diese mittels einer einmaligen Erhöhung 
des Pensionskassenguthabens eine Kompensationsleistung erhalten. Dies ist zwingend in 
einer einmaligen Finanzierung zu regeln, welche von der gesamten Bevölkerung solidarisch 
getragen wird. Die Kompensationsleistungen sind auf einen Zeitraum von maximal 15 Jahre 
zu befristen.
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen.

c-y

Remo Zuberbühler 
Präsident JBDP Schweiz

—^
//

Sarah Bünter Elias Meier
Präsidentin JCVP Schweiz Vorstandsmitglied JCVP

Schweiz, Verantwortlicher 
Altersvorsorge

Uriel Seibert /Matthias Müller
Co-Präsident *jevp Schweiz Präsident Jungfreisinnige

Schweiz

Patrick Eu^$^ 

Jungfreisinnige^chweiz, 
Verantwortlicher 
Altersvorsorge

Tobias 

Co-Pr i 
Grünii )

r
Vögeli
sident Junge 

erale Schweiz

David Trachsel 
Präsident JSVP Schweiz
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SGMSeîca
Schweizerische Gesellschaft für 
Haftpflicht- und Versicherungsrecht

Société suisse du droit de la responsabilité 
civile et des assurances

Bundesamt für Sozialvercicherungen

"0 17 März m O

Per E-Mail an:
Sekretariat.ABEUSbsv.admin.ch

Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern

Lausanne, 13. März 2020

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht 
(SGHVR) erlaubt sich, sich im Rahmen der Vernehmlassung zur oben er
wähnten Vorlage zu äussern. Entsprechend der Ausrichtung unserer Ge
sellschaft gilt unser primäres Interesse der wissenschaftlichen Durchdrin
gung der geregelten Materie sowie deren Beurteilung aus der Sicht des 
gesamten sozialen Sicherungssystems.

Vor diesem Hintergrund beschränkt sich unsere Vernehmlassungsantwort 
auf die folgenden Punkte; im Übrigen verweisen wir auf unsere Vernehm
lassungsantwort zur "Reform der Altersvorsorge 2020".

I. Grundsätzlich

Mit dem Bundesrat halten wir eine Reform der beruflichen Vorsorge 
nötig. Wir sind auch mit dem Ziel des Bundesrates einverstanden, 
Leistungsniveau der 2. Säule zu erhalten. Dafür sprechen nicht nur sozî 
politische Erwägungen, sondern auch die Vorgabe der Verfassung, won|cFi] 
die berufliche Vorsorge dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
sammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise er-

Geschäftsstelle SGHVR / Bureau SDRCA | Oberdorfstrasse 16 | 4118 Rodersdorf | 061 731 16 26 | MaU: info@sghvr.ch



möglichen soll (Art. 113 Abs. 2 Bst. a BV). Allerdings darf das Anliegen, 
das Leistungsniveau in der 2. Säule zu erhalten, nicht so verstanden wer
den, dass die vorgeschlagene Senkung des Umwandlungssatzes für keine 
Vorsorgenehmer und Vorsorgenehmerinnen zu Leistungseinbussen führt.

II. Senkung des Mindestumwandlungssatzes

Es steht für uns ausser Frage, dass der Mindestumwandlungssatz gesenkt 
werden muss. Andernfalls setzt sich die heute bestehende Situation fort, 
in welcher den aktiven Versicherten erhebliche Mittel entzogen werden (in 
Form einer tieferen Verzinsung des Altersguthabens oder durch die Erhe
bung von Zusatzbeiträgen), um die mit den gesetzlich garantierten Leis
tungen verbundenen versicherungstechnischen Verluste finanzieren zu 
können. Dies wäre nicht zuletzt unter dem Aspekt der Generationenge
rechtigkeit bzw. -Solidarität nicht zu verantworten. Zudem wäre zu be
fürchten, dass Vorsorgeeinrichtungen je länger je mehr nur noch Vorsor
gepläne mit einem ausreichenden Umhüllungsgrad anbieten würden, um 
unter Berufung auf das sogenannte Anrechnungsprinzip den gesetzlichen 
Umwandlungssatz unterschreiten zu können. Firmen mit beschränkten fi
nanziellen Ressourcen und «ungünstiger Altersstruktur» verbliebe unter 
diesen Umständen nur noch die Versicherung bei der Auffangeinrichtung. 
Weiter besteht die Gefahr, dass BVG-nahe Vorsorgeeinrichtungen in fi
nanzielle Schieflage geraten könnten, was entsprechend Sanierungsbei
träge der aktiven Versicherten und deren Arbeitgeber nach sich ziehen 
würde.

In welchem Umfang der Mindestumwandlungssatz zu senken ist, hängt 
von Annahmen in Bezug auf die Lebenserwartung und die Renditen ab, 
welche die Vorsorgeeinrichtungen mit ihren Anlagen erzielen können. 
Letzteres steht wiederum im Zusammenhang mit der Frage, welche An
lagen den Vorsorgeeinrichtungen überhaupt erlaubt sind. Der BVG-Um- 
wandlungssatz ist letztlich eine versicherungstechnische Grösse, die im 
Wesentlichen rechnerisch zu ermitteln ist. Sie ist nicht im politischen Ent
scheidungsprozess festzulegen. Korrekt ist die Verankerung einer Delega
tionsnorm im Gesetz, welche die Messzahlen für die Bestimmung des Um
wandlungssatzes festlegt und gleichzeitig festhält, welche Veränderungen 
zu einer Überprüfung der aktuellen Höhe des Umwandlungssatzes führen. 
Der SGHVR erscheint die Festlegung durch ein Fachgremium angezeigt, 
das die gesetzlichen Vorhaben umzusetzen hat, wie wir dies bereits im Zu
sammenhang mit der "Reform der Altersvorsorge 2020" vorgeschlagen 
hatten. Einverstanden sind wir damit, dass der Bundesrat dem Parlament 
immerhin neu alle fünf (anstatt zehn) Jahre einen Bericht über die Festset
zung des Mindestumwandlungssatzes unterbreiten muss (Art. 14 Abs. 3 
VE-BVG).



Einverstanden sind wir auch damit, dass der Bundesrat die Kompetenz er
hält, versicherungstechnisch angepasste Sätze für den Bezug vor und 
nach dem ordentlichen Rentenalter festzulegen (Art. 14 Abs. 2*^'^ VE-BVG).

III. Rentenzuschlag

Den vorgeschlagenen Rentenzuschlag beurteilen wir kritisch, da sich da
mit eine Vermengung der Prinzipien der 1. und der 2. Säule verbindet. Der 
vorgeschlagene Rentenzuschlag führt erklärtermassen Solidaritäten in die 
2. Säule ein, die bis heute die 1. Säule auszeichnen. Die Folgen eines sol
chen Rentenzuschlag wären kaum absehbar, zumal in zeitlicher Hinsicht 
keine eigentliche Begrenzung vorgesehen ist. Allfällige Massnahmen für 
eine Übergangsgeneration müssen sich aber in einem zeitlich überschau
baren Rahmen bewegen. Dies auch mit Blick auf weitere Reformen. Insge
samt würde die 2. Säule damit weiter an Transparenz verlieren. Wir sind 
überzeugt, dass dies der Akzeptanz des Drei-Säulen-Systems mittel- und 
langfristig weit mehr schadet als temporäre Leistungseinbussen, die sich 
aufgrund der sachlich gebotenen Senkung des Umwandlungssatzes erge
ben.

Soweit der Bundesrat der Meinung ist, dass den Versicherten solche Leis
tungseinbussen nicht zugemutet werden können, müssen Lösungen inner
halb der 2. Säule gesucht und gefunden werden. Wir denken dabei na
mentlich an das Übergangsrecht. So könnte man beispielsweise die Ein
führung eines tieferen Umwandlungssatzes zeitlich staffeln, so dass der 
tiefere Umwandlungssatz erst einige Jahre nach Inkrafttreten der Revision 
erreicht wird. Ebenso ist es denkbar, in einer Übergangszeit auf tiefere 
Beitragssätze für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu verzich
ten. Auf diese Weise bliebe sichergestellt, dass diese Personen im Zeit
punkt ihrer Pensionierung ein Altersguthaben erreichen, das auch bei ei
nem tieferen Umwandlungssatz zu einer gleich hohen Rente wie bisher 
führt.

IV. Senkung des Koordinationsabzugs

Hält man am Ziel fest, wonach das Leistungsniveau der beruflichen Vor
sorge erhalten bleiben soll, ist eine Senkung des Koordinationsabzugs die 
naheliegende und einfachste Massnahme. Wir sind mit der vorgeschlage
nen Halbierung von heute Fr. 24'885 Franken auf neu Fr. 12'443 Franken 
einverstanden (Art. 8 VE-BVG). Zu recht hält der Bundesrat fest, dass von 
diesem Vorschlag hauptsächlich häufig teilzeitbeschäftige Frauen profitie
ren werden.



Sinn macht die vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzugs in un
seren Augen allerdings nur, wenn auch eine Anpassung der Eintritts
schwelle von heute Fr. 21'300.- (Art. 2 Abs. 1 BVG) erfolgt. Am einfachs
ten ist es, von einem Gleichlauf von Eintrittsschwelle und Koordinationsab
zug auszugehen. Wer jährlich mehr als Fr. 12'443.- verdient, soll in Zu
kunft zwingend in der 2. Säule versichert sein. Erst mit der vorgeschlage
nen tieferen Eintrittsschwelle ist sichergestellt, dass das Gros teilzeitbe
schäftigter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Zukunft in den Genuss 
von Leistungen der beruflichen Vorsorge kommen wird.

Die mit der Halbierung des Umwandlungssatzes und einer tieferen Ein
trittsschwelle verbundenen höheren Kosten für die 2. Säule sind in Kauf zu 
nehmen bzw. ein Gebot der Gerechtigkeit. Unsere Einschätzung weicht da
mit teilweise ab von unserer Haltung, die wir noch in unserer Vernehmlas
sungsantwort zur "Reform der Altersvorsorge 2020" eingenommen haben. 
Teilzeitbeschäftigte und Personen mit einem tieferen und mittleren Ein
kommen tragen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg einer Unterneh
mung bei. Sie sollen deshalb auch von den Leistungen der beruflichen 
Vorsorge profitieren können, die zur Hälfte vom Arbeitgeber finanziert 
werden müssen. Aus dem gleichen Grund ist auch der administrative 
Mehraufwand gerechtfertigt, der mit einer Senkung des Koordinationsab
zugs und einer tieferen Eintrittsschwelle zwangsläufig verbunden ist.

V. Anpassung der Altersgutschriften

Die Frage, ob und wie Altersgutschriften zu staffeln sind, ist im Wesentli
chen politisch zu entscheiden. Wir können mit der heutigen Staffelung gut 
leben, verschliessen uns aber auch der vorgeschlagenen Neuregelung 
nicht (Art. 16 VE-BVG). Sie bringt eine Vereinfachung und führt zusätzlich 
zu einer erwünschten Entlastung älterer Personen, was deren Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt verbessert. Gleichzeitig darf man allerdings auch nicht 
übersehen, dass ältere Arbeitnehmende regelmässig in der komfortablen 
Situation sind, nicht mehr für eine Familie sorgen zu müssen; sie stehen 
deshalb wirtschaftlich häufig besser da als jüngere Arbeitnehmende. Dar
über hinaus stellt sich ein Akzeptanzproblem, wenn jüngere Arbeitneh
mende zu hohen Beiträgen an die berufliche Vorsorge gezwungen werden, 
ohne über irgendwelche Garantien dafür zu verfügen, dass sie Jahrzehnte 
später auch in den Genuss von Vorsorgeleistungen kommen werden.

Verzichtet man auf den vorgeschlagenen Rentenzuschlag, so bleibt wie er
wähnt zu überlegen, die Reduktion der Beiträge älterer Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen allenfalls gestaffelt einzuführen.



VI. Weiteres Vorgehen

Wir erwarten vom Bundesrat, dass er die Vorlage nach Durchführung der 
Vernehmlassung grundlegend überarbeitet, bevor er sie an das Parlament 
weiterleitet. In diese Überarbeitung sind nicht nur die Sozialpartner einzu
beziehen, sondern auch Vertreter der Vorsorgeeinrichtungen und der Wis
senschaft. Unsere Gesellschaft bietet ihre Unterstützung an.

Mit freundlichen Grüssen

Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht

ué/ei
Felix Schöbi, PD Dr. iur. 
Vizepräsident

Stephan Führer, Prof. Dr. iur. 
Präsident
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Zürich, 03.03.2020   
 
Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise ein, Stellung 
zu nehmen zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform).  
Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) ist die gesamtschweizerische Berufs-, Wirtschafts- und 
Arbeitgeberorganisation der Unternehmungen des Hoch- und Tiefbaus sowie verwandter Zweige des 
Bauhauptgewerbes. Der SBV vertritt die Interessen von mehr als 2500 Mitgliederbetrieben im 
Bauhauptgewerbe. 
Unser Verband unterstützt den Reformvorschlag für einen vernünftigen BVG-Mittelweg. Der Vorschlag 
positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem Modell des Schweizerischen 
Gewerbeverbandes.  
Mit der vorliegenden Vernehmlassungsantwort nehmen wir zum Vorschlag des Bundesrats Stellung und 
präsentieren gleichzeitig das Reformmodell des vernünftigen Mittelwegs.  
 

Kurzfassung Position 
Auch wenn wir den Lösungsvorschlag des Bundesrates grundsätzlich ablehnen, begrüssen wir einzelne 
Elemente davon. 
Wir lehnen die Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der 
Leistungseinbussen der Übergangsgeneration ab. Auch lehnen wir die Vermischung der 1. und der 2. Säule 
ab.  
Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften werden in angepasster 
Form begrüsst.  
Der vernünftige Mittelweg sieht einen Umwandlungssatz von 6,0%, einen individualisierten 
Koordinationsabzug, Altersgutschriften von 9% für 20-24 Jährige (und damit einen früheren Beginn des 
Vorsorgens), 12% für 35-44 Jährige und 16% für 45-65 Jährige vor. Er behält die bewährte Trennung der 1. 
und 2. Säule bei. 

 

1. Stossrichtungen der Reform 
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Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen längst nicht mehr der Realität, weshalb die Senkung 
des Mindestumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform begrüsst wird. Gleichzeitig ist 
es sinnvoll, das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen durch Kompensationsmassnahmen zu 
erhalten.  

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine grösstmögliche 
Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorliegende Reform fokussiert sich 
daher richtigerweise auf die Senkung des Mindestumwandlungssatzes und der damit verbundenen lang- und 
kurzfristigen Kompensationen. Weitere bereits bekannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle 
sind somit nicht in diese Reform aufzunehmen. 

Die nachfolgenden Schilderungen erklären, warum wir der Auffassung sind, dass der Vorschlag des 
Bundesrats nicht mehrheitsfähig ist. Um die Mehrheitsfähigkeit zu erreichen, unterstützen wir den vernünftigen 
Mittelweg. 

2. Massnahmen im Einzelnen 

2.1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Diese Massnahme wird unterstützt. 

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für Männer, 64 für Frauen) erreicht, hat eine 
Lebenserwartung von etwa 24 Jahren1. Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 betrug die Lebenserwartung 
bei Erreichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich somit deutlich erhöht. Gleichzeitig haben sich die 
Renditeerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus markant reduziert. Beim aktuellen 
Mindestumwandlungssatz von 6,8% dürften Pensionskassen eine Rente nur rund 15 Jahre2 auszahlen, ohne 
gegen das Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. Säule zu verstossen.  

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die erzielte Rendite auf dem 
Kapital der Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich werden die Risikobeiträge der Aktiven zu 
hoch angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Renten zu finanzieren. Die so entstehende jährliche 
Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern in der 2. Säule beläuft sich laut OAK BV auf rund 7 Milliarden 
Franken.  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist vor diesem 
Hintergrund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. Auch wenn ein 
Mindestumwandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer liegen müsste, erkennen wir an, dass eine 
Senkung auf unter 6,0% aktuell politisch nicht mehrheitsfähig wäre. 

 

2.2. Senkung des Koordinationsabzuges 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen.  

Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht über die zweite 
Säule vorsorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hingegen sehr hohe Abzüge vom 
Einkommen, die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. Daher muss der 
Koordinationsabzug mit Augenmass gesenkt werden.  

 
1 Berücksichtigt die zukünftig erwartete Entwicklung der Lebenserwartung gemäss Modell des Bundesamts für Statistik 
2 Unterstellt eine Renditeerwartung von 1 – 2% während der Rentenbezugsdauer 



 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie führt zwar zu 
höheren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versicherten mit tiefen und mittleren 
Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber mitunter bis zu 3-5 mal so hohe Abgaben leisten als 
bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr. Geld, das zum Bestreiten des Lebensunterhalts fehlt. 
Geld, das bei tiefen und mittleren Einkommen spürbar fehlt. Hand in Hand steigen damit auch die Kosten für 
Arbeitgeber, die mindestens 50% der Beiträge auf der höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen.  

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren: er soll 60% des AHV-Lohnes 
betragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem Anspruch, Personen mit tieferem Einkommen besser 
zu versichern, gezielt Rechnung getragen.  

Die folgende Grafik illustriert den Effekt des individuellen Koordinationsabzugs:  

  
Liegt der AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger weder heute noch künftig in die BVG-
Säule ein. 

Heutzutage gilt, dass sobald ein Erwerbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, sein minimaler versicherter 
Lohn 3’555 CHF beträgt, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinationsabzug liegt. Wegen des heute 
zu grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn aber erst, wenn ein Erwerbstätiger mehr als 
28’440 CHF AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur ein kleiner Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von 
Niedrigverdienern überhaupt in der 2. Säule versichert. 

Beim BVG-Mittelweg gilt hingegen: sofort ab Erreichen der Eintrittsschwelle werden 60% des AHV-Lohns als 
Koordinationsabzug subtrahiert. Anders ausgedrückt: mindestens 40% des AHV-Lohns von Niedrigverdienern 
ist versichert.  

Ein Beispiel: Der AHV-Lohn eines Erwerbstätigen soll 21’330 CHF betragen, dies entspricht genau der 
Eintrittsschwelle. Im heutigen Regime beläuft sich sein BVG-Lohn nur auf das Minimum von 3’555 CHF. Beim 
Mittelweg hingegen beträgt sein Koordinationsabzug 60% * 21’330 CHF = 12’798 CHF. Damit entspricht sein 
BVG-Lohn 8’560 CHF (= 21’330 (AHV-Lohn) - 12’798 CHF (Koordinationsabzug)). 



 

 

Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder 
Teilzeitangestellte. Damit können diese Personen wesentlich besser über die 2. Säule für ihre Pensionierung 
vorsorgen.  

Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist beim Mittelweg der AHV-Lohn in seiner Gesamtheit 
massgebend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren Jobs, beispielsweise Teilzeitarbeitende mit mehreren 
Kleinpensen, führt der Mittelweg zu einer Besserstellung gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag, weil der 
Koordinationsabzug nicht pro Arbeitspensum mit einem absoluten Betrag von CHF 12'445 zur Anwendung 
kommt. 

Mit steigendem AHV-Lohn nimmt natürlich auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft dem Sinn 
entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. Deswegen soll der 
Koordinationsabzug gemäss des Modells des Mittelwegs bei 21’330 CHF begrenzt werden. Damit ist der 
versicherte BVG-Lohn immer mindestens 3’555 CHF höher als im heutigen BVG-Regime. Der versicherte 
Lohn für Personen mit höheren Einkommen, was oftmals ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum 
aktuellen BVG moderat erhöht.  

Der Mittelweg möchte die heutige Obergrenze von 85’320 CHF beibehalten. Heute sind maximal 60’435 CHF 
in der 2. Säule pflichtversichert, beim Mittelweg 63’990 CHF. Falls der AHV-Lohn die Obergrenze 
überschreitet, so betritt man das Überobligatorium. 

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug: 

60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 21‘330 (¾ der maximalen AHV-Rente) 

 

2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung 
aufgenommen. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren Situation auf dem 
Arbeitsmarkt verbessern.  

Aufgrund der unter Ziff. 2.2 von uns vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs ergeben sich 
tiefere versicherte Löhne gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Daraus ergibt sich eine differenzierte 
Staffelung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leistungsziel erreicht werden kann (vgl. hierzu auch 
Kapitel 6). 

In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am Arbeitsmarkt 
teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter vorzusorgen. Wir schlagen deshalb 
vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige einzuführen, damit sie frühzeitig über eine Pensionskasse 
für ihre Rente vorsorgen können. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt darin, 
dass gerade die künftigen Generationen damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge 
auseinanderzusetzen. 

In Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die Mehrbelastung für die 
betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen, der hilft, dass die Reform mehrheitsfähig wird.  

Des Weiteren schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften für 25- bis 34-
Jährige zu erhöhen.  

Unser Modell sieht für die 35- bis 44-Jährigen Altersgutschriften von 12% und für die 45- bis 54- Jährigen von 
16% vor. Um die hohen Lohnnebenkosten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, erachten wir eine Senkung der 



 

 

entsprechenden Altersgutschriften auf 16% für angebracht. Damit bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim 
Vorschlag des Bundesrats für die über 44-Jährigen konstant. 

 

Unser Vorschlag für die Altersgutschriftensätze: 
20-24 Jahre:    9% 
25-34 Jahre:    9%  
35-44 Jahre: 12% 
45-54 Jahre:  16% 
55-65 Jahre: 16%    

Die Altersgutschriftensätze sind zwar teilweise höher als im Vorschlag des Bundesrats, berechnen sich aber 
aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versicherten Lohn.  

Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf die effektive, 
frankenmässige Höhe der Altersgutschriften:  
• In der Alterskategorie 20-24 Jahre führen die von uns neu vorgeschlagenen Sätze frankenmässig in jedem 

Fall zu höheren Altersgutschriften. 
• In der Alterskategorie 25-34 Jahre resultieren aufgrund der unveränderten Sätze tiefere Altersgutschriften 

in Franken, da die versicherten Löhne tiefer sind.   
• In der Alterskategorie 35-44 Jahre resultieren aufgrund der höheren Sätze trotz der tieferen versicherten 

Löhne ab einem AHV-Lohn von CHF 50'000 höhere Altersgutschriften in Franken. 
• In den Alterskategorien 45-54 Jahre und 55-65 Jahre resultieren trotz höheren Sätzen aufgrund der tieferen 

versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis zu einem AHV-Lohn von rund CHF 80'000.  
Im Paket ermöglichen diese Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der 
Altersgutschriftensätze, Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein höheres 
Altersguthaben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes kompensiert werden kann. 

 

2.4. Rentenzuschlag 

Diese Massnahme wird abgelehnt.  

Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen lebenslange 
Rentenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 16. Jahrgang ist die Höhe 
des Rentenzuschlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese Zuschläge werden über Lohnbeiträge in Höhe 
von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum maximalen im BVG versicherbaren Einkommen 
(derzeit CHF 853'200) finanziert. Der Sicherheitsfonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die 
Pensionskassen auszahlen.  

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauerhaftes Element 
eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen Leistungsausbau mit hohen 
Kosten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem Giesskannenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet 
– unabhängig davon, ob diese aufgrund der Reform Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives 
Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren 
Leistungsausbau führen würde, der wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden 
müsste.  



 

 

Der Rentenzuschlag wird deshalb entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei-Säulen-Modell in Frage, 
baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen und weitgehend unnötigen 
Leistungsausbau mit der Giesskanne. 

Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus heutiger Sicht bereits 
absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes, präjudizieren. Es muss davon ausgegangen 
werden, dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach gleichem Muster als Kompensation 
gefordert würden und die Umverteilung in der 2. Säule somit noch weiter ausgebaut würde. 

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwandlungssätze 
bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordinationsabzuges, 
Anpassung der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Altersguthaben der Versicherten aus 
erwirtschafteten Vermögenserträgen verstärkt haben. Gemäss einer Swisscanto-Umfrage beträgt der 
durchschnittlich angewandte Mindestumwandlungssatz im Jahr 2018 bereits 5,7%. Die in diesen 
Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer und deren angeschlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres 
Mal zur Kasse gebeten. 

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der zentrale 
Mechanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Beiträge und die 
Überweisung an den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, was zu einem erhöhten 
administrativen Aufwand und somit Mehrkosten führt. 

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den 
Vorsorgeeinrichtungen geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass die Personen 
während mindestens 15 Jahren als Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende gemäss BVG versichert 
war und unmittelbar vor dem Bezug des Rentenzuschlags während mindestens zehn aufeinanderfolgenden 
Jahren in der AHV versichert war. Zusätzlich ergeben sich neue Meldepflichten für die Vorsorgeeinrichtungen 
gegenüber dem Sicherheitsfonds (z.B. jährliche Meldung der anspruchsberechtigten Bezüger eines 
Rentenzuschlags). Dies verkompliziert und verteuert die berufliche Vorsorge zusätzlich. 

Wir schlagen deshalb vor, dass das BVG-Altersguthaben für die ersten 10 Übergangsgenerationen, die eine 
Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält auch, wer seinen ordentlichen Rentenbezug 
vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen Rentenkürzung bzw. Rentenerhöhung.  

Mit der Reform sinkt der Umwandlungssatz und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die erste 
Übergangsgeneration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes betroffen, weil 
sie keine Zeit hat, mehr Altersguthaben aufzubauen. Damit sie trotzdem ihre volle Jahresrente erhält, muss 
ihr Altersguthaben bei Pensionsantritt um 13% erhöht werden. Je 100.000 CHF steigt das Altersguthaben um 
13.000 CHF. Dieses erhöhte Altersguthaben wird mit dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die 
Jahresrente umgewandelt, d.h. 113.000 CHF * 6.0% = 6.800 CHF. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt.  

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um mehr Altersguthaben bis zu ihrer Pensionierung 
aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie also nicht 12%, sondern etwas weniger. 
Deswegen ist es auch nicht nötig, ihr Altersguthaben um 13% zu erhöhen, sondern etwas geringfügiger. Wir 
schlagen eine lineare Abnahme der Kompensation über 10 Jahre vor, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Umwandlungssatz 6.8% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Kompensation 0.0% 13.0% 11.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.5% 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0.0% 



 

 

Bei der Kompensation wird stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt 
(Anrechnungsprinzip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatorischem Altersguthaben 
besteht, so fällt die Erhöhung des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer aus. Die Bedeutung dieses 
Konzepts soll anhand eines Beispiels illustriert werden: Ein Versicherter geht am 1.1.2021 in Pension. Sein 
Verlust aus dem tieferen Umwandlungssatz würde ca. 12% betragen. Wenn das Altersguthaben dieses 
Versicherten vollständig aus BVG-Altersguthaben besteht und er kein überobligatorisches Altersguthaben hat, 
so wird sein Altersguthaben um 13% erhöht. Wenn sein Altersguthaben beispielsweise zu 8% aus 
überobligatorischem Altersguthaben besteht, so wird sein gesamtes Altersguthaben nun um 5% (13% - 8% = 
5%) angehoben. 

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst. Es gibt keine Umverteilung zwischen den 
Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral.  

Es ist die Aufgabe des paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten Stiftungsrates, 
Lösungen zum Ausgleich der Umwandlungsverluste zu erarbeiten. Die Pensionskassen müssen gemäss 
Weisung der Oberaufsichtskommission (OAK) Rückstellungen für zukünftige Umwandlungssatzverluste 
bilden. BVG-nahe Pensionskassen, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben den reglementarischen 
Umwandlungssatz nicht wesentlich unter den BVG-Umwandlungssatzes senken können, haben hohe 
Umwandlungssatzverluste bei jeder Pensionierung und in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für 
diese zukünftigen Verluste gebildet. 

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren sich die 
zukünftigen Umwandlungssatzverluste und ein wesentlicher Teil der gebildeten Rückstellung kann aufgelöst 
werden. Aufgrund der abnehmenden Kompensationssätze sind die Gesamtkosten tiefer als die Gewinne aus 
der Auflösung der Rückstellung und können durch diese finanziert werden. 

Die Kompensationseinlagen können durch die vorhandenen Rückstellungen finanziert werden und es verbleibt 
sogar noch ein Gewinn in den Pensionskassen, der den Deckungsgrad erhöht. 

Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen aufgebaut. Die sog. 
technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebildet werden, sind laut der 
Pensionskassenstatistik des Bundesamts für Versicherungen zwischen 2014 und 2018 von 34 Mrd. CHF auf 
38 Mrd. CHF gestiegen  

Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in den letzten 
Jahren mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. Dazu gehören unter anderem 
die Erhöhung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Senkung des Eintrittsalters für 
Sparbeiträge, die Erhöhung des Rücktrittsalters (ab dem die BVG-Pension bezogen werden können) und 
Einlagen von Arbeitgebern.  

 

Unser Vorschlag: 

Die kurzfristige Kompensation für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch eine 
einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Rentenbezug. Finanziert wird diese 
Kompensationsmassnahme durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen 
technischen Rückstellungen. 

3. Modell des vernünftigen Mittelwegs 

3.1. Hintergrund 



 

 

Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solidarisch finanzierten 
Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ablehnung stösst und damit die gesamte 
Vorlage in Frage stellt und eine Verzögerung der dringend benötigten Reform riskiert. Wir unterstützen daher 
den vernünftigen Mittelweg für die BVG-Reform. Er stellt die Mehrheitsfähigkeit sicher. Gleichzeitig lehnt unser 
Verband aber auch den vom Gewerbeverband eingebrachten Reformvorschlag ab, der auf dem vom Volk im 
Jahre 2017 abgelehnten Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht.  

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbeverbands und 
berücksichtigt zudem den Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP. Die 
Unterschiede zum Reformvorschlag des Bundesrats liegen einerseits in angepassten Parametern beim 
Koordinationsabzug und bei den Altersgutschriftensätzen. Vor allem kommt das Modell aber ohne 
Rentenzuschläge und damit auch ohne Ausbau der systemfremden Umverteilung aus.  

3.2. Eckpunkte des vernünftigen Mittelwegs  

• Sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%. 
• Anpassung des Koordinationsabzug auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21'330. Die prozentuale 

Berechnung bedeutet vor allem eine Senkung des Koordinationsabzugs für Geringverdiener. 
• Beginn des Alterssparens ab 20 Jahren sowie Abflachung der Altersgutschriftensätze: Alter 20 – 34: 

9%, Alter 35 – 44: 12%, Alter 45 – 65: 16%. 
• Abfederungsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine prozentuale, linear 

abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung unter Anrechnung des 
Überobligatoriums. Die prozentuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens (zwischen 
13,0% und 0%) kann aus vorhandenen technischen Rückstellungen der jeweiligen 
Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden.  

 

4. Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle  
Bundesrat Der vernünftige  

Mittelweg 
Gewerbeverband 

Mindestumwandlungssatz  6,0% 6,0% 6,0% 
Koordinationsabzug  CHF 12'445  60% AHV-Lohn,  

max. CHF 21'330  
CHF 24'885  

Minimal versicherter Lohn CHF   8'887 CHF   8'532 CHF 3'555 
Maximal versicherter Lohn CHF 72'877 CHF 63'990 CHF 60'435 
Altersgutschriften 

   

• 20 – 24 Jahre 0% 9% 0% 

• 25 – 34 Jahre 9% 9% 9% 

• 35 – 44 Jahre 9% 12% 14% 

• 45 – 54 Jahre 14% 16% 16% 

• 55 – 65 Jahre 14% 16% 18% 



 

 

Kompensation Pauschale, 
dauerhafte 
Rentenerhöhung 
für alle 
Neurentner  
(Rentenzuschlag), 
die eine Rente 
beziehen. Das 
Überobligatorium 
wird nicht 
angerechnet. 

Prozentuale, linear 
abgestufte Erhöhung des 
BVG-Altersguthabens 
während 10 Jahren, 
finanziert aus 
vorhandenen 
Rückstellungen der 
Pensionskassen. Das 
Überobligatorium wird 
angerechnet. 

Absolute Erhöhung 
des BVG-
Altersguthabens 
während 10 Jahren, 
um alte 
Schattenrechnung 
halten zu können, 
finanziert über 
Zuschüsse des 
Sicherheitsfonds 

Lohnbeitrag AHV 0,5% 0,0% 0,0% 
Mehrkosten pro Jahr CHF 3,05 Mrd.  CHF 1,6 Mrd.3  CHF 1,3 Mrd.  

 

5. Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform 

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist zwangsläufig 
mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss jedoch sein, diese Kosten auf 
ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanziellen Auswirkungen des Modells des 
Bundesrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage CHF 3,05 Mrd. (davon: CHF 1,4 Mrd. als Folge der 
Halbierung des Koordinationsabzuges und Anpassung der Altersgutschriftensätze, CHF 1,8 Mrd. zur 
Finanzierung des Rentenzuschlags, abzüglich CHF 0,2 Mrd. für wegfallende Beiträge zur Finanzierung der 
Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur). Die Kosten werden über höhere Beiträge durch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmende getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in einem nicht vertretbaren Umfang 
erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spürbar gesenkt, wobei vor allem 
Angestellte mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der vernünftige Mittelweg beschränkt 
hingegen die Mehrkosten aufgrund der Neuregelung der Altersgutschriftensätze auf CHF 1,6 Mrd. (Anpassung 
Koordinationsabzug, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Anpassung Startalter). 

 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anregungen.  
 
Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Baumeisterverband 
 
 
 

 
Benedikt Koch 
Direktor 

 
Bernhard Salzmann 
Vizedirektor, Leiter Politik und Kommunikation  

 

 
3 Laut Berechnungen von C-alm 
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Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge:
Stellungnahme von scienceindustries

Sehr geehrte Damen und Herren

scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences. Sie vertritt die wirt
schaftspolitischen Interessen von weit über 200 in der Schweiz tätigen Unternehmen aus genannten und 
verwandten Branchen. Unsere Mitgliedsunternehmen beschäftigen in der Schweiz rund 70'000 Mitarbei
tende und leisten mit mehr als 45% aller Schweizer Exporte sowie 40% der gesamten privatwirtschaftlichen 
Investitionen in Forschung und Entwicklung einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes. Mit 
Blick auf die grosse Bedeutung unserer Industrien als Arbeitgeber ist es uns ein Anliegen, im Rahmen der 
Vernehmlassung zu der Vorlage zur Reform der beruflichen Vorsorge Stellung zu nehmen.

scienceindustries anerkennt die Dringlichkeit der Reform der zweiten Säule und der Finanzierung einer an
gemessenen Übergangslösung. Deren heutige Ausgestaltung entspricht aufgrund der gestiegenen Lebenser
wartung und der Entwicklung an den Finanzmärkten nicht mehr den Realitäten. Vor diesem Hintergrund sind 
einzelne Reformpunkte wie die Senkung des Umwandlungssatzes oder eine Abflachung der Altersgutschrif
ten zu begrüssen. Indes lehnen wir den vorgeschlagenen Rentenzuschlag ab. Aus unserer Sicht handelt es 
sich bei diesen solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der Leistungseinbussen der Über
gangsgeneration um einen nicht akzeptablen Eingriff in die Systematik des Schweizer Vorsorgesystems.

Stossrichtungen der Reform

Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen nicht mehr der Realität, weshalb die Senkung des Min
destumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform begrüsst wird. Gleichzeitig ist es 
sinnvoll das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen durch Kompensationsmassnahmen zu erhalten.

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine grösstmögliche 
Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorliegende Reform fokussiert daher 
richtigerweise auf die Senkung des Mindestumwandlungssatzes und der damit verbundenen lang- und kurz
fristigen Kompensationen. Weitere bereits bekannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle 
sind somit nicht in diese Reform aufzunehmen.
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Wir sind indes der Auffassung, dass der Vorschlag des Bundesrats so nicht mehrheitsfähig ist. Vielmehr muss 
dazu aus unserer Sicht ein vernünftiger Mittelweg beschritten werden, welcher die Anliegen der jüngeren 
Generationen besser berücksichtigt und auch seitens der Wirtschaft eine breitere Akzeptanz geniesst. Nach
folgend nehmen wir zu den einzelnen Inhalten der Vorlage wie folgt Stellung:

Senkung des Mindestumwandlungssatzes (Zustimmung)

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes begrüssen wir ausdrücklich. Der Umwandlungssatz basiert 
auf überholten Kalkulationsgrundlagen und es besteht breite Einigkeit, dass dieser aus versicherungsmathe
matischen Gründen gesenkt werden muss. Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für 
Männer, 64 für Frauen) erreicht, hat eine Lebenserwartung von etwa 24 Jahren. Bei der Einführung des Bun
desgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) im Jahr 1985 betrug die 
Lebenserwartung bei Erreichen des Rentenalters rund 18 Jahre und hat sich somit deutlich erhöht. Gleichzei
tig haben sich die Renditeerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus markant reduziert. Entspre
chend dürften Pensionskassen beim aktuellen Mindestumwandlungssatz von 6,8% die Renten im Schnitt nur 
rund 15 Jahre lang auszahlen, ohne gegen das Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. Säule zu verstossen.

Um die zu hoch versprochenen Renten im BVG-Obligatorium zu finanzieren, wird seit einiger Zeit die erzielte 
Rendite auf dem Kapital der Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich müssen die Risikobeiträge 
der Aktiven zu hoch angesetzt und ebenfalls genutzt werden, um die laufenden Renten zu finanzieren. Die so 
entstehende jährliche Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern in der 2. Säule beläuft sich laut Ober
aufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK) auf rund 7 Milliarden Franken. Die vom Bundesrat vorge
schlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist vor diesem Hintergrund dringend notwen
dig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. Denn nach strikten versicherungsmathematischen 
Überlegungen müsste der Mindestumwandlungssatz an sich noch deutlich tiefer zu liegen kommen oder aber 
die Forderungen nach einer Erhöhung des Rentenalters dürften noch viel lauter werden.

Senkung des Koordinationsabzuges (bedingte Zustimmung unter Voraussetzung)

Wenngleich wir die Mechanik der Absenkung des Koordinationsabzug nachvollziehen können, so ist der vom 
Bundesrat vorgeschlagene Abzug zu knapp kalkuliert. Bei einer derart starken, hälftigen Senkung des Koor
dinationsabzugs auf CHF 12'445.-erhöhen sich die Kosten für die Arbeitgeber zu stark, weil sie dann zu schnell 
BVG-Beiträge für ihre Arbeitnehmer abrechnen müssten, was die Arbeitskraft in der Schweiz erneut verteu
ert und sich im Endeffekt gar kontraproduktiv auf das durchaus sehr geschätzte Angebot von Teilzeitanstel
lungen auswirken könnte. Um indes auch Arbeitnehmenden mit tieferen Einkommen schneller die Möglich
keit zur Rentenbildung im System der beruflichen Vorsorge zu ermöglichen, schlagen wir im Sinne eines Kom
promisses einen Koordinationsabzugs von 60% des AHV-pflichtigen Lohnes, maximal aber CHF 21'330 (% 
der maximalen AHV-Rente) vor. Für die Berechnung des Koordinationsabzuges ist der AHV-Lohn in seiner 
Gesamtheit massgebend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren kleinen Arbeitspensen führt diese Lösung 
zu einer Besserstellung gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag, weil der Koordinationsabzug nicht pro 
Pensum mit einem absoluten Betrag von CHF 12'445.- abgezogen wird. Im Ergebnis führt auch dieser Vor
schlag zu einer Senkung im Vergleich zum heutigen Betrag und das Ziel, die Vorsorge von Versicherten mit 
niedrigerem Einkommen zu stärken, wird hierdurch ebenso erreicht, ohne dass aber eine überspannte Situ
ation mit allzu negativen Nebeneffekten eintritt. Insbesondere wird der versicherte Lohn für Personen mit 
höheren Einkommen - was wiederum oft auch ältere Arbeitskräfte betrifft - im Vergleich zum aktuellen BVG 
nur moderat erhöht.

Anpassung der Altersgutschriftensätze (bedingte Zustimmung unter Voraussetzung)

Mit Bezug auf die Aitersgutschriften unterstützen wir im Grundsatz die Idee einer Ausnivellierung der Bei
tragsstruktur. Damit soll verhindert werden, dass Arbeitnehmer im Alter für die Unternehmen zu einer zu 
grossen finanziellen Belastung werden und damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Uns 
schwebt indes eine andere Aufteilung vor: Weil wir den Koordinationsabzug nicht derart stark senken wollen,
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wie dies der Bundesart vorsehen möchte, schlagen wir zum Ausgleich vor, bereits ab dem Alter von 20 Jahren 
in die BVG einzubezahlen, was zu zusätzlichen 5 Beitragsjahren führt. In der Schweiz nehmen viele Junge 
Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am Arbeitsmarkt teil, wobei diese kostbare Zeit, die 
zudem oft auch nicht durch weitere soziale Verpflichtungen geprägt ist, bereits für das Alterssparen genutzt 
werden sollte. Die künftigen Generationen werden damit auch angeleitet, sich frühzeitig mit der Altersvor
sorge auseinanderzusetzen, was von allgemeinem Interesse ist. In Kombination mit dem individualisierten, 
gedeckelten Koordinationsabzug hält sich gleichzeitig die Mehrbelastung für die betroffenen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber in einem Rahmen, was insgesamt hilft, die Reform mehrheitsfähig zu machen.

Mit Bezug auf die Höhe der Altersgutschriften erachten wir die Kalkulation des Bunderates insgesamt als zu 
optimistisch und würden diese leicht höher ansetzen, allerdings in der letzten Beitragsphase von 55 bis 65 
Jahren gegenüber den heutigen Ansätzen dennoch reduzieren. Insgesamt schlagen wir folgende Altersgut
schriften vor:

20 - 34 Jahre: 
35 - 44 Jahre: 
45 - 65 Jahre;

9%
12%
16%

Damit schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften für 25- bis 34-Jährige zu 
erhöhen. Unser Vorschlag sieht indes für die 35- bis 44-Jährigen im Vergleich zu heute sowie zum Vorschlag 
des Bundesrates höhere Altersgutschriften von 12% vor, welche wir als Ausgleich für den gesenkten Um
wandlungssatz sowie geringeren Koordinationsabzug als vertretbar erachten. Um die hohen Lohnnebenkos
ten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, erachten wir eine Senkung der entsprechenden Altersgutschriften um 
2% auf 16% für ausreichend. Damit bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim Vorschlag des Bundesrats 
zudem für die über 44-Jährigen konstant.

Insgesamt erweisen sich die oben dargelegten Altersgutschriftensätze zwar höher als Jene im Vorschlag des 
Bundesrats, doch berechnen sie sich aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versi
cherten Lohn. Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf 
die effektive, frankenmässige Höhe der Altersgutschriften:

• In der Alterskategorie 20-24 Jahre führen die von uns neu vorgeschlagenen Altersgutschriften
sätze frankenmässig in Jedem Fall zu höheren Altersgutschriften.

• In der Alterskategorie 25-34 Jahre resultieren aufgrund der unveränderten Altersgutschriften
sätze tiefere Altersgutschriften in Franken, da die versicherten Löhne tiefer ausfallen.

• In der Alterskategorie 35-44 Jahre resultieren aufgrund der höheren Altersgutschriftensätze trotz 
der tieferen versicherten Löhne ab einem AHV-Lohn von rund CHF SO'OOO.- höhere Altersgut
schriften.

• In den Alterskategorien 45-65 Jahre resultieren trotz höheren Altersgutschriftensätze aufgrund 
der tieferen versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis zu einem AHV-Lohn 
von rund CHF SO'OOO.-.

Im Paket ermöglichen die von uns vorgeschlagenen Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, An
passung der Altersgutschriftensätze, Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein 
höheres Altersguthaben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Mindestum
wandlungssatzes kompensiert werden kann.

