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Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform); Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zur Reform der 
beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür und machen von 
dieser Möglichkeit gerne Gebrauch.

Der in der Reform ausgewiesene Handlungsbedarf bezüglich Senkung des Mindestumwandlungssat
zes wird durch den Regierungsrat des Kantons Aargau nicht in Frage gestellt. Die Senkung des Ko
ordinationsabzugs wie auch die Anpassung der Altersgutschriften sind als Ausgleichsmassnahmen 
geeignet.

Die Einführung eines umlagefinanzierten Rentenzuschlags ist für den Regierüngsrat des Kantons 
Aargau der umstrittenste Aspekt der Vorlage. Im Sinne eines Kompromisses stimmt der Regierungs
rat des Kantons Aargau dem Rentenzuschlag grundsätzlich zu.

Der Regierungsrat des Kantons Aargau empfiehlt jedoch die Höhe des Lohnzuschlags von 0,5 % zu 
reduzieren, da dieser Betrag nicht nur Mittel zur Finanzierung der Rentenzuschläge für die Über
gangsfrist von 15 Jahren äuffnet, sondern auch Mittel generiert für die zeitlich unbegrenzte Gewäh
rung von Zusatzrenten.

Demzufolge schlägt der Regierungsrat des Kantons Aargau vor, den Rentenzuschlag auf 15 Jahre 
zu beschränken und bedarfsgerecht zu finanzieren. Gestartet werden sollte mit einem Beitrag von 
0,2 % des AHV-Lohns, wobei die Finanzierung zu 0,15 % durch den Arbeitgeber und zu 0,05 % 
durch die Mitarbeitenden erfolgen sollte. Sofern der Rentenzuschlag nicht ausreichend finanziert sein 
sollte, wäre eine Erhöhung der Beiträge nach fünf Jahren ab Inkrafttreten der Revision zu prüfen.



Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Dr. Markus Dieth 
Landammann

Vincenza Trivigno 
Staatsschreiberin

Kopie
• sekretariat.abel@bsv.admin.ch
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Eidg. Vernehmlassung; Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform); Stellungnahme des 
Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 wurden die Kantonsregierungen vom Eidg. Departement des Innern 
(EDI) eingeladen, zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) bis zum 27. März 2020 Stellung zu 
nehmen.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Der Regierungsrat erachtet aufgrund der bestehenden Herausforderungen - Tiefzinsumfeld, steigende Le
benserwartung und gesellschaftspolitische Entwicklungen - den Reformbedarf bezüglich der beruflichen Vor
sorge als ausgewiesen. Notwendig ist eine Reformvorlage, die sowohl für die versicherten Personen als auch 
für die Arbeitgebenden finanziell tragbar sowie durch die Pensionskassen einfach und unkompliziert umsetzbar 
ist.

Der Regierungsrat stimmt sowohl einer Senkung des Mindestumwandlungssatzes als auch des Koordinations
abzuges sowie der Angleichung der Altersgutschriften zu. Bei der Festlegung der Höhe der Anpassungen ist 
auf die wechselseitige Beeinflussung Rücksichtzu nehmen. Die Einführung des Rentenzuschlags mittels Um
lageverfahren lehnt er ab. Diesbezüglich soll ein dem Kapitaldeckungsverfahren entsprechendes Übergangs
system - soweit notwendig - eingeführt werden.
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n■^R Appenzell Ausserrhoden

Wir danken Ihnen für die Mögiichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber
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Vernehmlassung  des  Bundes: Reform  der  beruflichen Vorsorge (BVG-Reform). 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  13.  Dezember  2019  hat uns das Eidgenössische Departement  des  Innern  die  Ver-
nehmlassung zum oben genannten Geschäft unterbreitet.  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern dankt 
Ihnen für  die  Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können.  