Sollte sich eine derartige Anpassung in den Jahrgängen über 45 Altersjahren ab dem Datum der Inkraftset
zung der Reform wider Erwarten dennoch als zu verzerrend erweisen, dann wäre allenfalls auch eine gestaf
felte Einführung von angepassten Altersgutschriften zu prüfen. Diesfalls wäre mittels versicherungsmathe
matischer Berechnungen ein Erheblichkeitsalter zu definieren; Jahrgänge über diesem würden ihre Altersgut
schriften nach dem bisher geltenden Regime entrichten, währenddem Jahrgänge unter diesem Alter nach
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dem oben vorgeschlagenen, angepassten Regime ihre Beiträge bezahlten. Zwar würde dies zu einem gewis
sen administrativen Mehraufwand auf Seiten der Personalabteilungen der Arbeitgeber wie auch der Pensi
onskassen führen, doch müsste dies im Zeitalter fortgeschrittener elektronischer Datenverarbeitung u.E. 
problemlos zu bewältigen sein.

Rentenzuschlag (Ablehnung)

Um das Rentenniveau zu halten, sollen nach dem Vorschlag des Bundesrates für eine Übergangsgeneration 
von 15 Jahrgängen lebenslange Rentenzuschläge zwischen CHF 100.- und 200.- ausbezahlt werden. Ab dem 
16. Jahrgang würde die Höhe des Rentenzuschlags durch den Bundesrat festgelegt. Diese Zuschläge werden 
über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum maximalen im BVG versi
cherbaren Einkommen (derzeit CHF 853'200.-) finanziert. Der Sicherheitsfonds BVG soll diese Beiträge ver
walten und an die Pensionskassen auszahlen.

Die Einführung des Umlageverfahrens als dauerhaftes Element in der 2. Säule ist systemfremd. Für die Mehr
heit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen Leistungsausbau mit hohen Kosten führen, denn der 
Rentenzuschlag wird nach dem Giesskannenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet - unabhängig davon, ob 
diese aufgrund der Reform Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives Ende des Rentenzu
schlags vorgesehen, was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungsausbau führen 
würde, der wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste.

Die Einführung eines durch Lohnprozente finanzierten Rentenzuschiages iehnen wir entschieden ab. Aus 
Sicht von scienceindustries handelt es sich dabei um einen nicht akzeptablen Eingriff in die Systematik des 
Schweizer Vorsorgesystems. Mit dem Import des aus der 1. Säule bekannten Umlageverfahrens in die beruf
liche Vorsorge würde die Umverteilung nicht begrenzt, sondern gesetzlich verankert und ausgeweitet. 
Dadurch würde nicht nur das eigentliche Reformziel verfehlt, sondern es entstünden stossende Ungerechtig
keiten. Denn neu würde eine zusätzliche Umverteilung von Pensionskassen stattfinden, welche bereits struk
turelle Massnahmen getroffen und finanziert haben, hin zu Kassen, welche dies nicht tun wollten oder konn
ten. Dabei wird schlicht ignoriert, dass viele Kassen in den letzten Jahren ihre Umwandlungssätze bereits 
angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordinationsabzuges oder Einlagen in 
die Altersguthaben der Versicherten aus erwirtschafteten Vermögenserträgen verstärkt haben. Gemäss ei
ner Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich angewandte Mindestumwandlungssatz im Jahr 2018 
denn auch bereits 5,7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer und deren angeschlosse
nen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse gebeten und damit letztlich für ihr verantwortungs
volles Handeln noch bestraft. Es erstaunt kaum, dass dieses nun vorgeschlagene Konzept nicht nur von un
seren Industrien nie mitgetragen wurde, sondern bekanntlicherweise auch von anderen gewichtigen Bran
chen abgelehnt wird. Die Vernehmlassungsvorlage basiert gerade in diesem zentralen Punkt klar nicht auf 
einem breit abgestützten Konsens und muss u.E. korrigiert werden.

Für Jüngere Versicherte bedeutet der Rentenzuschlag einen zusätzlichen Beitrag von 0,25% ihres AHV-Loh- 
nes, welchem zu erwartete Leistungen in unbekannter Höhe (Festlegung durch Bundesrat) entgegenstehen 
- und dies auch nur, sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden und der Rentenzuschlag auch nach 
Ablauf der betraglich definierten 15 Jahrgänge tatsächlich andauernd gewährt wird. Zudem profitieren bei 
dieser Umverteilung im Giesskannenprinzip auch künftige Rentner, welche nicht von einer Reduktion des 
Umwandlungssatzes betroffen sind. Gemäss OAK sind dies etwa 80% der Versicherten aufgrund der umhül
lenden Struktur ihrer Jeweiligen Vorsorgeeinrichtung. In der Folge stellt der Rentenzuschlag eher ein Instru
ment zum Rentenausbau anstatt zum Erhalt des Rentenniveaus dar - finanziert von den Jüngeren und den 
Arbeitgebern. Eine gezielte Kompensation für eine bestimmte Übergangsgeneration wäre aber für alle Be
teiligten fairer und für die Junge Generation eine weit tragbarere Massnahme. Diese Kompensation für die 
Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch eine einmalige Erhöhung des BVG-Altersgutha- 
bens bei Pensionierung. Finanziert wird diese Kompensationsmassnahme durch bereits bei den betroffenen 
Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen technischen Rücksteilungen. Denn durch die Senkung des Umwand-
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lungssatzes um 0,8% sinkt der Anteil der damit zusammenhängenden Rückstellungsreserven bei allen Pensi
onskassen, wobei dieses Geld bestimmungsgemäss zur Ausfinanzierung entstehender Finanzierungslücken 
verwendet werden kann.

Finanzielle Auswirkungen

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist zwangsläufig 
mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss jedoch sein, diese Kosten auf 
ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanziellen Auswirkungen des Modells des Bun
desrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage gut CHF 3 Mrd. Die Kosten werden über höhere Beiträge 
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmende getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in einem 
nicht vertretbaren Umfang erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spürbar 
gesenkt, wobei vor allem Angestellte mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der unserseits 
vorgeschlagene, breit abgestützte Kompromiss beschränkt hingegen die Mehrkosten aufgrund der Neure
gelung der Altersgutschriftensätze auf CHF 1,6 Mrd. (Anpassung Koordinationsabzug, Anpassung der Al
tersgutschriftensätze, Anpassung Startalter).

Schlussfolgerung

Die vorgeschlagene Reform dient in erster Linie Sammelstiftungen und darunter Versicherungen sowie Ar
beitgebern, welche die Sozialpartnerschaft nicht leben, sondern nur minimale BVG-Leistungen ausrichten. 
Für Arbeitgeber mit schwacher Altersvorsorge kann indes bei Bedarf der Sicherheitsfonds beigezogen wer
den, dessen Beiträge vor kurzem gerade erhöht worden sind. Über dieses Gefäss erfolgt bereits eine Solida
rität von starken Kassen, die absehbar solche Leistungen kaum Je in Anspruch nehmen müssen und werden. 
Angesichts dieser Leistungen von Arbeitgebern und Mitarbeitenden kann bei solchen Unternehmungen kei
nesfalls von einer mangelnden Solidarität gesprochen werden. Diese wird zudem gerade von der Mehrheit 
unserer Mitgliedfirmen auch in der ersten Säule tatkräftig gelebt, die in beachtlichem Umfang nicht renten
bildende Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) abführen. Angesichts dieser Leistung 
scheint es ungerechtfertigt, von den Jüngeren Mitarbeitenden weitere solidarische Beiträge «à fonds perdu» 
zu verlangen.

Der Reformvorschlag des Bundesrats enthält also durchaus prüfenswerte Ansätze. Mit dem solidarisch finan
zierten Rentenzuschlag sieht er aber ein zentrales Element vor, das auf breite Ablehnung stösst, damit die 
gesamte Vorlage in Frage stellt und eine weitere Verzögerung der dringend benötigten Reform riskiert. Wir 
unterstützen daher den oben dargelegten vernünftigen Kompromiss für eine BVG-Reform. Er stellt u.E. die 
Mehrheitsfähigkeit sicher.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Dr. Stephan Mumenthaler 
Direktor

.y/CJüfg (ÿ^jFfwehr 
leiterfmarma Schweiz
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Stellungnahme zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der beruflichen 
Vorsorge (FZV, BVV2, BVV3) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Frau Huguenin-Dezot, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zu den Änderungen der Verord-
nungen zur beruflichen Vorsorge teilnehmen zu können. 

Die Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA ist die repräsentative Branchenorga-
nisation der Schweizer Fonds- und Asset Management-Industrie. Ihr Mitgliederkreis umfasst alle 
wichtigen schweizerischen Fondsleitungen und Asset Manager sowie Vertreter ausländischer 
kollektiver Kapitalanlagen. Zudem gehören ihr zahlreiche weitere Dienstleister an, die im Asset 
Management tätig sind. Die SFAMA ist aktives Mitglied der europäischen Investmentvereinigung 
European Fund and Asset Management Association (EFAMA) in Brüssel und der weltweit tätigen 
International Investment Funds Association (IIFA) in Toronto.  

Die Schweizer Asset Management-Industrie verwaltet die Vorsorgevermögen und Ersparnisse 
von Millionen von Menschen in der Schweiz, der EU und weltweit. Durch das professionelle und 
kostengünstige Verwalten der Pensionskassengelder leisten Asset Manager einen wichtigen Bei-
trag zu einem gesunden und nachhaltigen Schweizer Vorsorgesystem. Über ein Drittel der aktuell 
rund CHF 1'000 Mrd. Vermögen der Schweizer Pensionskassen wurde durch Anlagen an den 
Finanzmärkten erwirtschaftet. 

Das Negativzinsumfeld sowie die ungünstige demografische Entwicklung trüben die Renditeaus-
sichten derzeit massgeblich. Um die Rentenansprüche auch in Zukunft decken zu können, müs-
sen höhere Renditen erwirtschaftet werden. Dies ist nur möglich, wenn Vorsorgeeinrichtungen 
das gesamte Anlageuniversum basierend auf ihrer individuellen Risikoabschätzung möglichst un-
eingeschränkt zu Gunsten höherer Renditen nutzen können. 

Wir möchten im Rahmen dieses Schreibens auf die aus der Perspektive der Schweizer Fonds- 
und Asset Management-Industrie zentralen Anliegen eingehen. Folglich finden Sie nachstehend 
eine auf die Kernanliegen unserer Mitglieder fokussierte Stellungnahme. Da wir uns materiell auf 
einen Punkt der Vorlage beschränken, verzichten wir auf die Verwendung des von Ihnen bereit-
gestellten Formulars. 
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Position der SFAMA zur Vorlage insgesamt 

Die SFAMA begrüsst vor dem geschilderten Hintergrund die vorgeschlagenen Verordnungsan-
passungen. In diesem Zusammenhang stellt sich zwar grundsätzlich die Frage, ob die starren 
Anlagevorschriften nach BVV 2 noch sinnvoll und zeitgemäss sind. Nichtsdestotrotz erachten 
wir die Neuerungen als Schritt in die richtige Richtung.  

Konkret eingehen möchten wir auf die Neuregelung in Art. 53 E-BVV 2 und die Einführung einer 
separaten Anlagekategorie für Anlagen in Infrastruktur. 

Position der SFAMA zu Art. 53 E-BVV 2 

I. Art. 53 Abs. 1 Bst. f E-BVV 2 (zulässige Anlagen – Anlagen in Infrastruktur) 

Wir begrüssen die Schaffung einer neuen Anlagekategorie für Anlagen in Infrastruktur. Diese 
Neuerung ermöglicht den Vorsorgeeinrichtungen grössere Flexibilität bei der Auswahl ihrer In-
vestitionen. Dies ist insbesondere im derzeit schwierigen Tiefzinsumfeld essentiell. Im Übrigen 
weisen Anlagen in Infrastrukturen zahlreiche Vorteile auf: 

− Infrastrukturanlagen bieten Diversifikationsvorteile, da ihre Renditen eine geringe Korrelation 

zu den Renditen traditioneller Anlageklassen (Aktien oder Obligationen) aufweisen. 

− Sie sind attraktive Substanz- und Realwerte mit langfristigem Anlagehorizont.  

− Investitionen in Infrastruktur sind geeignet, um stetige und stabile Cashflows zu generieren.  

− Infrastrukturanlagen können einen wertvollen Beitrag für die Umsetzung von Nachhaltig-

keitsstrategien leisten, die für eine zunehmende Anzahl von Vorsorgeeinrichtungen immer 

wichtiger werden. 

II. Art. 53 Abs. 2 E-BVV 2 

1. Diversifikation von direkten Anlagen auf Portfolio-Ebene 

Art. 53 Abs. 2 E-BVV 2 regelt neu, dass Anlagen in Infrastruktur sowohl als kollektive Anlagen, 
als derivative Finanzinstrumente und auch als direkte Anlagen vorgenommen werden können, 
was nach geltendem Recht nicht zulässig ist. Wir begrüssen diese Neuregelung. 

Mit dem Nebensatz «sofern sie gut diversifiziert sind» eröffnet sich u.E. jedoch ein konzeptio-
nelles Problem: 

− Der Nebensatz («sofern sie gut diversifiziert sind») wurde eingefügt, weil die Anlagen in 
Infrastruktur mit der Neuerung nicht mehr als alternative Anlagen gelten und somit nicht 
mehr unter Abs. 4 fallen. Entsprechend muss das Diversifikationserfordernis neu geregelt 
werden.  

− Will man nun die Diversifikationspflicht für Anlagen in Infrastruktur neu regeln und sie ins-
besondere für die direkten Anlagen vorschreiben, ist Abs. 2 nicht der richtige Ort. Sprach-
lich gilt der Nebensatz («sofern sie gut diversifiziert sind») für alle Formen der Anlagen in 
Infrastruktur (direkte Anlagen, kollektive Anlagen und derivative Finanzinstrumente). Da 
sich die Spezialregeln für die kollektiven Anlagen und die derivativen Finanzinstrumente 
bereits in Art. 56 und Art. 56a BVV 2 finden, müsste diese Vorschrift nur für die direkten 
Anlagen neu geregelt werden.  

− Die Anforderung («sofern sie gut diversifiziert sind») ist in Bezug auf die direkten Anlagen 
jedoch konzeptionell nicht korrekt. Die direkten Anlagen selbst sind – im Gegensatz zu 
den kollektiven Anlagen – naturgemäss nicht diversifiziert. Die Diversifikation findet in die-
sem Fall erst auf Portfolio-Ebene statt und nicht (wie bei den kollektiven Anlagen) auf 
Ebene der Anlage selbst (vgl. Art. 56 Abs. 3 BVV 2).  
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− Aus diesen Gründen schlagen wir vor, die Vorschrift zur Diversifikation wie folgt in einen 
neuen Abs. 4bis aufzunehmen und in Abs. 2 auf eine entsprechende Regelung zu verzich-
ten:  

Art. 53 Abs. 2  
2 Die Anlagen nach Absatz 1 Buchstaben a–d und f können als direkte Anlagen oder mittels kollektiver 
Anlagen nach Artikel 56 oder derivativer Finanzinstrumente nach Artikel 56a vorgenommen werden. 
Dies gilt auch für Anlagen gemäss Abs. 1 Bst. f, sofern sie gut diversifiziert sind, ansonsten findet Abs. 
4 Anwendung. 

Art. 53 Abs. 4bis (neu) 

4bis Anlagen in Infrastruktur können nach Absatz 4 oder als direkte Anlagen vorgenommen werden. Di-
rekte Anlagen müssen unter Berücksichtigung der Gesamtheit aller Anlagen auf Ebene des Vorsorge-
vermögens diversifiziert sein. 

2. Keine detaillierten Vorgaben zur Diversifikation 

Was als «diversifiziert» gilt, wird auch nach der Neuregelung nicht im Verordnungstext selbst 
definiert. Stattdessen wird in den Erläuterungen dazu auf S. 7 Folgendes ausgeführt: «Gut 
diversifiziert heisst in diesem Zusammenhang, dass die Gegenpartei 1 Prozent des Vorsorge-
vermögens nicht überschreiten darf».  

Die Diversifikation der Anlagen sollte den Vorsorgeeinrichtungen selbst (bzw. den zuständigen 

Pensionskassen-Managern) überlassen werden. Diese sind verpflichtet, über eine Diversifikati-

onspolitik zu verfügen, die alle Risiken einer Infrastrukturanlage berücksichtigt (z.B. Projektrisi-

ken, Ertragsrisiken, Liquidität, politische Risiken). Dies ist erforderlich, weil Infrastrukturanlagen 

sehr unterschiedlich ausgestaltet sind und unterschiedliche Risiken bergen. Die Anlage in eine 

bestehende Infrastruktur, die stabile Erträge abwirft (z.B. ein Mautsystem), unterscheidet sich 

stark von einer Anlage in ein neues Projekt, das u.U. politisch umstritten ist (z.B. Windpark). 

Jede Anlage muss deshalb im Einzelfall beurteilt werden können. Eine starre Prozentzahl zur 

Beurteilung der Diversifikation wird diesem Umstand nicht gerecht.  

Wir schlagen deshalb vor, auf die Nennung einer Prozentangabe zu verzichten und die Beurtei-

lung der Diversifikation den Vorsorgeeinrichtungen zu überlassen: 

Der Erläuterungsbericht auf S. 7 sollte wie folgt angepasst werden: 

«Gut diversifiziert heisst in diesem Zusammenhang, dass die Gegenpartei 1 Prozent des Vor-
sorgevermögens nicht überschreiten darf  Die Beurteilung der Diversifikation obliegt der Vor-
sorgeeinrichtung (bzw. dem dafür zuständigen Pensionskassen-Manager). Die Vorsorgeein-
richtung hat dabei über eine Diversifikationspolitik zu verfügen, die sowohl die mit den Anla-
gen verbundenen spezifischen Risiken als auch die konkreten Bedürfnisse und Verpflichtun-
gen der Vorsorgeeinrichtung berücksichtigt». 

Sollte an der 1 %-Schwelle festgehalten werden, sollte der oben genannte Satz auf S. 7 des Er-
läuterungsberichts angepasst werden, da er in seiner jetzigen Fassung zu Unklarheiten bei der 
Auslegung führt. Aus unserer Sicht geht der Erläuterungsbericht richtigerweise von einer Diver-
sifikation auf Ebene des gesamten Vorsorgevermögens aus (und nicht auf Ebene der Anlageka-
tegorie «Anlagen in Infrastruktur»). In diesem Sinne sollte klargestellt werden, dass das Diversi-
fikationserfordernis auch dann erfüllt ist, wenn nur eine einzige direkte Anlage in Infrastruktur 
getätigt wird, sofern diese einzelne Anlage die 1 % des Gesamtvermögens nicht überschreitet 
und damit im Verhältnis zum Gesamtvermögen als diversifiziert gilt. Weiter sollte auf die Nen-
nung der «Gegenpartei», die im Verordnungstext nicht genannt wird, verzichtet werden. 
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Vernehmlassung BVG-Reform 

Abschliessend erlauben wir uns, im Rahmen dieser Stellungnahme auch kurz auf die Vernehm-
lassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) einzugehen. Die SFAMA wird zur 
BVG-Reform keine eigene Stellungnahme einreichen. Wir unterstützen jedoch die Stellung-
nahme der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) bzw. des Arbeitgeberverbandes Ban-
ken in dieser Sache. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für zusätzliche Erläuterungen und 
Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA 

   

 
 

Felix Haldner 

Präsident 

 Markus Fuchs 

 Geschäftsführer 

 

 



 

 

 

Eidgenössisches Departement des Innern 

Herr Bundesrat Alain Berset, Vorsteher 

Inselgasse 1 

3003 Bern 

 

 

 

Bern, 18. März 2020 

 

 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 13. Dezember 2019 laden Sie interessierte Kreise 

ein, Stellung zu nehmen zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform).  

 

Die Swiss Retail Federation ist der Verband der mittelständischen Detailhandelsunterneh-

men (stationär und online) in der Schweiz. Unter unseren Mitgliedern sind Warenhäuser, 

Fachmärkte und Fachgeschäfte, Verbraucher- und Abholmärkte, selbstständige Detaillis-

ten, Food-Fachhändler und Kioske. Unsere Mitglieder beschäftigen 40'000 Mitarbeiter in 

der Schweiz und machen insgesamt 18 Mia. CHF Umsatz. 

 

Unser Verband unterstützt den Reformvorschlag für einen vernünftigen BVG-Mittelweg. Der Vor-

schlag positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem Modell 

des Schweizerischen Gewerbeverbandes.  

Mit der vorliegenden Vernehmlassungsantwort nehmen wir zum Vorschlag des Bundesrats Stel-

lung und präsentieren gleichzeitig das Reformmodell des vernünftigen Mittelwegs.  

 

Kurzfassung Position 

Wir lehnen den Lösungsvorschlag des Bundesrates grundsätzlich ab. Wir begrüssen aber ein-

zelne Elemente davon. 

Wir lehnen die Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Ausgleich der 

Leistungseinbussen der Übergangsgeneration ab. Auch lehnen wir die Vermischung der 1. und 

der 2. Säule ab.  

Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften werden in an-

gepasster Form begrüsst.  

Der vernünftige Mittelweg sieht einen Umwandlungssatz von 6,0%, einen individualisierten Koor-

dinationsabzug, Altersgutschriften von 9% für 20-24-Jährige (und damit einen früheren Beginn 

des Vorsorgens), 12% für 35-44 Jährige und 16% für 45-65 Jährige vor. Er behält die bewährte 

Trennung der 1. und 2. Säule bei. 

 

1. Stossrichtungen der Reform 

Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen längst nicht mehr der Realität, weshalb 

die Senkung des Mindestumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform 
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begrüsst wird. Gleichzeitig ist es sinnvoll, das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen 

durch Kompensationsmassnahmen zu erhalten.  

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes muss ein weiteres Ziel der Reform sein, eine 

grösstmögliche Akzeptanz sicherzustellen, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorlie-

gende Reform fokussiert sich daher richtigerweise auf die Senkung des Mindestumwandlungs-

satzes und der damit verbundenen lang- und kurzfristigen Kompensationen. Weitere bereits be-

kannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle sind somit nicht in diese Reform 

aufzunehmen. 