1. 	Grundsätzliches  

Der  Regierungsrat begrüsst, dass sich  die  Vorlage zur BVG-Reform angesichts  der  Dringlichkeit auf  die  
wesentlichen Elemente zur Sicherung  der  Finanzierung,  den  Erhalt  des  Rentenniveaus und eine Verbes-
serung  der  Vorsorge  von  tieferen Einkommen beschränkt.  Er  schliesst sich im Übrigen  der  Stellung-
nahme  der  kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK)  an. Er  teilt  die  Einschätzungen  
des  Bundesrates bzw.  der  Sozialpartner (Travail.Suisse, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und 
Schweizerischer Arbeitgeberverband), wonach  die  berufliche Vorsorge mit  der  steigenden Lebenserwar-
tung und  den  ungenügenden Anlagerenditen vor Herausforderungen steht. 

Um  die  Finanzierung  der  Renten zu sichern, scheint eine Senkung  des  Mindestumwandlungssatzes  in 
der  obligatorischen beruflichen Vorsorge unumgänglich.  Die  Vorlage sieht entsprechend als Kompro-
missvorschlag  der  Sozialpartner Massnahmen vor, um  den  Umwandlungssatz zu senken und gleichzeitig 
das Rentenniveau zu sichern. Dem dafür gewählten Lösungsansatz stimmt  der  Regierungsrat zu. 
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0 Folgende Pfeiler einer BVG-Reform sind für  den  Regierungsrat  von  zentraler Bedeutung:  Die  Leistungs-

fähigkeit  des  Systems muss aufrecht erhalten bleiben. Dabei darf  es  aber nicht zu einem Leistungsabbau 
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für  die  Rentnerinnen und Rentner und damit zu einer Lastenverschiebung auf  die  Kantone kommen.  Er  
nimmt zur Kenntnis, dass  die  Vorlage diese Prämissen erfüllt und  die  Erhaltung  des  Rentenniveaus auf 
dem heutigen  Stand  zu  den  Hauptzielen  der  Reform gehört.  

2. 	Bemerkungen zum Massnahmenpaket  

Die  Vorlage kombiniert  die  Senkung  des  Mindestumwandlungssatzes mit Massnahmen zur Sicherung  
des  Leistungsniveaus. So sind einerseits eine Senkung  des  Koordinationsabzugs und  die  Anpassung  der  
Sätze für  die  Altersgutschriften, andererseits ein solidarisch finanzierter Rentenzuschlag für künftige 
Rentnerinnen und Rentner vorgesehen.  

Der  Regierungsrat erachtet dieses Massnahmenpaket grundsätzlich als gut austariert: Das Leistungsni-
veau wird insgesamt mehrheitlich gehalten, für tiefere Einkommen, Teilzeitbeschäftigte und Mehrfachbe-
schäftigte werden sich  die  Leistungen sogar verbessern.  Er  möchte dabei hervorheben, dass  die  Verbes-
serung  der  Vorsorge  von  tieferen Einkommen insbesondere teilzeitbeschäftigten Frauen zugutekommt. 
Mit  den  angepassten Altersgutschriften werden zudem  die  Chancen  von  älteren Arbeitnehmenden ver-
bessert.  Da  diese aufgrund  der  höheren Beiträge  an die  berufliche Vorsorge schlechtere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt haben, ist davon auszugehen, dass  die  Anpassung  der  Sätze für  die  Altersgutschriften 
diese Problematik mindern wird.  Der  Regierungsrat begrüsst daher diese Massnahme. 