Die nachfolgenden Schilderungen erklären, warum wir der Auffassung sind, dass der Vorschlag 

des Bundesrats nicht mehrheitsfähig ist. Um die Mehrheitsfähigkeit zu erreichen, unterstützen wir 

den vernünftigen Mittelweg. 

2. Massnahmen im Einzelnen 

2.1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Diese Massnahme wird unterstützt. 

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter (65 für Männer, 64 für Frauen) erreicht, 

hat eine Lebenserwartung von etwa 24 Jahren1. Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 betrug 

die Lebenserwartung bei Erreichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich somit deutlich 

erhöht. Gleichzeitig haben sich die Renditeerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus 

markant reduziert. Beim aktuellen Mindestumwandlungssatz von 6,8% dürften Pensionskassen 

eine Rente nur rund 15 Jahre2 auszahlen, ohne gegen das Prinzip der Kapitaldeckung in der 2. 

Säule zu verstossen.  

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die erzielte Rendite 

auf dem Kapital der Erwerbstätigen zu den Rentnern umverteilt. Zusätzlich werden die Risikobei-

träge der Aktiven zu hoch angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Renten zu finanzie-

ren. Die so entstehende jährliche Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentnern in der 2. Säule 

beläuft sich laut OAK BV auf rund 7 Milliarden Franken.  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% ist vor 

diesem Hintergrund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. 

Auch wenn ein Mindestumwandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer liegen müsste, 

erkennen wir an, dass eine Senkung auf unter 6,0% aktuell politisch nicht mehrheitsfähig wäre. 

 

2.2. Senkung des Koordinationsabzuges 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen.  

Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht über 

die zweite Säule vorsorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hingegen sehr 

hohe Abzüge vom Einkommen, die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. 

Daher muss der Koordinationsabzug mit Augenmass gesenkt werden.  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie führt 

zwar zu höheren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versicherten 

mit tiefen und mittleren Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber mitunter bis zu 

3-5 mal so hohe Abgaben leisten als bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr. Geld, 

 
1 Berücksichtigt die zukünftig erwartete Entwicklung der Lebenserwartung gemäss Modell des Bundesamts für Statistik 
2 Unterstellt eine Renditeerwartung von 1 – 2% während der Rentenbezugsdauer 
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das zum Bestreiten des Lebensunterhalts fehlt. Geld, das bei tiefen und mittleren Einkommen 

spürbar fehlt. Hand in Hand steigen damit auch die Kosten für Arbeitgeber, die mindestens 50% 

der Beiträge auf der höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen.  

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren: er soll 60% des AHV-

Lohnes betragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem Anspruch, Personen mit tieferem 

Einkommen besser zu versichern, gezielt Rechnung getragen.  

Die folgende Grafik illustriert den Effekt des individuellen Koordinationsabzugs:  

  

Liegt der AHV-Lohn unter der Eintrittsschwelle, zahlt ein Erwerbstätiger weder heute noch künftig 

in die BVG-Säule ein. 

Heutzutage gilt, dass sobald ein Erwerbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, sein minimaler 

versicherter Lohn 3’555 CHF beträgt, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinationsabzug 

liegt. Wegen des heute zu grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn aber erst, 

wenn ein Erwerbstätiger mehr als 28’440 CHF AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur ein kleiner 

Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von Niedrigverdienern überhaupt in der 2. Säule versi-

chert. 

Beim BVG-Mittelweg gilt hingegen: sofort ab Erreichen der Eintrittsschwelle werden 60% des 

AHV-Lohns als Koordinationsabzug subtrahiert. Anders ausgedrückt: mindestens 40% des AHV-

Lohns von Niedrigverdienern ist versichert.  

Ein Beispiel: Der AHV-Lohn eines Erwerbstätigen soll 21’330 CHF betragen, dies entspricht ge-

nau der Eintrittsschwelle. Im heutigen Regime beläuft sich sein BVG-Lohn nur auf das Minimum 

von 3’555 CHF. Beim Mittelweg hingegen beträgt sein Koordinationsabzug 60% * 21’330 CHF = 

12’798 CHF. Damit entspricht sein BVG-Lohn 8’560 CHF (= 21’330 (AHV-Lohn) - 12’798 CHF 

(Koordinationsabzug)). 

Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder 

Teilzeitangestellte. Damit können diese Personen wesentlich besser über die 2. Säule für ihre 

Pensionierung vorsorgen.  

Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist beim Mittelweg der AHV-Lohn in seiner Ge-

samtheit massgebend. Gerade bei Arbeitnehmern mit mehreren Jobs, beispielsweise 



4 

Teilzeitarbeitende mit mehreren Kleinpensen, führt der Mittelweg zu einer Besserstellung gegen-

über dem bundesrätlichen Vorschlag, weil der Koordinationsabzug nicht pro Arbeitspensum mit 

einem absoluten Betrag von CHF 12'445 zur Anwendung kommt. 

Mit steigendem AHV-Lohn nimmt natürlich auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft 

dem Sinn entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. 

Deswegen soll der Koordinationsabzug gemäss des Modells des Mittelwegs bei 21’330 CHF be-

grenzt werden. Damit ist der versicherte BVG-Lohn immer mindestens 3’555 CHF höher als im 

heutigen BVG-Regime. Der versicherte Lohn für Personen mit höheren Einkommen, was oftmals 

ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum aktuellen BVG moderat erhöht.  

Der Mittelweg möchte die heutige Obergrenze von 85’320 CHF beibehalten. Heute sind maximal 

60’435 CHF in der 2. Säule pflichtversichert, beim Mittelweg 63’990 CHF. Falls der AHV-Lohn die 

Obergrenze überschreitet, so betritt man das Überobligatorium. 

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug: 

60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 21‘330 (¾ der maximalen AHV-Rente) 

 

2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung 

aufgenommen. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren Si-

tuation auf dem Arbeitsmarkt verbessern.  

Aufgrund der unter Ziff. 2.2 von uns vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs er-

geben sich tiefere versicherte Löhne gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Daraus ergibt 

sich eine differenzierte Staffelung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leistungsziel er-

reicht werden kann (vgl. hierzu auch Kapitel 6). 

In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am 

Arbeitsmarkt teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter vorzusor-

gen. Wir schlagen deshalb vor, Altersgutschriften von 9% für 20- bis 24-Jährige einzuführen, da-

mit sie frühzeitig über eine Pensionskasse für ihre Rente vorsorgen können. Ein weiterer nicht zu 

unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt darin, dass gerade die künftigen Generationen 

damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge auseinanderzusetzen. 

In Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die Mehrbe-

lastung für die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem Rahmen, der hilft, dass die 

Reform mehrheitsfähig wird.  

Des Weiteren schliessen wir uns dem Vorschlag des Bundesrats an, die Altersgutschriften für 25- 

bis 34-Jährige zu erhöhen.  

Unser Modell sieht für die 35- bis 44-Jährigen Altersgutschriften von 12% und für die 45- bis 54- 

Jährigen von 16% vor. Um die hohen Lohnnebenkosten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, er-

achten wir eine Senkung der entsprechenden Altersgutschriften auf 16% für angebracht. Damit 

bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim Vorschlag des Bundesrats für die über 44-Jährigen 

konstant. 
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Unser Vorschlag für die Altersgutschriftensätze: 

20-24 Jahre:    9% 

25-34 Jahre:    9%  

35-44 Jahre: 12% 

45-54 Jahre:  16% 

55-65 Jahre: 16%    

Die Altersgutschriftensätze sind zwar teilweise höher als im Vorschlag des Bundesrats, berech-

nen sich aber aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versicherten Lohn.  

Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf die 

effektive, frankenmässige Höhe der Altersgutschriften:  

• In der Alterskategorie 20-24 Jahre führen die von uns neu vorgeschlagenen Sätze franken-

mässig in jedem Fall zu höheren Altersgutschriften. 

• In der Alterskategorie 25-34 Jahre resultieren aufgrund der unveränderten Sätze tiefere Al-

tersgutschriften in Franken, da die versicherten Löhne tiefer sind.   

• In der Alterskategorie 35-44 Jahre resultieren aufgrund der höheren Sätze trotz der tieferen 

versicherten Löhne ab einem AHV-Lohn von CHF 50'000 höhere Altersgutschriften in Franken. 

• In den Alterskategorien 45-54 Jahre und 55-65 Jahre resultieren trotz höheren Sätzen auf-

grund der tieferen versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis zu einem 

AHV-Lohn von rund CHF 80'000.  

Im Paket ermöglichen diese Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der 

Altersgutschriftensätze, Sparen ab Alter 20) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein 

höheres Altersguthaben bis zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Min-

destumwandlungssatzes kompensiert werden kann. 

 

2.4. Rentenzuschlag 

Diese Massnahme wird abgelehnt.  

Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen le-

benslange Rentenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 16. 

Jahrgang ist die Höhe des Rentenzuschlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese Zuschläge 

werden über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum ma-

ximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit CHF 853'200) finanziert. Der Sicherheits-

fonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen auszahlen.  

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauer-

haftes Element eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen 

Leistungsausbau mit hohen Kosten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem Giesskan-

nenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet – unabhängig davon, ob diese aufgrund der Reform 

Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, 

was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungsausbau führen würde, der 

wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste.  

Der Rentenzuschlag wird deshalb entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei-Säulen-

Modell in Frage, baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen 

und weitgehend unnötigen Leistungsausbau mit der Giesskanne. 
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Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus heutiger 

Sicht bereits absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes, präjudizieren. Es muss 

davon ausgegangen werden, dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach glei-

chem Muster als Kompensation gefordert würden und die Umverteilung in der 2. Säule somit 

noch weiter ausgebaut würde. 

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwand-

lungssätze bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordi-

nationsabzuges, Anpassung der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Altersguthaben der 

Versicherten aus erwirtschafteten Vermögenserträgen verstärkt haben. Gemäss einer 

Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich angewandte Mindestumwandlungssatz im Jahr 

2018 bereits 5,7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer und deren ange-

schlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse gebeten. 

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der 

zentrale Mechanismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Bei-

träge und die Überweisung an den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, 

was zu einem erhöhten administrativen Aufwand und somit Mehrkosten führt. 

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den Vorsor-

geeinrichtungen geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass die Personen 

während mindestens 15 Jahren als Arbeitnehmer oder als Selbstständigerwerbende gemäss 

BVG versichert war und unmittelbar vor dem Bezug des Rentenzuschlags während mindestens 

zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der AHV versichert war. Zusätzlich ergeben sich neue Mel-

depflichten für die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem Sicherheitsfonds (z.B. jährliche Mel-

dung der anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags). Dies verkompliziert und ver-

teuert die berufliche Vorsorge zusätzlich. 

Wir schlagen deshalb vor, dass das BVG-Altersguthaben für die ersten 10 Übergangsgeneratio-

nen, die eine Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält auch, wer seinen 

ordentlichen Rentenbezug vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen Renten-

kürzung bzw. Rentenerhöhung.  

Mit der Reform sinkt der Umwandlungssatz und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die erste 

Übergangsgeneration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes be-

troffen, weil sie keine Zeit hat, mehr Altersguthaben aufzubauen. Damit sie trotzdem ihre volle 

Jahresrente erhält, muss ihr Altersguthaben bei Pensionsantritt um 13% erhöht werden. Je 

100.000 CHF steigt das Altersguthaben um 13.000 CHF. Dieses erhöhte Altersguthaben wird mit 

dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die Jahresrente umgewandelt, d.h. 113.000 CHF * 

6.0% = 6.800 CHF. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt.  

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um mehr Altersguthaben bis zu ihrer 

Pensionierung aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie also nicht 12%, 

sondern etwas weniger. Deswegen ist es auch nicht nötig, ihr Altersguthaben um 13% zu erhö-

hen, sondern etwas geringfügiger. Wir schlagen eine lineare Abnahme der Kompensation über 

10 Jahre vor, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Umwandlungssatz 6.8% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Kompensation 0.0% 13.0% 11.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.5% 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0.0% 

Bei der Kompensation wird stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt (An-

rechnungsprinzip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatorischem 
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Altersguthaben besteht, so fällt die Erhöhung des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer 

aus. Die Bedeutung dieses Konzepts soll anhand eines Beispiels illustriert werden: Ein Versicher-

ter geht am 1.1.2021 in Pension. Sein Verlust aus dem tieferen Umwandlungssatz würde ca. 12% 

betragen. Wenn das Altersguthaben dieses Versicherten vollständig aus BVG-Altersguthaben 

besteht und er kein überobligatorisches Altersguthaben hat, so wird sein Altersguthaben um 13% 

erhöht. Wenn sein Altersguthaben beispielsweise zu 8% aus überobligatorischem Altersguthaben 

besteht, so wird sein gesamtes Altersguthaben nun um 5% (13% - 8% = 5%) angehoben. 

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst. Es gibt keine Umverteilung 

zwischen den Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral.  

Es ist die Aufgabe des paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten Stif-

tungsrates, Lösungen zum Ausgleich der Umwandlungsverluste zu erarbeiten. Die Pensionskas-

sen müssen gemäss Weisung der Oberaufsichtskommission (OAK) Rückstellungen für zukünf-

tige Umwandlungssatzverluste bilden. BVG-nahe Pensionskassen, die aufgrund der gesetzlichen 

Vorgaben den reglementarischen Umwandlungssatz nicht wesentlich unter den BVG-Umwand-

lungssatzes senken können, haben hohe Umwandlungssatzverluste bei jeder Pensionierung und 

in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für diese zukünftigen Verluste gebildet. 

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren sich 

die zukünftigen Umwandlungssatzverluste und ein wesentlicher Teil der gebildeten Rückstellung 

kann aufgelöst werden. Aufgrund der abnehmenden Kompensationssätze sind die Gesamtkosten 

tiefer als die Gewinne aus der Auflösung der Rückstellung und können durch diese finanziert 

werden. 

Die Kompensationseinlagen können durch die vorhandenen Rückstellungen finanziert werden 

und es verbleibt sogar noch ein Gewinn in den Pensionskassen, der den Deckungsgrad erhöht. 

Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen aufge-

baut. Die sog. technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebildet werden, 

sind laut der Pensionskassenstatistik des Bundesamts für Versicherungen zwischen 2014 und 

2018 von 34 Mrd. CHF auf 38 Mrd. CHF gestiegen  

Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in den 

letzten Jahren mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. Dazu ge-

hören unter anderem die Erhöhung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die 

Senkung des Eintrittsalters für Sparbeiträge, die Erhöhung des Rücktrittsalters (ab dem die BVG-

Pension bezogen werden können) und Einlagen von Arbeitgebern.  

 

Unser Vorschlag: 

Die kurzfristige Kompensation für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch 

eine einmalige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Rentenbezug. Finanziert wird diese Kom-

pensationsmassnahme durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen 

technischen Rückstellungen. 

3. Modell des vernünftigen Mittelwegs 

3.1. Hintergrund 

Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solidarisch 

finanzierten Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ablehnung 

stösst und damit die gesamte Vorlage in Frage stellt und eine Verzögerung der dringend benö-

tigten Reform riskiert. Wir unterstützen daher den vernünftigen Mittelweg für die BVG-Reform. Er 
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stellt die Mehrheitsfähigkeit sicher. Gleichzeitig lehnt unser Verband aber auch den vom Gewer-

beverband eingebrachten Reformvorschlag ab, der auf dem vom Volk im Jahre 2017 abgelehnten 

Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht.  

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbeverbands 

und berücksichtigt zudem den Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbands 

ASIP. Die Unterschiede zum Reformvorschlag des Bundesrats liegen einerseits in angepassten 

Parametern beim Koordinationsabzug und bei den Altersgutschriftensätzen. Vor allem kommt das 

Modell aber ohne Rentenzuschläge und damit auch ohne Ausbau der systemfremden Umvertei-

lung aus.  

3.2. Eckpunkte des vernünftigen Mittelwegs  

• Sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%. 

• Anpassung des Koordinationsabzug auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21'330. Die 

prozentuale Berechnung bedeutet vor allem eine Senkung des Koordinationsabzugs für 

Geringverdiener. 

• Beginn des Alterssparens ab 20 Jahren sowie Abflachung der Altersgutschriftensätze: Al-

ter 20 – 34: 9%, Alter 35 – 44: 12%, Alter 45 – 65: 16%. 

• Abfederungsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine prozen-

tuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung unter An-

rechnung des Überobligatoriums. Die prozentuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-

Altersguthabens (zwischen 13,0% und 0%) kann aus vorhandenen technischen Rückstel-

lungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden.  

 

4. Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle  
Bundesrat Der vernünftige  

Mittelweg 

Gewerbeverband 

Mindestumwandlungssatz  6,0% 6,0% 6,0% 

Koordinationsabzug  CHF 12'445  60% AHV-Lohn,  

max. CHF 21'330  

CHF 24'885  

Minimal versicherter Lohn CHF   8'887 CHF   8'532 CHF 3'555 

Maximal versicherter Lohn CHF 72'877 CHF 63'990 CHF 60'435 

Altersgutschriften 
   

• 20 – 24 Jahre 0% 9% 0% 

• 25 – 34 Jahre 9% 9% 9% 

• 35 – 44 Jahre 9% 12% 14% 

• 45 – 54 Jahre 14% 16% 16% 

• 55 – 65 Jahre 14% 16% 18% 

Kompensation Pauschale, 

dauerhafte 

Rentenerhö-

hung für alle 

Prozentuale, linear ab-

gestufte Erhöhung des 

BVG-Altersguthabens 

während 10 Jahren, 

Absolute Erhöhung 

des BVG-Altersgut-

habens während 10 

Jahren, um alte 
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Neurentner  

(Rentenzu-

schlag), die 

eine Rente be-

ziehen. Das 

Überobligato-

rium wird nicht 

angerechnet. 

finanziert aus vorhan-

denen Rückstellungen 

der Pensionskassen. 

Das Überobligatorium 

wird angerechnet. 

Schattenrechnung 

halten zu können, 

finanziert über Zu-

schüsse des Si-

cherheitsfonds 

Lohnbeitrag AHV 0,5% 0,0% 0,0% 

Mehrkosten pro Jahr CHF 3,05 Mrd.  CHF 1,6 Mrd.3  CHF 1,3 Mrd.  

 

5. Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform 

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist 

zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss je-

doch sein, diese Kosten auf ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanzi-

ellen Auswirkungen des Modells des Bundesrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage 

CHF 3,05 Mrd. (davon: CHF 1,4 Mrd. als Folge der Halbierung des Koordinationsabzuges und 

Anpassung der Altersgutschriftensätze, CHF 1,8 Mrd. zur Finanzierung des Rentenzuschlags, 

abzüglich CHF 0,2 Mrd. für wegfallende Beiträge zur Finanzierung der Zuschüsse bei ungünstiger 

Altersstruktur). Die Kosten werden über höhere Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmende 

getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in einem nicht vertretbaren Umfang 

erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spürbar gesenkt, wobei vor 

allem Angestellte mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der vernünftige Mittelweg 

beschränkt hingegen die Mehrkosten aufgrund der Neuregelung der Altersgutschriftensätze auf 

CHF 1,6 Mrd. (Anpassung Koordinationsabzug, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Anpas-

sung Startalter). 

 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer 

Anregungen.  

 

Freundliche Grüsse 

Swiss Retail Federation 

 

Dagmar T. Jenni    

Geschäftsführerin   

 
3 Laut Berechnungen von C-alm 
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Weinfelden, 12. März 2020 

 

 

 

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) ‒ Stellungnahme von 

Swissmechanic Schweiz 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Stellungnahme zur Vernehmlassung zur Reform der 

beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) abgeben zu können. 

 

 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Swissmechanic ist der führende Arbeitgeberverband der Klein- und Mittelbetriebe (KMU) in der 

MEM-Branche (Maschinen-, Elektro- und Metall-Branche). Der Verband Swissmechanic umfasst 14 

selbstständige Sektionen und eine nationale Organisation (Swissmechanic Schweiz). Die Fachorgani-

sation Forum Blech ist als überregionale Organisation, die Industrievereinigung GIM-CH aus der 

Romandie als Partnerorganisation Swissmechanic Schweiz angeschlossen und in den relevanten 

Verbandsorganen vertreten. Insgesamt vertritt Swissmechanic rund 1'400 Mitglieder mit rund 70'000 

Mitarbeitenden, davon etwa 6000 Auszubildende. Die angeschlossenen Betriebe generieren ein 

jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken.  

Auch wenn Swissmechanic keinen Gesamtarbeitsvertrag hat, setzt sich unser Verband für das Erfolgs-

modell «Schweiz» ein, welches seit Jahrzehnten durch eine funktionierende Sozialpartnerschaft und 

ein breites Netz an Sozialversicherungsleistungen geprägt wird. Es basiert auf einem ausgewogenen 

Zusammenspiel von Gesellschaft und Wirtschaft, welches es zu pflegen gilt und weder durch einen 

übermässigen Ausbau des Sozialstaates noch durch überregulierte Arbeitsbedingungen gefährdet 

werden darf.  

 

Bundesamt für 
Sozialversicherungen 
Sekretariat ABEL 
 
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 
 

Swissmechanic Schweiz 
Politik 
Felsenstrasse 6 
8570 Weinfelden 
Telefon +41 (0)71 626 28 00 
Telefax +41 (0)71 626 28 09  
www.swissmechanic.ch 
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Die Schweizer Altersvorsorge beruht auf dem bewährten Drei-Säulen-Prinzip. Die Altersvorsorge in 

der 2. Säule, der beruflichen Vorsorge, basiert auf einem individuellen Sparprozess. Dieser beginnt 

heute mit 25 Jahren. Bedingung ist aber ein jährliches Erwerbseinkommen, welches über der Ein-

trittsschwelle liegt. 

Seit der 1. BVG-Revision im Jahre 2005 sind die Parameter im BVG nicht mehr angepasst worden. Die 

demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich allerdings stark verändert 

(steigende Lebenserwartung und ungenügenden Anlagerenditen). Aus Sicht von Swissmechanic ist es 

daher unbestritten, dass eine BVG-Reform notwendig ist, mit der eine langfristige Sicherung der 

Renten gewährleistet werden kann. Zudem muss die Reform finanziell für die Versicherten und die 

Arbeitgeber tragbar sein. 

 

2. Nein zur bundesrätlichen Reformvorlage – Ja zum «Mittelweg» 

Swissmechanic begrüsst die Absicht des Bundesrats, den BVG-Mindestumwandlungssatz auf 6,0% zu 

senken. Gleichzeitig ist es sinnvoll, das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen durch Kom-

pensationsmassnahmen zu erhalten. 

Hingegen lehnt Swissmechanic den vorgeschlagenen Rentenzuschlag an alle Neurentner nach dem 

Giesskannenprinzip und die Einführung eines Umlageverfahrens, sozusagen eine «Mini-AHV» in der 

2. Säule, klar ab. Eine Umverteilung in der 2. Säule ist systemwidrig und zerstört das bewährte Drei-

Säulen-Prinzip. Es ist ein erster Schritt in Richtung Einheitskasse oder Volksrente, was wir kategorisch 

ablehnen. 

Die Finanzierung der Zusatzrenten durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge von einem zusätz-

lichen halben Lohnprozent schwächt die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten, mildert 

unseren Wohlstand, gefährdet Arbeitsplätze und belastet unsere Unternehmen unnötig. Die Zusatz-

renten verursachen massive Mehrkosten und spürbar höhere Lohnabzüge. Für deren Finanzierung 

müssten primär die Jungen aufkommen.  

 

Swissmechanic unterstützt den Reformvorschlag der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg». Der 

Vorschlag positioniert sich als Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem Modell 

des Schweizerischen Gewerbeverbandes. 

 

 

3. Massnahmen im Einzelnen 

 

3.1 Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

 

Diese Massnahme wird unterstützt. 
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3.2 Senkung des Koordinationsabzugs 

 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges geht zu weit. Sie führt zwar 

zu höheren versicherten Löhnen, was namentlich die Vorsorgesituation von Versicherten mit tiefen 

und mittleren Einkommen verbessert. Diese Versicherten müssen aber mitunter bis zu 3- bis 5-mal so 

hohe Abgaben leisten als bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr. Geld, das zum Bestrei-

ten des Lebensunterhalts fehlt. Geld, das bei tiefen und mittleren Einkommen spürbar fehlt. Hand in 

Hand steigen damit auch die Kosten für Arbeitgeber, die mindestens 50% der Beiträge auf der 

höheren versicherten Lohnsumme tragen müssen.  

 

Wir unterstützen stattdessen den Vorschlag des «Mittelweges», den Koordinationsabzug zu individu-

alisieren: Er soll 60% des AHV-Lohnes betragen, jedoch maximal CHF 21'330. Damit wird dem 

Anspruch, Personen mit tieferem Einkommen besser zu versichern, gezielt Rechnung getragen.  

 

 

3.3 Anpassung der Altersgutschriftensätze 

 

Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

 

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung 

aufgenommen. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren 

Situation auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Der «Mittelweg» sieht vor, die Altersgutschriften für 55- 

bis 65-Jährige von heute 18% auf 16% zu senken, was wir unterstützen. Damit sinken die Lohnneben-

kosten, was die Situation von älteren Arbeitnehmern auf dem Arbeitsmarkt verbessert. 

 

Es ist vernünftig, möglichst früh mit dem Sparen anzufangen und keine Zeit für den Aufbau von 

Altersguthaben zu verschenken. In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits im Alter 

zwischen 20 und 24 Jahren am Arbeitsmarkt teil. Gerade ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, 

um für das Alter vorzusorgen. Daher unterstützen wir den Vorschlag des «Mittelweges», Altersgut-

schriften von 9% für 20- bis 24-Jährige einzuführen, damit sie frühzeitig über eine Pensionskasse für 

ihre Rente vorsorgen können. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt 

darin, dass gerade die künftigen Generationen damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruf-

lichen Vorsorge auseinanderzusetzen. Wichtig erscheint uns, die Hochschulabsolventen nicht zu 

vergessen, denn diese Gruppe wird immer grösser und bezahlt erst spät ein. Mit dem vorgeschlage-

nen früheren Beginn des Sparprozesses hätten die Hochschulabsolventen bei ihrem (späteren) 

Berufseinstieg die Möglichkeit zu Einkäufen in die Pensionskasse.  

 

 

3.4 Umlagefinanzierter Rentenzuschlag 

 

Diese Massnahme wird abgelehnt. 
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Um das Rentenniveau zu halten, sollen gemäss bundesrätlicher Reformvorlage für eine Übergangs-

generation von 15 Jahrgängen lebenslange Rentenzuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 

ausbezahlt werden. Ab dem 16. Jahrgang ist die Höhe des Rentenzuschlags durch den Bundesrat 

festzulegen. Diese Zuschläge werden über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf dem AHV-pflichtigen 

Einkommen bis zum maximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit CHF 853'200) finanziert. 

Der Sicherheitsfonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen auszahlen.  

 

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauerhaftes 

Element eingeführt. Zudem ist kein definitives Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, was für 

Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungsausbau führen würde, der wieder 

mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste. 

 

Wir lehnen den Rentenzuschlag entschieden ab. Er stellt das bewährte Drei-Säulen-Modell in Frage, 

baut die Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen und weitgehend 

unnötigen Leistungsausbau mit der Giesskanne. 

 

Wir schliessen uns dem Vorschlag des «Mittelweges» an, dass das BVG-Altersguthaben für die ersten 

10 Übergangsgenerationen, die eine Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält 

auch, wer seinen ordentlichen Rentenbezug vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der 

üblichen Rentenkürzung bzw. Rentenerhöhung. Finanziert wird diese Kompensationsmassnahme 

durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandene technische Rückstellungen. 

 

 

4. Weiterer Revisionsvorschlag 

Aus unserer Sicht ist die stark altersabhängige Staffelung der Gutschriftensätze kritisch zu hinter-

fragen. Swissmechanic plädiert dafür, längerfristig die Staffelung zwischen den verschiedenen Alters-

kategorien anzunähern oder gar einen Einheitssatz über den ganzen Sparzeitraum ins Auge zu fassen.  

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Bemerkungen und 

Anliegen angemessen zu berücksichtigen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

          

  
Roland Goethe Dr. Jürg Marti 

Präsident Direktor 
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Stellungnahme zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur geplanten Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) äussern zu dürfen. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit 

wahr. 

 

ICTswitzerland ist der Dachverband der ICT-Wirtschaft. Der 1980 gegründete Verband umfasst 34 grosse und 

mittlere Unternehmen sowie 21 Verbände. ICTswitzerland vertritt deren Anliegen gegenüber der Öffentlich-

keit, den Behörden und anderen Verbänden, bezweckt die Förderung und Weiterentwicklung der digitalen 

Technologien sowie die Aus- und Weiterbildung von ICT-Fachkräften. Zudem setzt sich ICTswitzerland für die 

Erkennung und Abwehr von Cyberrisiken ein. In der Schweiz werden in allen Wirtschaftsbranchen und in der 

öffentlichen Verwaltung rund 200'000 ICT-Fachkräfte beschäftigt (2017). Mit einer Bruttowertschöpfung von 

CHF 29,7 Mrd. (2015) ist die ICT-Kernbranche die siebtgrösste Wirtschaftsbranche der Schweiz. 

 

1 Grundsätzliche Bemerkungen 

ICTswitzerland hat sich mit den verschiedenen Lösungsvorschlägen auseinandergesetzt und spricht sich für 

den Mittelweg zwischen dem Vorschlag des Bundesrats und dem Modell des Schweizerischen Gewerbeverban-

des aus. Mit der vorliegenden Vernehmlassungsantwort nehmen wir zum Vorschlag des Bundesrats Stellung 

und plädieren gleichzeitig ein Reformmodell «für einen vernünftigen Mittelweg». 

 

Die Berechnungsgrundlagen der 2. Säule entsprechen nicht mehr der Realität, weshalb die Senkung des Min-

destumwandlungssatzes als vordringliche Hauptzielsetzung der Reform begrüsst wird. Gleichzeitig ist es sinn-

voll, das Leistungsniveau für die Übergangsgenerationen durch Kompensationsmassnahmen zu erhalten.  

 

Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfes ist es unverzichtbar, eine grösstmögliche Akzeptanz sicherzustel-

len, damit die Vorlage mehrheitsfähig wird. Die vorliegende Reform fokussiert daher richtigerweise auf die 

mailto:office@ictswitzerland.ch
http://ictswitzerland.ch/
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Senkung des Mindestumwandlungssatzes und der damit verbundenen lang- und kurzfristigen Kompensatio-

nen. Weitere bereits bekannte Reformanliegen oder gänzlich neue Vorsorgemodelle sind nicht Teil der Re-

form.  

 

ICTswitzerland teilt grundsätzlich die Einschätzungen der «Allianz für einen vernünftigen Mittelweg». Die nach-

folgenden Schilderungen erklären, warum ICTswitzerland der Auffassung ist, dass der Vorschlag des Bundes-

rats nicht mehrheitsfähig ist. 

 

 

2 Stellungnahme zu den Massnahmen im Einzelnen 

2.1 Senkung des Mindestumwandlungssatzes (Art. 14 E-BVG) 

Art. 14 Abs. 2: «Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6,0 Prozent für das ordentliche Rentenalter.» 

→ Diese Massnahme wird unterstützt. 

 

Eine Person in der Schweiz, die heute das Rentenalter erreicht (65 für Männer, 64 für Frauen), hat eine Lebens-

erwartung von etwa 24 Jahren.1 Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 betrug die Lebenserwartung bei Er-

reichen des Rentenalters etwa 18 Jahre und hat sich somit deutlich erhöht. Gleichzeitig haben sich die Rendi-

teerwartungen aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus markant reduziert. Beim aktuellen Mindestumwand-

lungssatz von 6,8% dürften Pensionskassen eine Rente nur rund 15 Jahre auszahlen2, ohne gegen das Prinzip 

der Kapitaldeckung in der 2. Säule zu verstossen. 

 

Um die zu hoch versprochenen Renten im Obligatorium zu finanzieren, wird die erzielte Rendite auf dem Kapi-

tal der Erwerbstätigen zu den Rentner*innen umverteilt. Zusätzlich werden die Risikobeiträge der Aktiven zu 

hoch angesetzt und ebenfalls genutzt, um die laufenden Renten zu finanzieren. Die so entstehende jährliche 

Umverteilung von Erwerbstätigen zu Rentner*innen in der 2. Säule beläuft sich laut Oberaufsichtskommission 

Berufliche Vorsorge (OAK BV) auf rund 7 Milliarden Franken. 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes in Art. 14 Abs. 2 E-BVG auf 6,0% 

ist vor diesem Hintergrund dringend notwendig und als Schritt in die richtige Richtung zu begrüssen. Auch 

wenn ein Mindestumwandlungssatz ohne Umverteilung noch deutlich tiefer liegen müsste, erkennen wir an, 

dass ein noch tieferer Mindestumwandlungssatzes aktuell politisch nicht mehrheitsfähig wäre. 

 

2.2 Senkung des Koordinationsabzuges (Art. 8 Abs. 1 E-BVG) 

Art. 8 Abs. 1: «Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 12 443 bis 85 320 Franken. Dieser Teil wird koordi-

nierter Lohn genannt.» 

→ Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen.  

 

 
1 Berücksichtigt die zukünftig erwartete Entwicklung der Lebenserwartung gemäss Modell des Bundesamts für Statistik. 
2 Unterstellt eine Renditeerwartung von 1 - 2% während der Rentenbezugsdauer. 
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Ein zu hoher Koordinationsabzug bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen nicht über die 2. Säule 

vorsorgen können. Ein zu tiefer Koordinationsabzug impliziert hingegen sehr hohe Abzüge vom Einkommen, 

die für den jetzigen Lebensunterhalt nicht zur Verfügung stehen. Daher muss der Koordinationsabzug mit Au-

genmass gesenkt werden.  

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzuges von CHF 24’885 (2019) auf CHF 

12’443 (Art. 8 Abs. 1 E-BVG) geht zu weit. Sie führt zwar zu höheren versicherten Löhnen, was namentlich die 

Vorsorgesituation von Versicherten mit tiefen und mittleren Einkommen verbessert. Die Versicherten müssen 

aber mitunter bis zu 3-5-mal so hohe Abgaben leisten wie bisher. Das sind mehrere Hundert Franken pro Jahr, 

die bei tiefen und mittleren Einkommen zum Bestreiten des Lebensunterhalts spürbar fehlen würden. Gleich-

zeitig steigen damit auch die Kosten für Arbeitgeberinnen, die mindestens 50% der Beiträge auf der höheren 

versicherten Lohnsumme tragen müssen.  

 

Wir schlagen stattdessen vor, den Koordinationsabzug zu individualisieren: Er soll 60% des AHV-Lohnes betra-

gen, jedoch maximal CHF 21’330. Damit wird dem Anspruch, Personen mit tieferem Einkommen besser zu ver-

sichern, gezielt Rechnung getragen.  

 

Die folgende Grafik illustriert den Effekt des individuellen Koordinationsabzugs:  

 
Liegt der AHV-Lohn unter der BVG-Eintrittsschwelle (CHF 21’330 gem. Art. 2, Abs. 1 BVG), zahlt eine erwerbstätige Person 

weder heute noch künftig in die BVG-Säule ein.  

 

Heutzutage gilt, dass sobald ein Erwerbstätiger die Eintrittsschwelle überschreitet, sein minimaler versicherter 

Lohn CHF 3’555 beträgt, auch wenn sein AHV-Lohn unter dem Koordinationsabzug liegt. Wegen des heute zu 

grossen Koordinationsabzugs steigt der versicherte Lohn aber erst, wenn ein Erwerbstätiger mehr als diese 

CHF 28’440 AHV-Lohn verdient. Dadurch ist nur ein kleiner Teil (etwa 12% - 30%) des AHV-Lohns von Niedrig-

verdienern überhaupt in der 2. Säule versichert. 
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Beim Mittelweg hingegen würde gelten: Sofort ab Erreichen der Eintrittsschwelle werden 60% des AHV-Lohns 

als Koordinationsabzug subtrahiert. Anders ausgedrückt: Mindestens 40% des AHV-Lohns von Niedrigverdie-

nern ist versichert.   

 

Ein Beispiel: Der AHV-Lohn einer erwerbstätigen Person soll 21’330 CHF betragen, dies entspricht genau der 

Eintrittsschwelle. Im heutigen Regime beläuft sich sein BVG-Lohn nur auf das Minimum von 3’555 CHF. Beim 

Mittelweg hingegen beträgt sein Koordinationsabzug 60% von CHF 21’330 = CHF 12’798. Damit entspricht der 

BVG-Lohn CHF 8’560 (= AHV-Lohn CHF 21’330 minus Koordinationsabzug 12’798 CHF). 

 

Dadurch steigt der versicherte BVG-Lohn insbesondere für Erwerbstätige mit tiefen Löhnen oder Teilzeitange-

stellte. Damit können diese Personen wesentlich besser über die 2. Säule für ihre Pensionierung vorsorgen. 

 

Für die Berechnung des Koordinationsabzugs ist beim Mittelweg der AHV-Lohn in seiner Gesamtheit massge-

bend. Gerade bei Arbeitnehmer*innen mit mehreren Jobs, beispielsweise Teilzeitarbeitende mit mehreren 

Kleinpensa, führt der Mittelweg zu einer Besserstellung gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag, weil der 

Koordinationsabzug nicht pro Arbeitspensum mit einem absoluten Betrag von CHF 12'445 zur Anwendung 

kommt. 

 

Mit steigendem AHV-Lohn nimmt natürlich auch der Koordinationsabzug in Franken zu. Dies läuft dem Sinn 

entgegen, den Koordinationsabzug auch für die Sanierung der 2. Säule zu nutzen. Deswegen soll der Koordina-

tionsabzug gemäss dem Modell des Mittelwegs bei CHF 21’330 begrenzt werden. Damit ist der versicherte 

BVG-Lohn immer mindestens CHF 3’555 höher als im heutigen BVG-Regime. Der versicherte Lohn für Personen 

mit höheren Einkommen, was oftmals ältere Arbeitskräfte sind, wird im Vergleich zum aktuellen BVG moderat 

erhöht. 

 

An der in Art. 8 Abs. 1 BVG aufgeführten Obergrenze von CHF 85’320 soll gemäss Mittelweg festhalten wer-

den. Heute sind maximal CHF 60’435 in der 2. Säule pflichtversichert, beim Mittelweg wären es CHF 63’990. 

Falls der AHV-Lohn die Obergrenze überschreitet, so betritt man das Überobligatorium. 

 

Unser Vorschlag für den Koordinationsabzug in Art. 8 Abs. 1 E-BVG: 

Der Betrag von CHF 12’443 ist zu streichen und mit dem folgenden Vorschlag zu ersetzten: 60% des AHV-Loh-

nes, maximal aber CHF 21‘330 (¾ der maximalen AHV-Rente). Die Beibehaltung der aufgeführten Obergrenze 

von CHF 85’320 wird unterstützt. 
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2.3 Anpassung der Altersgutschriftensätze (Art. 16 BVG) 

Art. 16: «Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Dabei gelten 

folgende Ansätze: 

Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes 

25–44 9,0 

45–ordentliches Rentenalter 14,0» 

 

→ Diese Massnahme wird bedingt unterstützt. Es werden gezielte Anpassungen vorgeschlagen. 

 

Mit der Anpassung und Vereinfachung der Altersgutschriftensätze wird eine politische Forderung aufgenom-

men. Die Senkung der Altersgutschriftensätze für ältere Mitarbeitende kann deren Situation auf dem Arbeits-

markt verbessern.  

 

Aufgrund der im vorangehenden Kapitel 2.2 vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzugs ergeben 

sich tiefere versicherte Löhne gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Daraus ergibt sich eine differenzierte 

Staffelung der Altersgutschriften, damit das bisherige Leistungsziel erreicht werden kann (vgl. hierzu auch Ka-

pitel 6). 

 

In der Schweiz nehmen viele junge Menschen bereits ab dem Alter von 18 Jahren am Arbeitsmarkt teil. Gerade 

ihnen steht am meisten Zeit zur Verfügung, um für das Alter vorzusorgen. Wir schlagen deshalb vor, Altersgut-

schriften von 9% für 183- bis 24-Jährige einzuführen, damit sie frühzeitig über eine Pensionskasse für ihre 

Rente vorsorgen können. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil dieses Vorschlags liegt darin, dass ge-

rade die künftigen Generationen damit angeleitet werden, sich frühzeitig mit der beruflichen Vorsorge ausei-

nanderzusetzen. In Kombination mit dem individualisierten, gedeckelten Koordinationsabzug hält sich die 

Mehrbelastung für die betroffenen Arbeitnehmer*innen sowie für die Arbeitgeberinnen in einem Rahmen, der 

hilft, dass die Reform mehrheitsfähig wird.  

 

Der vorgeschlagene Mittelweg geht mit dem Vorschlag des Bundesrats einher, dass die bisherigen Altersgut-

schriften für 25- bis 34-Jährige erhöht werden sollen (heute 7%, neu 9%). Das Modell für den Mittelweg sieht 

für die 35- bis 44-Jährigen Altersgutschriften von 12% und für die 45- bis 54-Jährigen von 16% vor. Um die ho-

hen Lohnnebenkosten der 55- bis 64-Jährigen zu senken, erachten wir eine Senkung der entsprechenden Al-

tersgutschriften auf 16% für angebracht. Damit bleiben die Altersgutschriftensätze wie beim Vorschlag des 

Bundesrats für die über 44-Jährigen konstant. 

 

Der Mittelweg-Vorschlag für die Altersgutschriftensätze in Art. 16 BVG: 

18-24 Jahre:   9%  

25-34 Jahre:   9%  

35-44 Jahre: 12% 

45-54 Jahre:  16% 

55-65 Jahre: 16% 

 
3 Hinweis: ICTswitzerland fordert den Start ab 18 Jahren in Abweichung zu den von «Allianz für einen vernünftigen Mittel-
weg» vorgeschlagenen 20 Jahren. 
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Die Altersgutschriftensätze sind zwar teilweise höher als im Vorschlag des Bundesrats, berechnen sich aber 

aufgrund des höheren Koordinationsabzugs auf einem tieferen versicherten Lohn. Gegenüber dem Vorschlag 

des Bundesrats ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen auf die effektive, frankenmässige Höhe der Al-

tersgutschriften:  

 

− Bei den 18-24-Jährigen führen die neu vorgeschlagenen Sätze frankenmässig in jedem Fall zu höheren 

Altersgutschriften. 

− Bei den 25-34-Jährigen resultieren aufgrund der unveränderten Sätze tiefere Altersgutschriften in Fran-

ken, da die versicherten Löhne tiefer sind.  

− Bei den von 35-44-Jährigen resultieren aufgrund der höheren Sätze trotz der tieferen versicherten Löhne 

ab einem AHV-Lohn von CHF 50’000 höhere Altersgutschriften in Franken. 

− Bei den 45-54-Jährigen sowie den 55-65-Jährigen resultieren trotz höheren Sätzen aufgrund der tieferen 

versicherten Löhne frankenmässig tiefere Altersgutschriften bis zu einem AHV-Lohn von rund CHF 

80’000.  

 

Im Paket ermöglichen diese Massnahmen (Reduktion des Koordinationsabzugs, Anpassung der Altersgutschrif-

tensätze, Sparen ab Alter 18) den Erhalt des bisherigen Leistungsziels, indem ein höheres Altersguthaben bis 

zur Pensionierung aufgebaut wird und dadurch die Senkung des Mindestumwandlungssatzes kompensiert 

werden kann. 

 

2.4 Rentenzuschlag (Art. 47 und Übergangsbestimmungen Abs. b) 

→ Diese Massnahme wird entschieden abgelehnt. Es wird eine alternative Lösung vorgeschlagen.  