Kritisch beurteilt  der  Regierungsrat jedoch, dass  die  fixen, lebenslänglichen Zuschläge für alle Neurent-
nerinnen und -rentner unabhängig  von der  effektiven Betroffenheit durch  die  Senkung  des  BVG-Mindest-
umwandlungssatzes bezahlt werden sollen. Auch Neurentnerinnen und -rentner,  die von der  Senkung  
des  Unnwandlungssatzes überhaupt nicht betroffen sind, sollen lebenslänglich fixe Zuschläge  in  Höhe  
von  CHF  100  bis  200 pro  Monat erhalten.  Die  Finanzierung  des  Rentenzuschlags soll mit zeitlich nicht 
limitiert Beiträgen  von 0,5% des  AHV-pflichtigen Lohns erfolgen, wobei  der  Arbeitgeber mindestens  die  
Hälfte  des  Beitrages zu bezahlen hat.  Der  Regierungsrat erachtet  die  vorgeschlagene Lösung als wenig 
effizient und teuer. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vorlage erhöhen sich  die  Beiträge  der  Kantone  
an die  Pensionskasse um jährlich CHF  59  Mio., diejenigen  der  Gemeinden um rund CHF  31  Mio.  Die  
Einkommenssteuern  der  Kantone und Gemeinden reduzieren sich wegen  der  zusätzlichen Arbeitneh-
merbeiträge um schätzungsweise rund CHF  200  Mio. jährlich. Hinzu kommen Ausfälle bei  den  Gewinn-
steuern und  der  Einkommenssteuer auf  den  ausgeschütteten Gewinnen. Insgesamt betragen  die  ge-
schätzten Mindereinnahmen für  die  Kantone und Gemeinden rund CHF  360  Mio.  pro  Jahr.  

Die  Vorschläge  der  Sozialpartner, welche dieser Vorlage zu Grunde liegen, stellen einen Kompromiss 
dar. Das geschnürte Paket ist fragil: Bereits kleine Änderungen beim einen oder anderen Element könn-
ten das Gefüge ins Wanken bringen.  Der  Regierungsrat ist sich diesem erschwerenden Umstand und 
gleichzeitig  der  Dringlichkeit  der  Reform bewusst. Aus diesem Grund verzichtet er darauf, im Detail auf 
einzelne Artikel einzugehen. Vielmehr soll das Paket unverändert  in der  vorliegenden Form unterstützt 
werden.  In  diesem Sinne begrüsst er  die  vorgeschlagenen Massnahmen. 
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Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Im Mame.n  des  Regierungsrates 

Christoph Ammann 
	 Christoph  Auer  

Regierungspräsident 
	

Staatsschreiber 

Verteiler 
— Direktion für Inneres und Justiz 
- Bildungs- und Kulturdirektion 
— Finanzdirektion 
- Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 
- Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
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Reform der berufl i chen Vorsorge (BVG), Verneh m lassu ngsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen der Vernehmlas-
sung zur Reform der beruflichen Vorsorge unsere Stellungnahme abzugeben.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterstützt grundsätzlich die Stossrichtung der
Vorlage- Er lehnt aber den vom Bundesrat vorgeschlagenen Mechanismus des Rentenzuschlags
für die Ubergangsgeneration zum Erhalt des Leistungsniveaus ab. Mit diesem Vorschlag wird in-
nerhalb der 2. Säule eine im Umlageverfahren finanzierte Rente eingeführt. Die nach wie vor vor-
herrschende Umverteilung zwischen Aktiven und Rentnern würde mit dieser Massnahme noch
verstärkt, da dieser Rentenzuschlag durch die Arbeitnehmenden sowie Arbeitgebende finanziert
werden muss.

Zudem hat der Kanton Basel-Landschaft zu Beginn des Jahres 2019 bereits Massnahmen im Hin-
blick auf die von der Basellandschaftlichen Pensionskasse per 1. Januar 2018 resp. 1. Januar
2019 beschlossenen Senkung des technischen Zinssatzes und Umwandlungssatzes ergriffen und
ein ausgewogenes Finanzierungs- und Leistungspaket verabschiedet, welches von Arbeitnehmen-
den und Arbeitgebenden zu praktisch gleichen Teilen getragen wird. Eine zusätzliche Finanzierung
von 0.5% der versicherten Lohnsumme (mindestens zu 50% durch den Arbeitgeber zu tragen) für
den vom Bund vorgeschlagenen Rentenzuschlag hätte für den Kanton Basel-Landschaft und des-
sen Arbeitnehmende zusätzliche signifikante Mehrkosten zu denjenigen der bereits getätigten Re-
form zur Folge.
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Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin

BASEL
LAN DSC HAFT

tlt

Aus den genannten Gründen bitten wir Sie, von dieser Massnahme abzusehen. Für die Möglich-
keit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unseres Anliegens bedanken wir uns.