 

Um das Rentenniveau zu halten, sollen für eine Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen lebenslange Renten-

zuschläge zwischen CHF 100 und CHF 200 ausbezahlt werden. Ab dem 16. Jahrgang ist die Höhe des Rentenzu-

schlags durch den Bundesrat festzulegen. Diese Zuschläge werden über Lohnbeiträge in Höhe von 0,5% auf 

dem AHV-pflichtigen Einkommen bis zum maximalen im BVG versicherbaren Einkommen (derzeit CHF 

853'200) finanziert. Der Sicherheitsfonds BVG soll diese Beiträge verwalten und an die Pensionskassen auszah-

len.  

 

Damit wird innerhalb der 2. Säule das systemfremde Umlageverfahren als legitimes und dauerhaftes Element 

eingeführt. Für die Mehrheit der Versicherten würde dies zu einem unnötigen Leistungsausbau mit hohen Kos-

ten führen, denn der Rentenzuschlag wird nach dem Giesskannenprinzip an alle Neurentner ausgerichtet – 

unabhängig davon, ob diese aufgrund der Reform Einbussen erleiden oder nicht. Zudem ist kein definitives 

Ende des Rentenzuschlags vorgesehen, was für Rentengenerationen in 15 Jahren zu einem weiteren Leistungs-

ausbau führen würde, der wieder mehrheitlich von den jungen Generationen getragen werden müsste.  

 

Der Rentenzuschlag wird entschieden abgelehnt. Er stellt das bewährte Drei-Säulen-Modell in Frage, baut die 

Umverteilung in der 2. Säule weiter aus und führt zu einem kostspieligen und weitgehend unnötigen Leistungs-

ausbau mit der Giesskanne. 
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Die Einführung des Rentenzuschlags würde zudem die Kompensation von weiteren, aus heutiger Sicht bereits 

absehbaren Senkungen des Mindestumwandlungssatzes, präjudizieren. Es muss davon ausgegangen werden, 

dass dann zusätzliche, kostspielige Rentenzuschläge nach gleichem Muster als Kompensation gefordert wür-

den und die Umverteilung in der 2. Säule somit noch weiter ausgebaut würde. 

 

Nicht berücksichtigt wird zudem, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwandlungssätze be-

reits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordinationsabzuges, Anpassung 

der Altersgutschriftensätze oder Einlagen in die Altersguthaben der Versicherten aus erwirtschafteten Vermö-

genserträgen verstärkt haben. Gemäss einer Swisscanto-Umfrage beträgt der durchschnittlich angewandte 

Mindestumwandlungssatz im Jahr 2018 bereits 5,7%. Die in diesen Pensionskassen versicherten Arbeitnehmer 

und deren angeschlossenen Arbeitgeber würden also ein weiteres Mal zur Kasse gebeten. 

 

Ein weiterer Nachteil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme ist der zentrale Mecha-

nismus der Finanzierung über den Sicherheitsfonds. Für die Erhebung der Beiträge und die Überweisung an 

den Sicherheitsfonds sind die Vorsorgeeinrichtungen zuständig, was zu einem erhöhten administrativen Auf-

wand und somit Mehrkosten führt. 

 

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist zudem an Bedingungen geknüpft, die von den Vorsorgeeinrichtungen 

geprüft werden müssen. Dazu gehören u.a. die Nachweise, dass die Personen während mindestens 15 Jahren 

als Arbeitnehmer*in oder als Selbstständigerwerbende*r gemäss BVG versichert war und unmittelbar vor dem 

Bezug des Rentenzuschlags während mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der AHV versichert war. 

Zusätzlich ergeben sich neue Meldepflichten für die Vorsorgeeinrichtungen gegenüber dem Sicherheitsfonds 

(z.B. jährliche Meldung der anspruchsberechtigten Bezüger eines Rentenzuschlags). Dies verkompliziert und 

verteuert die berufliche Vorsorge zusätzlich. 

 

Wir schlagen deshalb vor, dass das BVG-Altersguthaben für die ersten zehn Übergangsgenerationen, die eine 

Rente beziehen, einmalig erhöht wird. Die Kompensation erhält auch, wer seinen ordentlichen Rentenbezug 

vorzieht oder aufschiebt, unter Berücksichtigung der üblichen Rentenkürzung bzw. Rentenerhöhung.  

 

Mit der Reform sinken der Umwandlungssatz und damit die Jahresrente um etwa 12%. Die erste Übergangsge-

neration ist am stärksten von der sofortigen Senkung des Umwandlungssatzes betroffen, weil sie keine Zeit 

hat, mehr Altersguthaben aufzubauen. Damit sie trotzdem ihre volle Jahresrente erhält, muss ihr Altersgutha-

ben bei Pensionsantritt um 13% erhöht werden. Je CHF 100’000 steigt das Altersguthaben um CHF 13’000. Die-

ses erhöhte Altersguthaben wird mit dem neuen Umwandlungssatz von 6.0% in die Jahresrente umgewandelt, 

d.h. CHF 113’000 mal 6.0% = CHF 6’800. Die bisherige Jahresrente bleibt gewahrt.  

 

Die nachfolgenden Generationen haben jedoch mehr Zeit, um mehr Altersguthaben bis zu ihrer Pensionierung 

aufzubauen. Im Vergleich zum bisherigen System verlieren sie also etwas weniger als 12%. Deswegen ist es 

auch nicht nötig, ihr Altersguthaben um 13% zu erhöhen, sondern entsprechend geringfügiger. Wir schlagen 

eine lineare Abnahme der Kompensation über 10 Jahre vor, wie die folgende Tabelle zeigt. 
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Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Umwandlungssatz 6.8% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Kompensation 0.0% 13.0% 11.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.5% 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0.0% 

 

Bei der Kompensation wird stets das Überobligatorium des Versicherten mitberücksichtigt (Anrechnungsprin-

zip). Wenn das Altersguthaben zu einem Teil aus überobligatorischem Altersguthaben besteht, so fällt die Er-

höhung des gesamten Altersguthabens entsprechend tiefer aus.  

 

Die Bedeutung dieses Konzepts soll anhand eines Beispiels illustriert werden: Eine versicherte Person geht am 

1.1.2021 in Pension. Sein Verlust aus dem tieferen Umwandlungssatz würde ca. 12% betragen. Wenn das Al-

tersguthaben dieses Versicherten vollständig aus BVG-Altersguthaben besteht und er kein überobligatorisches 

Altersguthaben hat, so wird sein Altersguthaben um 13% erhöht. Wenn sein Altersguthaben beispielsweise zu 

8% aus überobligatorischem Altersguthaben besteht, so wird sein gesamtes Altersguthaben nun um 5% (13% - 

8% = 5%) angehoben. 

 

Finanziert wird die Kompensation durch jede Pensionskasse selbst. Es gibt keine Umverteilung zwischen den 

Pensionskassen. Damit erfolgt die Finanzierung dezentral. Es ist die Aufgabe des paritätisch von Arbeitneh-

mer*innen und Arbeitgeberinnen zusammengesetzten Stiftungsrates, Lösungen zum Ausgleich der Umwand-

lungsverluste zu erarbeiten. Die Pensionskassen müssen gemäss Weisung der Oberaufsichtskommission Beruf-

liche Vorsorge (OAK BV) Rückstellungen für zukünftige Umwandlungssatzverluste bilden. BVG-nahe Pensions-

kassen, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben den reglementarischen Umwandlungssatz nicht wesentlich 

unter den BVG-Umwandlungssatzes senken können, haben hohe Umwandlungssatzverluste bei jeder Pensio-

nierung und in der Bilanz eine entsprechend hohe Rückstellung für diese zukünftigen Verluste gebildet. 

 

Durch die sofortige Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% reduzieren sich die zukünftigen 

Umwandlungssatzverluste und ein wesentlicher Teil der gebildeten Rückstellung kann aufgelöst werden. Auf-

grund der abnehmenden Kompensationssätze sind die Gesamtkosten tiefer als die Gewinne aus der Auflösung 

der Rückstellung und können durch diese finanziert werden. Die Kompensationseinlagen können durch die 

vorhandenen Rückstellungen finanziert werden und es verbleibt sogar noch ein Gewinn in den Pensionskas-

sen, der den Deckungsgrad erhöht. 

 

Die Pensionskassen haben in den letzten Jahren daher auch zunehmend Rückstellungen aufgebaut. Die sog. 

technischen Rückstellungen, welche u.a. für die Pensionsverluste gebildet werden, sind laut der Pensionskas-

senstatistik des Bundesamts für Versicherungen zwischen 2014 und 2018 von CHF 34 Mrd. auf CHF 38 Mrd. 

gestiegen.  

 

Gemäss der Schweizer Pensionskassenstudie von Swisscanto haben die Pensionskassen in den letzten Jahren 

mehrere Massnahmen getroffen, um die Rentenleistungen zu erhalten. Dazu gehören unter anderem die Erhö-

hung von Sparbeiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Senkung des Eintrittsalters für Sparbei-

träge, die Erhöhung des Rücktrittsalters (ab dem die BVG-Pension bezogen werden können) und Einlagen von 

Arbeitgebern.  
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Unser Vorschlag zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung von der Höhe des Rentenzuschlags für die 

Übergangsgeneration: 

 

Die kurzfristige Kompensation für die Übergangsgeneration erfolgt dezentral über 10 Jahre durch eine einma-

lige Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Rentenbezug. Finanziert wird diese Kompensationsmassnahme 

durch bereits bei den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorhandenen technischen Rückstellungen. 

 

 

3 Modell des vernünftigen Mittelwegs 

3.1 Hintergrund 

Der Reformvorschlag des Bundesrats geht teilweise in die richtige Richtung. Mit dem solidarisch finanzierten 

Rentenzuschlag enthält er aber ein zentrales Element, das auf breite Ablehnung stösst. Damit wird die ge-

samte Vorlage in Frage gesteht und eine Verzögerung der dringend benötigten Reform riskiert. Wir unterstüt-

zen daher den vernünftigen Mittelweg für die BVG-Reform. Er stellt die Mehrheitsfähigkeit sicher. 

 

Der Mittelweg liegt zwischen dem Modell des Bundesrats und demjenigen des Gewerbeverbands, der auf dem 

vom Volk im Jahre 2017 abgelehnten Vorschlag «Altersvorsorge 2020» beruht, und berücksichtigt zudem den 

Reformvorschlag des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP. Die Unterschiede zum Reformvorschlag 

des Bundesrats liegen in angepassten Parametern beim Koordinationsabzug und bei den Altersgutschriftensät-

zen. Vor allem kommt das Modell aber ohne Rentenzuschläge und damit auch ohne Ausbau der systemfrem-

den Umverteilung aus. 

 

3.2 Eckpunkte des vernünftigen Mittelwegs  

− Sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6,0%. 

− Anpassung des Koordinationsabzug auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21'330. Die prozentuale Be-

rechnung bedeutet vor allem eine Senkung des Koordinationsabzugs für Geringverdiener. 

− Beginn des Alterssparens ab 18 Jahren sowie Abflachung der Altersgutschriftensätze: Alter 18 – 34: 9%, 

Alter 35 – 44: 12%, Alter 45 – 65: 16%. 

− Abfederungsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine prozentuale, linear ab-

gestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens bei Pensionierung unter Anrechnung des Überobligatori-

ums. Die prozentuale, linear abgestufte Erhöhung des BVG-Altersguthabens (zwischen 13,0% und 0%) 

kann aus vorhandenen technischen Rückstellungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen finanziert wer-

den.  
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4 Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle 

 

Diskussionspunkte Bundesrat Vernünftiger Mittelweg Gewerbeverband 

Mindestumwandlungssatz  6,0% 6,0% 6,0% 

Koordinationsabzug  CHF 12'445 60% AHV-Lohn und 
max. CHF 21'330 

CHF 24'885  

Minimal versicherter Lohn CHF 8'887 CHF 8'532 CHF 3'555 

Maximal versicherter Lohn CHF 72'877 CHF 63'990 CHF 60'435 

Altersgutschriften 
   

18 – 24 Jahre 4 0% 9% 0% 

25 – 34 Jahre 9% 9% 9% 

35 – 44 Jahre 9% 12% 14% 

45 – 54 Jahre 14% 16% 16% 

55 – 65 Jahre 14% 16% 18% 

Kompensation Pauschale, dauerhafte 
Rentenerhöhung für 
alle Neurentner (Ren-
tenzuschlag), die eine 
Rente beziehen. Das 
Überobligatorium wird 
nicht angerechnet. 

Prozentuale, linear ab-
gestufte Erhöhung des 
BVG-Altersguthabens 
während 10 Jahren, fi-
nanziert aus vorhande-
nen Rückstellungen der 
Pensionskassen. Das 
Überobligatorium wird 
angerechnet. 

Absolute Erhöhung des 
BVG-Altersguthabens 
während 10 Jahren, um 
alte Schattenrechnung 
halten zu können, finan-
ziert über Zuschüsse 
des Sicherheitsfonds 

Lohnbeitrag AHV 0,5% 0,0% 0,0% 

Mehrkosten pro Jahr CHF 3,05 Mrd.  CHF 1,6 Mrd.5  CHF 1,3 Mrd.  

 

 

5 Finanzielle Auswirkungen der BVG-Reform 

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei gleichzeitigem Erhalt des Leistungsniveaus ist zwangsläufig 

mit höheren Kosten verbunden. Das Ziel einer mehrheitsfähigen Reform muss jedoch sein, diese Kosten auf 

ein vernünftiges und vertretbares Mass zu beschränken. Die finanziellen Auswirkungen des Modells des Bun-

desrats betragen gemäss Vernehmlassungsvorlage CHF 3,05 Milliarden.6 Die Kosten werden über höhere Bei-

träge durch Arbeitgebende und Arbeitnehmende getragen. Damit werden die Arbeitskosten in der Schweiz in 

 
4 Hinweis: ICTswitzerland fordert den Start ab 18 Jahren in Abweichung zu den von «Allianz für einen vernünftigen Mittel-
weg» vorgeschlagenen 20 Jahren. 
5 Laut Berechnungen von C-alm. 
6 Davon: CHF 1,4 Mrd. als Folge der Halbierung des Koordinationsabzuges und Anpassung der Altersgutschriftensätze, CHF 
1,8 Mrd. zur Finanzierung des Rentenzuschlags, abzüglich CHF 0,2 Mrd. für wegfallende Beiträge zur Finanzierung der Zu-
schüsse bei ungünstiger Altersstruktur.  
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einem nicht vertretbaren Umfang erhöht und die Nettolöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spür-

bar gesenkt, wobei vor allem Angestellte mit tiefen Löhnen besonders betroffen sein werden. Der vernünftige 

Mittelweg beschränkt hingegen die Mehrkosten aufgrund der Neuregelung der Altersgutschriftensätze auf 

CHF 1,6 Mrd. (Anpassung Koordinationsabzug, Anpassung der Altersgutschriftensätze, Anpassung Startalter). 

 

 

6 Zusammenfassung der Hauptaussagen 

− ICTswitzerland begrüsst einzelne Elemente des Lösungsvorschlags des Bundesrates, lehnt ihn in seiner 

Gesamtheit jedoch ab.  

− ICTswitzerland spricht sich gegen die Einführung von solidarisch finanzierten Pauschalbeiträgen zum Aus-

gleich der Leistungseinbussen der Übergangsgeneration aus und lehnt insbesondere auch die Vermi-

schung der 1. und der 2. Säule ab.  

− Die Senkung des Koordinationsabzuges und die Anpassung der Altersgutschriften werden in einer ange-

passten Form begrüsst. 

− Der vernünftige Mittelweg sieht einen Umwandlungssatz von 6,0%, einen individualisierten Koordinati-

onsabzug, Altersgutschriften von 9% für 18-24-Jährige (und damit einen früheren Beginn des Vorsor-

gens), 12% für 35-44-Jährige und 16% für 45-65-Jährige vor. Er behält die bewährte Trennung der 1. und 

2. Säule bei. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegenbringen und stehen für weitere 

Auskünfte gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Andreas Kaelin 

Geschäftsführer ICTswitzerland 







Roman Mazzotta Tel:+41 61 323 70 36
Country President Switzerland roman.mazzotta@syngenta.com

Syngenta Crop Protection AG 
Rosentalstrasse 67 
Postfach 
4002 Basel 
www.syngenta.com

syn^nta
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Alain Berset 
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern

EINGEGANGEN

2 6. März 2020
Registratur GS EDI

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Frau Colette Nova 
Effingerstrasse 20 
CH-3008 Bern

24. März 2020

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Frau Nova

Die Pensionskasse Syngenta versichert im Rahmen der beruflichen Vorsorge rund 3‘000 
Mitarbeitende von Syngenta-Gesellschaften in der Schweiz. Der Stiftungsrat der umhüllenden 
Pensionskasse Syngenta hat in der Vergangenheit bereits mehrmals seine Führungsver
antwortung wahrgenommen und hat die jeweils notwendigen Anpassungen der technischen 
Parameter einstimmig und mit grosszügiger finanzieller Unterstützung des Arbeitgebers 
vorgenommen.

Wir begrüssen es sehr, dass der Bundesrat einen neuen Versuch startet, die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in der beruflichen Vorsorge an die veränderten demographischen und 
finanzmarkttechnischen Gegebenheiten anzugleichen und sich so insbesondere erneut der 
Senkung des Mindestumwandlungssatzes im obligatorischen Bereich annimmt. Die dringend 
notwendige Reform der beruflichen Vorsorge ist eine der grössten politischen Herausforderungen. 
Sie erfordert eine Lösung, die sowohl finanziell für die Versicherten und Arbeitgeber tragbar als 
auch durch die Pensionskassen operativ einfach und unkompliziert umsetzbar ist.

Zu den einzelnen Inhalten der Vorlage nehmen wir wie folgt Stellung:

Senkung des Mindestumwandlungssatzes (Zustimmung)
Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes begrüssen wir sehr, obwohl eine Reduktion auf 6% 
lediglich einen ersten wichtigen Schritt darstellt. Ein Umwandlungssatz von 6% ist 
versicherungstechnisch bereits überholt, was sich darin spiegelt, dass die Umwandlungssätze bei 
vielen umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen bereits unter 6% liegen. Die Pensionskasse Syngenta 
wird bis ins Jahr 2021 den Umwandlungssatz auf 5.3% reduzieren. Dies ist dank der umhüllenden 
Struktur möglich und wird durch Ausgleichsmassnahmen begleitet, welche durch den Arbeitgeber 
(Zusatzeinzahlung zur Finanzierung eines teilweisen Besitzstandes für die Versicherten und 
Erhöhung der Sparbeiträge) und auch durch die Versicherten (Erhöhung der Sparbeiträge) 
finanziert wird.



Senkung des Koordinationsabzuges (Zustimmung)
Die Reduktion des Koordinationsabzuges erachten wir als sehr sinnvoll. Das Ziel, die Vorsorge 
von Versicherten mit niedrigerem Einkommen zu stärken, wird hierdurch erreicht.

Anpassung der Altersgutschriften (Zustimmung)
Die Anpassung der Altersgutschriften ist für Versicherte eine Möglichkeit eventuelle Nachteile auf 
dem Arbeitsmarkt zu reduzieren.

Rentenzuschlag (ausdrückliche Ablehnung)
Die Einführung eines durch Lohnprozente finanzierten Rentenzuschlages lehnen wir aus nach
folgenden Gründen strikte ab:

• Der Rentenzuschlag wird für sämtliche anspruchsberechtigte Rentner einer Übergangs
generation gleich hoch sein und zwar unabhängig von der Rentenhöhe und dem über das 
BVG hinausgehenden Anteil der Rente.

• Der Rentenzuschlag wird über zusätzliche Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge 
finanziert, was zur Einführung einer systemfremden Umlagekomponente von Jung zu Alt 
führt.

• Mit dem vorgeschlagenen Rentenzuschlag wird eine weitere zusätzliche Umverteilung 
stattfinden von Pensionskassen, welche bereits strukturelle Massnahmen getroffen und 
finanziert haben, hin zu Vorsorgeeinrichtigungen, die in der Vergangenheit keine 
Massnahmen getroffen haben.

Eine BVG-Revision mit Reduktion des BVG-Mindestumwandlungssatzes ist dringend, und die 
vorgeschlagene Anpassung wichtiger Eckpunkte kann unterstützt werden. Wir erachten jedoch die 
vorgeschlagene Kompensationsregelung mit dem Rentenzuschlag als fragwürdigen Eingriff in die 
Autonomie der Pensionskassen und plädieren im Interesse einer freiheitlichen und leistungs
fähigen 2. Säule für eine Überarbeitung Ihres diesbezüglichen Vorschlages.

Freundliche Grüsse 
Syngenta Crop Protection AG

Roman Mazzotta
Country President Switzerland

Elisabeth Vock
Head Human Resources Switzerland
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Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)  
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Reform der beruflichen Vorsorge Stellung nehmen zu 

können.  

 

 

1. Grundsätzliches  

 

transfair befürwortet die vorliegende Reform der beruflichen Vorsorge. Der Vorschlag ist insge-

samt ausgeglichen, zeitgemäss und einfach. Zudem wird er von Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-

seite mitgetragen, den Parteien also, welche die berufliche Vorsorge auch tatsächlich finanzieren.  

 

Die BVG-Reform sieht vor, den Mindestumwandlungssatz von 6.8% auf 6% zu senken. Im Gegen-

zug sichern zusätzliche Sparanstrengungen das Leistungsniveau, d.h. die aktuelle Rentenhöhe. 

Diese zusätzlichen Mittel werden über höhere Altersgutschriften und einen tieferen Koordinati-

onsabzug generiert. Für die Übergangsgeneration von 15 Jahrgängen ist zudem ein zentraler Kom-

pensationsmechanismus vorgesehen. Dies weil die genannten Jahrgänge nicht mehr ausreichend 

Zeit haben, um alleine über höhere Sparanstrengungen eine Sicherung der Rentenhöhe zu errei-

chen.  

 

Mit der besseren Versicherung der Teilzeitarbeit und durch die Reduktion der Altersgutschriften 

bei älteren Erwerbstätigen werden zudem zwei wichtige Anpassungen gemacht, welche die beruf-

liche Vorsorge mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung modernisieren.    