Hochachtungsvoll

r,/er D'p-ec--
lsaac Reber
Regierungspräsident
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Basel, 1. April 2020

Präsidialnummer: P191844

Regierungsratsbeschluss vom 31. März 2020
Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform): Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 laden Sie die Kantonsregierungen sowie weitere Kreise
zur Vernehmlassung betreffend die Reform der beruflichen Vorsorge ein. Wir danken Ihnen für
die Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen nachstehend unsere Bemerkungen zu-
kommen.

Der Regierungsrat spricht sich zustimmend zur Vernehmlassung des Bundesrates über eine Re-
form der beruflichen Vorsorge aus. Die Vorlage übernimmt einen Kompromissvorschlag der Sozi-
alpartner. Das Massnahmenpaket kombiniert die Senkung des Mindestumwandlungssatzes mit
Massnahmen zur Sicherung des Leistungsniveaus. Mit der Vorlage wird diese Grundbedingung
ohne Mehrbelastung der EL, AHV/IV oder der Kantone und Gemeinden erfüllt. Zudem werden die
Chancen für ältere Arbeitnehmende verbessert, ebenso wie die Vorsorge bei tieferen Einkom-
men, darunter insbesondere von Teilzeitbeschäftigten, was ausdrücklich beg rüsst wird.

Es wird darauf verzichtet, im Detail auf einzelne Artikel einzugehen. Der Regierungsrat spricht
sich dafür aus, dass das Paket in der vorliegenden Form geschnürt bleibt und begrüsst in diesem
Sinne die vorgeschlagenen Massnahmen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen.

Mit freundlichen Grüssen
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

^.
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

^ i^A/f>^^l
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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Fribourg, le 23 mars 2020 

 2020-267 
Réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP) 
Réponse à la procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Nous nous référons à votre courrier du 13 décembre 2019 concernant l’objet noté en titre. Après 

avoir pris connaissance du dossier, nous vous informons qu’il ne suscite pas d’opposition de notre 

part. Nous soutenons en particulier la volonté de réformer la prévoyance professionnelle de manière 

à pouvoir répondre aux défis démographiques et économiques qui attendent notre pays. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 

l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Au nom du Conseil d’Etat : 

 

 

 

 

 

Anne-Claude Demierre 

Présidente 

  

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel 

Chancelière d’Etat 

  

Conseil d’Etat 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

Département fédéral de l’intérieur 

Inselgasse 1 

3003 Berne 

 

 

Document PDF et Word à : 

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

 

mailto:Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch


Conseil d’Etat CE 

Page 2 de 2 

 

Communication : 

a) à la Direction des finances ; 

b) aux autres Directions ; 

c) à la Chancellerie d'Etat. 

 

 

 

 

 
Danielle Gagnaux-Morel 

Chancelière d’Etat 

 

 

Extrait de procès-verbal non signé, l’acte signé peut être consulté à la Chancellerie d’Etat 
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Vernehmlassung i. S. Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh-
men:

Nachdem die letzte BVG-Revision 15 Jahre zurückreicht und die Reform der Altersvorsorge
im September 2007 an der Urne gescheitert ist, besteht ein entsprechend grosser Hand-
lungsbedarf in der beruflichen Vorsorge um das Leistungsniveau der Altersvorsorge zu erhal-
ten und die Finanzierung zu sichern.