 

Der Reformprozess ist damit nicht abgeschlossen. In nachfolgenden Reformprojekten sind weitere 

Fortschritte dringend notwendig (vgl. Abschnitt 7).  
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2. Senkung Mindestumwandlungssatz  

 

transfair ist bereit, eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6.8% auf 6% zu akzeptie-

ren, sofern das bisherige Leistungsniveau, d.h. die bisherige Rentenhöhe erhalten bleibt.   

 

Als Sozialversicherung muss die berufliche Vorsorge das Ziel verfolgen, langfristig stabile Leistun-

gen zu garantieren. Dafür müssen Schwankungen bei Finanzerträgen und Vermögenspreisen kurz- 

und mittelfristig ausgeglichen werden. Entscheidend ist dabei, dass die Rentenversprechen der 

Versicherten eingehalten werden können. Grundsätzlich sollen keine langfristigen strukturellen 

Umverteilungen zwischen Erwerbstätigen und Rentnern stattfinden. Es braucht deshalb eine Re-

form der beruflichen Vorsorge mit einer Anpassung des Mindestumwandlungssatzes. Dadurch 

kann die finanzielle Stabilität der beruflichen Vorsorge und ihre Glaubwürdigkeit für alle Generati-

onen gestärkt werden.  

 

Allerdings ist auch klar, dass die höhere Lebenserwartung - als eine Ursache für den tieferen Um-

wandlungssatz - die Versicherten sehr unterschiedlich betrifft. Insbesondere Personen mit tiefe-

ren Einkommen und weniger langen Ausbildungen beziehen im Durchschnitt weniger lange eine 

Rente, weil sie früher sterben. Eine Anpassung des Umwandlungssatzes ist für sie – bei einem aus-

schliesslichen Blick auf die individuelle Lebenserwartung - weit weniger dringlich (siehe auch Ab-

schnitt 3.a.).  

 

 

3. Kompensation für die Übergangsgeneration  

 

Der Ansatz der BVG-Reform zur Sicherung des Rentenniveaus sieht vor, dass – neben zusätzlichen 

Sparanstrengungen - für 15 Jahrgänge von Rentnerinnen und Rentnern ein garantierter fixer Zu-

schlag eingeführt wird, sofern die Bezüger bestimmte Voraussetzungen erfüllen.1 Der Rentenzu-

schlag beträgt für die ersten fünf Jahrgänge 200 CHF, für die Jahrgänge 6-10 150 CHF und für die 

Jahrgänge 10-15 100 CHF. Anschliessend wird die Höhe des Rentenzuschlags vom Bundesrat jähr-

lich festgelegt, abhängig von der Höhe der verfügbaren Mittel.  

 

Der Rentenzuschlag wird über eine Abgabe auf dem AHV-Lohn in der Höhe von 0.5% erhoben, 

wobei der Betrag je zur Hälfte von Arbeitnehmenden und Arbeitgebern bezahlt wird. Die Abgabe 

                                                      
1 Anspruch auf den Zuschlag haben nur Personen, welche mindestens 15 Jahre in der obligatorischen berufli-
chen Vorsorge versichert gewesen sind. Zudem muss die Person die letzten 10 Jahre vor dem erstmaligen 
Bezug des Rentenzuschlags ununterbrochen in der AHV versichert gewesen sein. 
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wird auf Löhne bis zum maximal in der beruflichen Vorsorge versicherbaren Lohn erhoben. Dies 

betrifft Löhne bis zum 10-fachen des oberen Grenzbetrags (2019: 853 200 CHF). Er dient dazu, 

den Jahrgängen das Leistungsniveau zu sichern, welche ihr Altersguthaben nicht mehr oder 

höchstens noch über sehr hohe Sparanstrengungen kompensieren könnten. Da sich die Beschäfti-

gungschancen der älteren Arbeitnehmenden in den letzten Jahren auf dem Arbeitsmarkt ver-

schlechtert haben, ist eine weitere Verteuerung der Arbeit in dieser Altersgruppe nicht ange-

bracht, im Gegenteil (vgl. Abschnitt 4.b.).2 

 

a. Umverteilungen sind Teil der beruflichen Vorsorge  

 

Die Kombination eines progressiven Lohnbeitrags mit einem festen Rentenzuschlag führt zu einer 

Umverteilung von hohen zu tiefen BVG-versicherten Löhnen. Dieses Element ist Teil des Sozial-

partnerkompromisses, der der vorliegenden BVG-Reform zugrunde liegt. Es führt zu einer trans-

parenten Umverteilung. Eine prozentuale Abgabe auf allen koordinierten Löhnen ist in der berufli-

chen Vorsorge kein neues Element. Bereits bei Inkrafttreten der obligatorischen beruflichen Vor-

sorge im Jahre 1985 wurde ein entsprechendes Element zur Kompensation der Eintrittsgeneration 

eingeführt. Die Abgabe betrug damals 1% der koordinierten Löhne und sollte vor allem älteren 

Versicherten mit kleinen Renten zugutekommen.3 Das zuweilen vorgebrachte Argument, dass die 

in der BVG-Reform vorgeschlagene Einführung einer entsprechenden Abgabe in der Höhe von 

0.5% einer systemfremden Umverteilung entspreche, ist deshalb falsch.    

 

Bereits heute bestehen in der beruflichen Vorsorge zudem verschiedene gewollte und ungewollte 

Solidaritäten und Risikoabsicherungen sowie damit verbundene Umverteilungsmechanismen. So-

lidaritäten sind in der beruflichen Vorsorge damit grundsätzlich nicht fremd. So müssen beispiels-

weise alle dem Freizügigkeitsgesetz (FZG) unterstellten Vorsorgeeinrichtungen Beiträge an den 

Sicherheitsfonds entrichten, damit bei Insolvenz einer Vorsorgeeinrichtung die Leistungen der be-

troffenen Versicherten sichergestellt werden können. Dadurch besteht ein solidarischer Mecha-

nismus, welcher zu entsprechenden systemisch gewollten Umverteilungen führt.   

 

Auch der für alle Arbeitnehmenden einheitliche Mindestumwandlungssatz führt zu Umverteilun-

gen von Personen mit einer kürzeren Lebensdauer zu solchen mit einer längeren Lebensdauer. 

Dies entspricht einer Umverteilung von tieferen zu höheren Bildungsschichten und 

                                                      
2 Der Vorschlag des Schweizerischen Gewerbeverbands (sgv) sieht beispielsweise eine Erhöhung der Al-
tersgutschriften bei den 45-54 Jährigen auf 16% und eine Beibehaltung bei den 55-64 Jährigen bei 18% vor, 
ohne das damit das Leistungsniveau gesichert werden könnte. Der ASIP schlägt dies ebenfalls vor, wobei 
auch die Altersgutschriften der 20-24 Jährigen von 0% auf 9% und diejenigen der 35-44 Jährigen von 10% auf 
14% erhöht würden.  
3 Vgl. beispielsweise Allenspach H. (2010): „Vom Verfassungsartikel 1972 zum BVG 1985“, in: Hug W. (2010): 
„25 Jahre BVG - Entstehung, Weiterentwicklung und Zukunft der beruflichen Vorsorge in der Schweiz“, Bern, 
S.54.  
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Einkommensklassen.4 5 Versicherte mit tieferen Einkommen übernehmen somit solidarisch die 

Kosten, welche mit dem Risiko der Langlebigkeit verbunden sind, zugunsten der Versicherten mit 

höheren Einkommen. Zudem entsprechen auch die Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur einer 

gewollten Umverteilung hin zu Vorsorgeeinrichtungen mit einem hohen Anteil an älteren Arbeit-

nehmenden. Dies obwohl die Zuschussleistungen ihren Zweck nicht ausreichend erfüllen (siehe 

unten). Damit sind nur drei von mehreren Formen der Solidarität genannt, welche in der 2. Säule 

bestehen.6   

 

Entscheidend für die Legitimität einer Solidarität ist, dass diese gewollt und transparent ist. Im 

Falle der vorgeschlagenen Reform ist dies der Fall. Die Umverteilung über den Rentenzuschlag er-

folgt transparent und gewollt von höheren zu tieferen versicherten Einkommen. Dadurch trägt sie 

dazu bei, die strukturelle und intransparente Umverteilung von aktiven Versicherten zu Rentne-

rinnen und Rentnern zu reduzieren. Die Reform ist deshalb nicht zuletzt auch im Interesse der 

Jungen, weil die heute bestehende strukturelle Umverteilung von den Erwerbstätigen – darunter 

den jungen Erwerbstätigen - zu den Rentnern reduziert wird.  

 

b. Nur eine zentrale Lösung stabilisiert die berufliche Vorsorge als Ganzes 

 

Die BVG-Reform sieht vor, dass der Sicherheitsfonds die Beiträge bei den Vorsorgeeinrichtungen 

erhebt, verwaltet und die Leistungen an die Vorsorgeeinrichtungen zurückerstattet. Diese zent-

rale Lösung für die Übergangsgeneration ist eine entscheidende Voraussetzung für die Stabilität 

der beruflichen Vorsorge als Ganzes.  

 

Eine betriebliche Lösung für die Übergangsgeneration – die Vorsorgeeinrichtungen kompensieren 

in diesem Fall die Übergangsgeneration selbstständig und dezentral (z.B. Vorschlag des Schweize-

rischen Pensionskassenverbands ASIP oder der Arbeitgeber Banken) – führt hingegen zu kaum 

tragbaren Kosten bei BVG-nahen und BVG-Pensionskassen. Sie müssten neue Beiträge bei aktiven 

Versicherten erheben, um die enorm hohen Kosten tragen zu können. Insbesondere Arbeitneh-

mende mit tiefen und mittleren Einkommen wären mit deutlich höheren Kosten konfrontiert.  

 

                                                      
4 Wanner P. und M. Lerch (2012) : « Mortalité différentielle en Suisse 1990-2005 », Forschungsbericht im Auf-
trag des Bundesamts für Sozialversicherungen, 10/12, Bern.  
5 Moser A., R. Panczak, M. Zwahlen, K. Clough-Gorr, A. Spoerri, A. Stuck, M. Egger (2014): „What does your 
neighbourhood say about you? A study of life expectancy in 1.3 million Swiss neighbourhoods“, Epidemiol Com-
munity Health, Nr. 68, S. 1125–1132. 
6 Zu weiteren Formen der Solidarität und der Risikoabsicherung vgl. dazu auch Baumann R. und J. Koller 
(2018): „Die berufliche Vorsorge im Tiefzinsumfeld: Leistungsanspruch, Solidaritäten und Zukunftsausrichtung 
– Eine Auslegeordnung nach der Ablehnung der Rentenreform AV 2020“, Bericht im Auftrag des Schweizeri-
schen Pensionskassenverbands (ASIP), S.49ff.  
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Soll die berufliche Vorsorge als Ganzes stabilisiert werden, dann braucht es eine zentrale Lösung. 

Die vorgeschlagene BVG-Reform verfolgt deshalb diesen Weg zu Recht.7  

 

c. Mit dem Rentenzuschlag werden die Ergänzungsleistungen entlastet  

 

Der Rentenzuschlag führt zusammen mit der Halbierung des Koordinationsabzugs bei tieferen 

BVG-versicherten Einkommen zu leichten Rentenverbesserungen. Dadurch werden die Ergän-

zungsleistungen zur AHV langfristig, und die Ergänzungsleistungen zur IV bereits mittelfristig ent-

lastet.  

 

Die BVG-Reform sieht zudem vor, dass der Rentenzuschlag nur an Personen geht, welche mindes-

tens 50% ihres Altersguthabens in Rentenform beziehen (BVG neu Art. 47c Abs. 1 Bst. E). Dadurch 

werden zwei Ziele erreicht: Versicherte mit tiefen Einkommen werden ihr Altersguthaben ver-

mehrt in Rentenform beziehen, weil sie dadurch vom Rentenzuschlag profitieren. Versicherte mit 

hohen Einkommen werden hingegen wie bereits heute der Fall, den grösseren Teil ihres Alterska-

pitals in Kapitalform beziehen, um dieses selber verwalten zu können. Dadurch werden sie vo-

raussichtlich nur zu einem geringen Teil einen Rentenzuschlag erhalten. Die Ausgestaltung des 

Rentenzuschlags wird deshalb einerseits zu einer Entlastung der Ergänzungsleistungen führen, an-

dererseits effizient das Leistungsniveau sichern. Der Vorschlag, dass ein hoher Anteil an Altersgut-

haben in Rentenform bezogen werden muss, erfüllt deshalb eine wichtige Funktion.  

 

 

4. Dringend notwendige Modernisierungsschritte werden in Angriff genommen   

 

a. Bessere Versicherung von Teilzeitbeschäftigten  

 

Die BVG-Reform sieht eine Halbierung des Koordinationsabzugs vor. Dadurch werden tiefe Einkom-

men und teilzeitbeschäftigte Personen besser versichert. Aufgrund der Entwicklungen auf dem Ar-

beitsmarkt ist dieser Schritt dringend notwendig. Immer mehr Personen arbeiten Teilzeit. Insbe-

sondere Frauen sind als Folge des hohen Koordinationsabzugs aber schlecht in der 2. Säule versi-

chert. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt sich deutlich aus der Schweizerischen Arbeitskräfteer-

hebung (SAKE):  

 

                                                      
7 Auch der Schweizerische Gewerbeverband (sgv) schlägt eine zentrale Lösung für die Kompensation der 
Übergangsgeneration über den Sicherheitsfonds vor. Allerdings sieht er diese nur für 10 Jahrgänge vor, was 
das Leistungsniveau nicht garantieren könnte.  
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• Immer mehr Frauen sind erwerbstätig. Die Erwerbsbeteiligung der Frauen ist seit 1991 von 

68% auf 80% angestiegen. Dabei arbeiten vor allem Frauen in Teilzeitpensen. Von allen 

Frauen, die erwerbstätig sind, arbeiten 59% Teilzeit, d.h. zwischen 20 und 89%.   

 

• Der Anteil an Teilzeitbeschäftigten hat sich aber unabhängig vom Geschlecht erhöht. Zwi-

schen 1991 und 2019 ist er von 17% auf 32% angestiegen und hat sich damit fast verdoppelt 

(berücksichtigt sind 20-89% Arbeitspensen).  

 

Der aktuell zu hohe Koordinationsabzug erhöht die ohnehin bestehenden Ungleichheiten am Ar-

beitsmarkt, indem er tiefere Einkommen und Einkommen aus Teilzeitarbeit schlecht versichert. 

Der aktuelle Koordinationsabzug wirkt sich deshalb zuungunsten der Renten vor allem von Frauen 

aus. Die Renten von Männern liegen in der zweiten Säule denn auch deutlich über denjenigen der 

Frauen. Gemäss einer Studie aus dem Jahr 2016 lagen die Renten der Männer aus der zweiten 

Säule um 63% höher als diejenigen der Frauen.8  

 

Die vorgeschlagene BVG-Reform ermöglicht dank der Halbierung des Koordinationsabzugs einen 

wichtigen Modernisierungsschritt, mit welchem die Unterschiede bei den Altersrenten reduziert 

werden können. Dies wird vor allem den erwerbstätigen Frauen zugutekommen.9 

 

b. Entlastung älterer Erwerbstätiger – kein erschwerter Arbeitsmarkteintritt für 

Junge  

 

Die BVG-Reform sieht eine Glättung der Altersgutschriften vor. Für Versicherte zwischen 25 und 

44 Jahren sollen diese bei 9%, für Versicherte von 45-64 Jahren bei 14% liegen. Dadurch werden 

die Altersgutschriften angeglichen, ohne dass starke Erhöhungen bei einzelnen Altersgruppen vor-

genommen werden müssen. Insbesondere berücksichtigt der Reformvorschlag die schwierigen 

Übergangsphasen auf dem Arbeitsmarkt direkt nach der Ausbildung und vor der Pensionierung.  

 

Bei älteren Erwerbstätigen wird mit der BVG-Reform die Forderung nach tieferen Altersgutschrif-

ten aufgenommen. Dadurch können die Kosten für ältere Erwerbstätige gesenkt und ihre Beschäf-

tigungschancen verbessert werden. Dies ist dringend notwendig, da sich in den vergangenen Jah-

ren vermehrt Schwierigkeiten älterer Erwerbstätiger zeigen. Ersichtlich wird dies an der deutlich 

                                                      
8 Fluder R., R. Salzgeber, L. von Gunten, D. Kessler, R. Fankhauser (2016): „Gender Pension Gap in der 
Schweiz – Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Altersrenten“, Forschungsbericht im Auftrag des Bun-
desamts für Sozialversicherungen 12/16, Bern.  
9 Das Modell des ASIP führt ebenfalls zu einem tieferen Koordinationsabzug. Der Vorschlag sieht eine Höhe 
von 60% des AHV-Lohnes vor bei einer maximalen Höhe von 21‘330 CHF. Da der Koordinationsabzug keiner 
festen Grösse entspricht, verändert er sich bei jeder Lohnanpassung, wodurch die Regelung unübersichtlich 
und komplex wird. Im Modell des ASIP wird zudem das Rentenalter der Frauen für beide Geschlechter bei 65 
Jahren vereinheitlicht und damit für Frauen erhöht. Dies ist bei der vorliegenden BVG-Reform nicht der Fall.  
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überdurchschnittlichen Stellensuchendenquote bei den 55-64 Jährigen (Zahlen des Staatssekreta-

riats für Wirtschaft).10 Auch bei der Unterbeschäftigungsquote (Schweizerische Arbeitskräfteerhe-

bung) zeigt sich in den letzten Jahren eine deutliche Verschlechterung der Lage älterer Arbeitneh-

mender. In der Altersgruppe der 55-64 Jährigen stieg die Unterbeschäftigungsquote zwischen 

2010 und 2018 um 29% an. Der durchschnittliche Zuwachs über alle Altersgruppen hinweg be-

trägt 20%. In keiner Altersgruppe hat zudem die Sozialhilfequote zwischen 2011 bis 2018 deutli-

cher zugenommen als bei den 58 bis 65 Jährigen Personen. Die Zunahme lag in dieser Alters-

gruppe bei 36% (Durchschnitt über alle Altersgruppen: 8%).  

 

Die Reduktion der Altersgutschriften von 18% auf 14% bei Personen ab 55 Jahren ist deshalb mit 

Blick auf die Entwicklungen in den letzten Jahren ein notwendiger Schritt, um die Beschäftigungs-

chancen der älteren Arbeitnehmenden zu verbessern. Der Schritt ist aber auch mit Blick auf die 

technologischen Entwicklungen der kommenden Jahre bedeutend. Es muss davon ausgegangen 

werden, dass die Digitalisierung die Halbwertszeit des Wissens weiter senkt und der Erfahrung zu-

nehmend weniger Bedeutung zugesprochen wird. Deshalb sind Massnahmen zur Verbesserung 

der Beschäftigungschancen älterer Erwerbstätiger notwendig. Die Senkung der Altersgutschriften 

sollte eine davon sein.  

 

Teilweise wird gefordert, die Altersgutschriften für alle Altersgruppen zu vereinheitlichen. Dies 

würde bei jüngeren Erwachsenen zwischen 25-34 ab Einführung der Reform zu deutlich tieferen 

Löhnen in dieser Altersgruppe führen. Bei einer durchschnittlichen Altersgutschrift von etwa 

12.5% für alle Altersgruppen würde die Belastung bei den 25-34 Jährigen sprunghaft um 5.5%-

Punkte ansteigen, mit entsprechenden negativen Rückwirkungen auf die Einkommen und die Be-

schäftigung.  

Bei einer Vorverlegung des Sparprozesses - wie ihn beispielsweise der ASIP vorschlägt - wäre dies 

in noch stärkerem Ausmass der Fall. Gemäss diesem Modell würden die Altersgutschriften bei den 

20-24 jährigen Versicherten und damit in der Regel beim Arbeitsmarkteintritt von heute 0% auf 

9% angehoben. Die Arbeit junger Erwachsener würde dadurch massiv verteuert und ihnen die ers-

ten Schritte im Arbeitsmarkt nach der Ausbildung deutlich erschwert.  

 

Bei einem Vorbezug des Sparprozesses würden ausserdem insbesondere Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmer mit BVG-nahen und reinen BVG-Lösungen mit deutlich höheren Kosten belastet, da heute 

nur überobligatorische Vorsorgeeinrichtungen eine Beitragspflicht für unter 25-Jährige kennen. 

                                                      
10 Die Stellensuchendenquote ist bei den 60-64-jährigen seit 2017 kaum gesunken, trotz ansehnlichem Be-
schäftigungswachstum und konjunkturell guter Lage. Sie lag im Dezember 2019 bei 4.9%, (Dezember 2017: 
5%) die durchschnittliche Stellensuchendenquote über alle Altersgruppen hingegen bei 4.2%. Als registrierte 
Stellensuchende werden alle Personen bezeichnet, welche bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum 
(RAV) als arbeitslos gemeldet sind. Im Gegensatz zu den Arbeitslosen sind dabei beispielsweise auch Perso-
nen berücksichtigt, welche sich in einer arbeitsmarktlichen Massnahme oder einem Zwischenverdienst befin-
den. 
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Altersgutschriften nach geltender Ordnung und mit BVG-Reform:  

 

Altersgruppe Altersgutschriften geltende Ordnung  Altersgutschriften nach BVG-Reform  

21-24 Jahre - - 

25-34 Jahre 7% 9% 

35-44 Jahre 10% 9% 

45-54 Jahre 15% 14% 

55-Referenzalter 18% 14% 

 

 

5. Abschaffung der Zuschussleistungen für ältere Arbeitnehmer  

 

Aktuell entrichten alle dem FZG unterstellen Vorsorgeeinrichtungen Beiträge an den Sicherheits-

fonds. Dieser vergibt damit Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen für Unternehmen mit ungünsti-

ger Altersstruktur (Art. 58 BVG). Dabei wird die Altersstruktur jedes einzelnen Unternehmens, 

welches einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, berücksichtigt und nicht die Vorsorgeein-

richtung als Ganzes. Anspruch auf einen Zuschuss besteht dann, wenn die Summe der Altersgut-

schriften sämtlicher Angestellter eines Arbeitgebers 14% der Summe der entsprechenden koordi-

nierten Löhne übersteigt.  