Der Regierungsrat des Kantons Glarus anerkennt diesen Reformbedart. Zu den einzelnen
Neuerungen der nun vorliegenden BVG-Reform nimmt er dabei wie folgt Stellung:

1. Mindestumwandlungssatz

Der Regierungsrat betrachtet die Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der obligatori-
schen beruflichen Vorsorge von 6,8 auf 6 Prozent als unumgänglich. Damit werden sowohl
die Entwicklungen und Prognosen der Finanzmärkte als auch der Lebensenryartung berück-
sichtigt. Als Resultat werden die Vorsorgeeinrichtungen künftig eine langfristige Rendite von
4 Prozent anstatt wie heute 5 Prozent erwirtschaften müssen.

2. Anpassung der Altersgutschriftensätze

Der Regierungsrat unterstützt die Anpassung der Altersgutschriftensätze. Dadurch wird ins-
besondere die Altersgruppe ab 55 Jahre mit der Altersgruppe 45-54 Jahre gleichgestellt. Da-
mit wird die Attraktivität ersterer auf dem Arbeitsmarkt erhöht.

3. Rentenzuschlag

Der Rentenzuschlag ist grundsätzlich zurückzuweisen. Mit dieser (zeitlich unbefristeten!)
Ausgleichsmassnahme wird eine im Umlageverfahren finanzierte Zusatzrente im System der
zweiten Säule eingeführt. Dies ist systemfremd und daher abzulehnen.



Ebenso unvorteilhaft zu beurteilen ist die zusätzliche (und zeitlich unbefristete!) Lohnabgabe
von 0,5 Prozent seitens Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dies wird die Attraktivität von
Schweizer Arbeitnehmern sicherlich nicht erhöhen.

4. Senkung des Koordinationsabzugs

lm Rahmen der Reform soll der Koordinationsabzug halbiert werden. Aktuell beträgt dieser
24'885 Franken. Durch die Halbierung wird das Vorsorgeniveau der Versicherten mit tiefen
und mittleren Einkommen und/oder Teilzeitbeschäftigung verbessert. Der Regierungsrat un-
terstützt diese Massnahme.

Allgemeine Anregung

Grundsätzlich zu überdenken ist, ob die Ausgleichsmassnahmen (mit Ausnahme des Ren-
tenzuschlags) nicht mit einer grösseren Senkung des Mindestumwandlungssatzes finanziert
werden sollen - dies auch, um die Systematik des Beitragsprimats der zweiten Säule zu eF
halten.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

n(2tr-
d/ nnor"u #ttigu Hansjörg Dürst

RatsschreiberLandammann
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Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) - Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Re-

form der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) ein. Dafür bedanken wir uns und neh-

men die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr.  

 

Vorbemerkungen 

Vorab hält die Regierung fest, worin wohl unter allen Akteuren in der beruflichen Vor-

sorge Konsens besteht: Der Reformbedarf ist ausgewiesen. Die grossen Herausfor-

derungen für die Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz wie das anhaltende, histori-

sche Tiefzinsumfeld, die demografische Entwicklung mit der weiterhin steigenden Le-

benserwartung und gesellschaftliche Entwicklungen im privaten und beruflichen Be-

reich haben grosse Auswirkungen auf die Finanzierung und die Leistungen der zweiten 

Säule.  
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Die Regierung ist die oberste leitende und vollziehende Behörde der kantonalen Ver-

waltung, welche der grösste angeschlossene Arbeitgeber bei der «Pensionskasse 

Graubünden» ist. Zudem ist die Pensionskasse Graubünden auch Vorsorgeeinrich-

tung für 72 von 105 Bündner Gemeinden und alle selbstständigen öffentlich-rechtli-

chen Anstalten. Die Regierung wählt die Arbeitgebervertreter in das oberste Organ der 

Pensionskasse Graubünden. Sie hat ein grosses Interesse an einer Reformvorlage, 

die dem gesetzlichen Zweck Rechnung trägt, für die Versicherten und Arbeitgeber fi-

nanziell tragbar ist und für die Pensionskassen operativ unkompliziert umsetzbar ist.  