 

Mit der vorliegenden BVG-Reform wird die Belastung durch eine ungünstige Altersstruktur stark 

reduziert, indem die Altersgutschriften für Personen ab 55 Jahren auf 14% gesenkt werden. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass bei einzelnen Unternehmen nach der Reform die Voraussetzungen für 

die Zuschussleistungen noch erfüllt werden, ist deshalb sehr gering. Davon abgesehen, sind be-

reits heute die Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur nicht zweckmässig. Die Zuschüsse fliessen 

mehrheitlich an Kleinstfirmen mit Anschlüssen bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen. Da-

bei machen auch Verbandseinrichtungen von Ärzten und Anwälten Ansprüche geltend, welche in 

der Regel bereits gut ausgebaute Vorsorgelösungen aufweisen und nicht auf diese Zuschüsse an-

gewiesen sind. Die Zuschussleistungen für ältere Arbeitnehmende entsprechen somit keinem 

funktionsfähigen solidarischen Instrument innerhalb der beruflichen Vorsorge. Seine Aufhebung 

hat in Verbindung mit den tieferen Altersgutschriften keine negativen Konsequenzen auf die älte-

ren Arbeitnehmenden. Vielmehr können durch die Aufhebung die Kosten der BVG-Reform um 200 

Millionen CHF reduziert werden (vgl. Abschnitt 6.b.).  
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6. Finanzielle Auswirkungen  

 

a. Leistungsseite  

 

Die vorliegende BVG-Reform sichert das bestehende Rentenniveau unter realistischen Annahmen 

für alle Versicherten innerhalb des BVG-Obligatoriums. Bei tieferen Einkommen und Teilzeitbe-

schäftigten erfolgen zudem leichte Rentenzuwächse. Grund dafür ist die bessere Versicherung 

durch die Halbierung des Koordinationsabzugs sowie die Wirkung des Rentenzuschlags.  

 

Alternativ vorgeschlagene Modelle des Pensionskassenverbands ASIP oder des Schweizerischen 

Gewerbeverbands (sgv) vermögen das Leistungsniveau nicht zu sichern, sofern realistische Annah-

men über die zukünftigen Zinserträge getroffen werden.  

 

Im Modell des Pensionskassenverbandes ASIP führen die vorgeschlagenen Massnahmen beispiels-

weise vor allem bei Personen ab 45 Jahren zu Leistungseinbussen. Trotz den hohen Sparanstren-

gungen der älteren Arbeitnehmenden ermöglicht dieses Modell nur eine unvollständige Kompen-

sation der Übergangsgeneration. Gleichzeitig werden aber die Sparanstrengungen der jungen Er-

wachsenen erhöht und ihre Leistungen erweitert. Das Modell ist dadurch nicht ausbalanciert. Es 

erreicht Ziele, welche nicht angestrebt werden, während das wesentliche Ziel – die Sicherung des 

Leistungsniveaus – nicht erreicht wird.   

 

b. Kostenseite  

 

Die BVG-Reform ist mit direkten Kosten verbunden. Diese betragen für das Jahr 2030 3.05 Milliar-

den CHF. Sie beinhalten einerseits alle zusätzlichen Ersparnisse, welche durch die Versicherten er-

bracht werden müssen. Andererseits sind darin die Kosten für die Kompensation der Übergangs-

generation enthalten. Zudem können die Kosten für die Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur 

abgezogen werden. Insgesamt betragen die Kosten der Reform damit 0.8% der AHV-Lohnsumme 

der BVG-Versicherten.  

 

Ein Kostenvergleich mit anderen vorgeschlagenen Modellen ist deshalb schwierig, weil die Leis-

tungsseite dabei ausgeklammert wird. Höhere Kosten sind im Rentensystem entsprechend mit 

höheren Leistungen verbunden. Wenn das Leistungsniveau nicht gesichert wird wie bei den Mo-

dellen des Pensionskassenverbandes ASIP und insbesondere des Schweizerischen Gewerbever-

bands, dann fallen grundsätzlich auch geringere direkte Kosten an. Bei korrekten und 
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einheitlichen mathematischen Grundlagen und unter Einbezug der gesamten Aufwände11, erge-

ben sich für das Modell des ASIP und die vorgeschlagene BVG-Reform in etwa gleich hohe Kosten. 

Weniger hoch sind hingegen die Kosten für das Modell des Gewerbeverbands. Allerdings wird da-

bei das Leistungsniveau auch deutlich gesenkt.  

 

 

7. Weitere Schritte müssen folgen  

 

Die vorliegende BVG-Reform ist ein Kompromiss. Viele der Forderungen von unserem Dachver-

band Travail.Suisse wurden darin nicht oder nur teilweise aufgenommen. Dazu gehören beispiels-

weise eine vollständige Aufhebung des Koordinationsabzugs, eine effektiv bessere Versicherung 

für Erwerbstätige mit mehreren Teilzeitstellen oder eine Erhöhung der Mindestquote. 

Travail.Suisse macht seit Jahren im Rahmen von eigenen Analysen auf die überhöhten Gewinne 

der Versicherungsgesellschaften mit der zweiten Säule aufmerksam. Diese werden massgeblich 

durch eine zu wenig strenge Regelung der Überschussverteilung ermöglicht. Heute ist es den Ver-

sicherungsgesellschaften durch eine für sie vorteilhafte Auslegung der Mindestquotenregelung 

möglich, bis zu 10 Prozent der Erträge für sich einzubehalten. Dies ist vor dem Hintergrund einer 

Sozialversicherung zweckfremd und unverantwortlich. Nachfolgende Reformen brauchen deshalb 

weitergehende Fortschritte unter anderem in den genannten Bereichen.  

 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.  

 

  

 

 

    
Stefan Müller-Altermatt    Tanja Brülisauer     
Präsident     Geschäftsführerin     
 
 

                                                      
11 Die Kosten für die erwähnten drei Modelle wurden zwar im Auftrag des ASIP berechnet (Baumann R. und S. 
Gamper (2019): „Der Fächer öffnet sich bei Kosten und Leistungen“, Schweizerische Personalvorsorge, Nr. 9, 
S. 5-9). Die Berechnungen waren aber fehlerhaft. Dies weil die Grundlagen der Berechnung falsch waren (An-
nahme über die Anzahl Personen, welche von der Halbierung des Koordinationsabzugs betroffen sind). Zu-
dem wurden die Kosten für die Kompensation der Übergangsgeneration nicht mitberechnet im ASIP-Modell. 
Begründet wird dies damit, dass die Vorsorgeeinrichtungen teilweise bereits Rückstellungen für eine betriebli-
che Kompensation gemacht hätten. Auch wenn dies der Fall wäre, dann wäre es dennoch nicht statthaft, 
diese Mittel nicht als Kosten zu verrechnen.      
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  Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
  Effingerstrasse 20 
  3003 Bern 
 

Per E-Mail an: 
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

Zürich, 23. März 2020 / BF 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 13. Dezember 2019 das Vernehmlassungsverfahren zur Reform der beruflichen 
Vorsorge eröffnet. VASK SCHWEIZ als Dachverband von acht regionalen Vereinigungen 
Angehöriger psychisch Kranker nimmt untenstehend Stellung.  

 

Grundsätzliches 

VASK SCHWEIZ heisst die vorgeschlagene BVG-Reform gut und unterstützt ihre drei 
Zielsetzungen:  

- Sicherung der Finanzierung der beruflichen Vorsorge 
- Erhalt des Rentenniveaus 
- Verbesserung der Vorsorge für tiefere Einkommen  

Die erste und zweite Säule sollen gemäss Art. 113 der Bundesverfassung zusammen die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise garantieren, indem sie mind. 
60% des letzten Einkommens abdecken (gilt für Löhne bis zu CHF 85'320.-). Diese Vorgabe der 
Bundesverfassung erlaubt keine weitere Schmälerung des Leistungsniveaus im BVG-
Obligatorium. VASK SCHWEIZ beurteilt die Senkung des Mindestumwandlungssatzes sehr 
skeptisch, kann die Vorlage aber inkl. dieser Senkung mit entsprechenden Massnahmen zur 
Sicherung des Leistungsniveaus akzeptieren. Entweder werden, wie in der Vorlage vorgesehen, 
Zuschläge ausbezahlt oder die Renten der ersten Säule angehoben. Bei einer Anhebung der 
Renten der ersten Säule müsste darauf geachtet werden, dass die Anpassung der BVG-
Grenzwerte gemäss Art. 9 BVG nicht insgesamt zu einer Reduktion der Leistungen der beiden 
Säulen führt.    

Langandauernde gesundheitliche Beeinträchtigungen führen häufig zu Lohneinbussen, weil 
Betroffene aufgrund der gesundheitlichen Schwierigkeiten ihr Arbeitspensum reduzieren 
und/oder weil sie ihre Funktion/ihren Job wechseln müssen. Die Verbesserung der Vorsorge für 
tiefe Einkommen kommt deshalb Menschen mit Behinderungen entgegen, was VASK SCHWEIZ 
sehr begrüsst.  
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Obwohl sich der von den Sozialpartnern ausgearbeitete Kompromissvorschlag durch 
Ausgewogenheit auszeichnet und aufgrund der demografischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen ein Reformdruck besteht, bringen verschiedene Akteure neue Reformideen 
in die Diskussion ein. Mit solchen nicht zu Ende gedachten Vorschlägen verhindern sie die 
dringend nötige Reform der zweiten Säule, was VASK SCHWEIZ beunruhigt.  

- VASK SCHWEIZ kann die Vorlage nur mit den vorgeschlagenen 
Ausgleichsmassnahmen akzeptieren. 

- VASK SCHWEIZ begrüsst die Verbesserungen für Menschen mit geringen Einkommen. 
- VASK SCHWEIZ appelliert an die verschiedenen Akteure, die bestehende Vorlage trotz 

Kompromissen zu stützen.  
 

Zu den einzelnen Massnahmen 
Senkung des Mindestumwandlungssatzes, Art. 14 BVG 
VASK SCHWEIZ kann der vorgeschlagenen Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6% 
nur unter der Bedingung zustimmen, dass Ausgleichsmassnahmen zum Erhalt des BVG-
Leistungsniveaus ergriffen werden. VASK SCHWEIZ ist der Meinung, dass die Finanzierung der 
beruflichen Vorsorge auch durch die Produktivitätssteigerung und eine gute Beschäftigungspolitik 
gesichert werden könnte.  

- VASK SCHWEIZ stimmt der Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 
6% nur unter der Bedingung zu, dass das BVG-Leistungsniveau durch entsprechende 
Ausgleichsmassnahmen erhalten bleibt.  

- VASK SCHWEIZ begrüsst die einheitliche Regelung der Mindestumwandlungssätze bei 
vorzeitiger Pensionierung resp. bei Aufschub der Pensionierung auf Verordnungsstufe.  

 
Ausgleichsmassnahmen: Zuschlag zur Alters- und Invalidenrente, Art. 47bff 
Die Senkung des Umwandlungssatzes muss zwingend mit Massnahmen aufgefangen werden, 
die solide und nachhaltig finanziert sind. VASK SCHWEIZ unterstützt die Lösung des 
Rentenzuschlags, der mittels eines Lohnbeitrags in Höhe von 0,5% auf den AHV-pflichtigen 
Einkommen der in der beruflichen Vorsorge Versicherten erhoben wird.  

Der solidarisch finanzierte Rentenzuschlag wird teilweise als systemwidrig kritisiert, weil eine 
solche Umverteilung nicht dem Prinzip des Kapitaldeckungsverfahrens entspreche. VASK 
SCHWEIZ kann sich als alternative Abfederungsmassnahme auch die entsprechende Erhöhung 
der Renten der ersten Säule vorstellen. Für VASK SCHWEIZ ist zentral, dass erste und zweite 
Säule zusammen im BVG-Obligatorium weiterhin mind. 60% des letzten Lohns abdecken.    

Bei Teilrenten soll der Bundesrat die Kompetenz erhalten, die Modalitäten des Anspruchs 
festzulegen, und dabei ein vereinfachtes System anwenden. Diese Regelung birgt die Gefahr, 
dass geringfügige Beiträge nicht ausgerichtet werden. Menschen mit Behinderungen leben häufig 
in finanziell prekären Situationen und sind deshalb auf jeden Franken angewiesen. VASK 
SCHWEIZ fordert deshalb, dass Teilrentenbezüger/-innen mindestens den Rentenzuschlag 
erhalten, der ihnen bei einer linearen Berechnung zustehen würde.  

 

 

- VASK SCHWEIZ heisst die solidarische Finanzierung des Rentenzuschlags mittels 
eines Lohnbeitrags gut, da diese Finanzierungsform stabil und nachhaltig ist.  
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- VASK SCHWEIZ fordert, dass Menschen, die eine Teilrente beziehen, mindestens den 
Rentenzuschlag erhalten, der ihnen bei einer linearen Berechnung zustehen würde.  

 
Senkung des Koordinationsabzugs, Art. 8 Abs. 1 und 2 sowie Senkung der BVG-
Eintrittsschwelle 
Mit dem Koordinationsabzug soll sichergestellt werden, dass sich die Leistungsziele der ersten 
und zweiten Säule nicht überschneiden. Die Höhe des Koordinationsabzugs richtet sich nach der 
maximalen AHV-/IV-Rente von CHF 28'440.- und beträgt 7/8 davon, also CHF 24'885.-. Viele 
Menschen beziehen jedoch nicht die maximale Rente. Im Jahr 2018 betrug die IV-
Durchschnittsrente bei den Frauen 17'328.- und bei den Männern CHF 17'952.-. Für sie ist der 
Koordinationsabzug zu hoch. Mehrere Vorsorgeeinrichtungen tragen diesem Umstand bereits 
heute Rechnung, indem sie den Koordinationsabzug reduziert haben.  

VASK SCHWEIZ ist erfreut, dass der sehr hohe Koordinationsabzug halbiert werden soll. Damit 
wird die Vorsorgesituation von Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen verbessert. 
Menschen mit Behinderungen kommt diese Änderung zugute, da gesundheitliche 
Beeinträchtigungen häufig mit Lohneinbussen einhergehen.  

Nicht nachvollziehbar ist für VASK SCHWEIZ, dass die BVG-Eintrittsschwelle weiterhin CHF 
21'330.- betragen soll. Diese hohe Eintrittsschwelle verursacht, dass ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung von der zweiten Säule ausgeschlossen wird. Personen mit einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung finden häufig in den letzten Jahren vor Beginn der Invalidität nur noch schlecht 
bezahlte Stellen. Im Versicherungsfall sind sie als Folge der hohen Eintrittsschwelle deshalb gar 
nicht mehr versichert. 

Mit der BVG-Reform soll auch die Vorsorgesituation von Mehrfachbeschäftigten verbessert 
werden. Mehrfachbeschäftigte, die die BVG-Eintrittsschwelle erreichen, können sich bei der 
Stiftung Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung eines Arbeitgebers freiwillig 
versichern lassen (Art. 46 BVG). Die Arbeitgebenden müssen sich an den BVG-Beiträgen 
beteiligen (Art. 30 Abs. 1 BVV2). Die Hürden dieser freiwilligen Versicherung sind enorm hoch: 
Einerseits müssen die Arbeitnehmenden die Option kennen, und andererseits müssen sie bei 
ihren verschiedenen Arbeitgebenden die Arbeitgebendenbeiträge geltend machen. VASK 
SCHWEIZ ist überzeugt, dass die Situation von Mehrfachbeschäftigten nur verbessert werden 
kann, wenn die Arbeitgebenden verpflichtet werden, ihre Arbeitnehmenden auf die Möglichkeit 
aufmerksam zu machen. Des Weiteren sollten alle Vorsorgeeinrichtungen Mehrfachbeschäftigte 
aufnehmen müssen.  

- VASK SCHWEIZ begrüsst die Halbierung des BVG-Koordinationsabzugs. 
- AGILE fordert, dass die BVG-Eintrittsschwelle ebenfalls halbiert und neu auf CHF 

10'665.- festgelegt wird.   
- VASK SCHWEIZ verlangt, dass Arbeitgebende verpflichtet werden, ihre 

Arbeitnehmenden auf die Möglichkeit der freiwilligen BVG-Versicherung für 
Mehrfachbeschäftigte aufmerksam zu machen. Zudem sind die Vorsorgeeinrichtungen 
zu verpflichten, Mehrfachbeschäftigte zu versichern.  
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Anpassung Altersgutschriften, Art. 16 BVG 
Bei der Erarbeitung des BVG wurden aus Rücksicht auf die Leistungsprimatkassen nach Alter 
gestaffelte Altersgutschriften eingeführt. In der Botschaft vom Dezember 1975 erklärte der 
Bundesrat die Staffelung wie folgt: «Bei den meisten Leistungsprimatskassen ist es aber heute 
nicht üblich, die Wirkung einer noch lang dauernden Lohnentwicklung mit solchen 
gleichbleibenden Durchschnittssätzen vorzufinanzieren, vielmehr werden nur die Folgen bereits 
eingetretener Lohnerhöhungen laufend gedeckt. … Aus diesem Grunde wird im Gesetzesentwurf 
eine altersmässige Beitragsstaffelung für die Berechnung der Freizügigkeitsleistungen 
vorgesehen.» Die Anzahl der Versicherten im Leistungsprimat hat stark abgenommen, heute sind 
nur noch 9% der Versicherten im reinen Leistungsprimat versichert. Damit ist die Rücksicht auf 
das Leistungsprimat nicht mehr zeitgemäss.  

Die hohen Altersgutschriften von älteren Arbeitnehmenden sind ein gewichtiger Nachteil auf dem 
Arbeitsmarkt. Politisch wurde bereits mehrfach ein Einheitssatz für die Altersgutschriften 
gefordert. VASK SCHWEIZ ist froh, dass die Altersgutschriften endlich angepasst werden sollen, 
fordert aber einen Einheitssatz für das gesamte Erwerbsleben. Zudem soll die Beitragspflicht fürs 
Alterssparen analog zur AHV bereits mit der Vollendung des 20. Altersjahrs beginnen. Ein 
einheitlicher Beitragssatz ist eine wichtige Voraussetzung für die Chancengleichheit von älteren 
Menschen beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Bei der Einführung des Einheitssatzes sind lange 
Übergangsfristen unabdingbar, damit ältere Arbeitnehmende keine Rentenkürzungen in Kauf 
nehmen müssen.  

- VASK SCHWEIZ fordert einen Einheitssatz für die BVG-Altersgutschriften mit 
Alterssparen ab Vollendung des 20. Altersjahrs analog zur AHV. 

- Die Umstellung auf den Einheitssatz darf nicht zu Leistungskürzungen für ältere 
Arbeitnehmende führen, weshalb lange Übergangsfristen nötig sind.  

 
 
Zusätzliche Anliegen 
STOPP der Barauszahlung von BVG-Altersguthaben, Art. 5 FZG 
Menschen, die auswandern oder die sich selbständig machen, können die Barauszahlung ihres 
BVG-Altersguthaben verlangen (Ausnahme: Betroffene, die in der EU oder der EFTA weiter 
gegen die Risiken Alter, Tod und Invalidität versichert sind). VASK SCHWEIZ ist mit dieser 
Zweckentfremdung der BVG-Altersvorsorge nicht einverstanden. Nicht jede Selbständigkeit 
funktioniert. Kehren Betroffene zurück in ein Anstellungsverhältnis, müssen sie ihren BVG-
Sparprozess neu beginnen. Viele von ihnen schaffen es in der Folge nicht mehr, das nötige 
Kapital für eine BVG-Altersrente anzusparen. Sind sie einer Pensionskasse angeschlossen, die 
auch das Risiko Invalidität im Beitragsprimat versichert (immerhin 30% der Kassen tun dies), fehlt 
ihnen zudem der nötige Schutz bei Invalidität. Bei Eintritt des Risikos sind sie auf 
Ergänzungsleistungen angewiesen. Die Möglichkeit des BVG-Kapitalbezugs belastet die 
Solidaritätsgemeinschaft durch Kosten bei den Ergänzungsleistungen massiv.  

- VASK SCHWEIZ vertritt die Haltung, dass die zweite Säule nicht zweckentfremdet 
werden darf und deshalb die Möglichkeit der Barauszahlung von BVG-Altersguthaben 
abgeschafft werden soll.  
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Senkung der Eintrittsschwelle BVG-IV-Rente, Art. 24 BVG 
Der Anspruch auf IV-Renten gemäss BVG richtet sich nach dem IVG. Im BVG-Obligatorium 
haben Versicherte ab einem IV-Grad von 40% Anspruch auf eine BVG-IV-Rente, wenn sie bei 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, BVG-versichert waren. 
Im Überobligatorium richten Pensionskassen teilweise bereits früher eine IV-Rente aus (ab einem 
Invaliditätsgrad von 20% oder 25%). In der Militärversicherung werden IV-Renten ab einem IV-
Grad von 5%, in der Unfallversicherung ab einem IV-Grad von 10% (Art. 18 UVG) gewährt.  

Die Eintrittsschwelle für die IV-Rente ist sowohl im IVG als auch im BVG mit 40% IV-Grad viel zu 
hoch angesetzt. Betroffene, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht genügend 
arbeiten können, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, geraten wegen der hohen 
Eintrittsschwelle häufig in sehr prekäre Situationen. Die Zusprache einer kleinen Rente würde 
nicht selten zu so viel Entlastung führen, dass eine stabile Teilerwerbstätigkeit möglich wäre1. 
VASK SCHWEIZ fordert deshalb, dass die Eintrittsschwelle im BVG für die IV-Rente auf 20% 
gesenkt wird.  

- VASK SCHWEIZ fordert, dass die Eintrittsschwelle für die BVG-IV-Rente auf 20% 
gesenkt wird.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

Freundliche Grüsse 

Bruno Facci   

Präsident   
 
 
 
 

                                                      
1 Brühlmeier-Rosenthal, Doris: Rente ermöglicht Integration in Schweiz. Ärztezeitung, 2017;98(35) 
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