 

Der bundesrätliche Vorschlag basiert auf dem so bezeichneten «Sozialpartnerkompro-

miss» der drei Sozialpartner Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV, Schweizeri-

scher Gewerkschaftsbund SGB und Travail.Suisse. Der Schweizerische Gewerbever-

band präsentierte seinerseits ein eigenes Modell, ebenso der Verband der Pensions-

kassen ASIP.  

 

Sollte auf den Sozialpartnerkompromiss eingetreten werden, bitten wir nachfolgende 

Bemerkungen zu beachten: 

 

Ein grosser Unterschied zwischen dem Sozialpartnerkompromiss und dem ASIP-

Vorschlag besteht bei der Festlegung der Kompensationsmassnahmen für die Über-

gangsgeneration. Die vom Bundesrat vorgesehenen fixen, lebenslänglichen Zu-

schläge für alle neuen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten unabhängig von 

der Betroffenheit durch die Reform, finanziert mit zeitlich nicht limitierten Beiträgen von 

0,5 Prozent auf dem AHV-Lohn, gehen nach Auffassung der Regierung zu weit. Sie 

verstärkt die vom Gesetzgeber nicht vorgesehene, aber seit Jahren wirkende Umver-

teilung von den aktiven Versicherten zu den Rentenbeziehenden. Diese betrug ge-

mäss den Berichten der Oberaufsichtskommission OAK BV zwischen 2014 und 2018 

im Durchschnitt 6,7 Milliarden Franken pro Jahr. Mit dem bundesrätlichen Vorschlag 

der unbefristeten Umlagefinanzierung wird die systemwidrige Umverteilung noch aus-

gebaut statt reduziert. 

 



  3 

 

Im Zentrum der Reform muss die dringend notwendige Senkung des BVG-Umwand-

lungssatzes stehen. Flankierend braucht es Ausgleichsmassnahmen, um das Leis-

tungsniveau zu erhalten. Mit dem Vorschlag des Bundesrates wird aber das Leistungs-

niveau nicht nur sichergestellt, sondern teilweise ausgebaut. 

 

In Anbetracht der demografischen Entwicklung ist das gleiche Referenzalter 65 für 

Mann und Frau zwingend. Der Kanton Graubünden hat dieses schon seit Jahren in sei-

nem Personalgesetz verankert.  

 

Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

(BVG) 

 

Beginn des Sparprozesses (Anpassung in Art. 7 Abs. 1 BVG) 

Wir beantragen, den Beginn des Sparprozesses auf das 20. Altersjahr vorzuverlegen. 

Der kantonale Gesetzgeber hat diesen Schritt schon per 1. Januar 2015 vollzogen.  

 

Art. 8 Abs. 1  

Die Halbierung des Koordinationsabzugs ist begrüssenswert. Allerdings stellt sich die 

Frage, ob er nicht komplett abgeschafft werden sollte, mindestens als mittelfristige Ziel-

setzung. Die Arbeitsmodelle entwickeln sich in eine Richtung, welche höhere Flexibilität 

erfordert (Teilzeitarbeit, Freelance-Modelle, mehrere Arbeitgeber). Zudem profitieren 

mehrheitlich Frauen von der Reduktion des Koordinationsabzugs. 

 

Art. 14 Abs. 2 

Der Bundesrat schlägt vor, den Mindestumwandlungssatz für das ordentliche Renten-

alter in einem Schritt auf 6 Prozent zu senken. Diese Senkung ist eine notwendige, 

aber nicht hinreichende Massnahme für die nachhaltige Sicherung der beruflichen Vor-

sorge. Ein Umwandlungssatz von 6 Prozent bedingt einen technischen Zinssatz von 

3,7 Prozent, was gemessen an der von der OAK BV zum Mindeststandard erhobenen 

Fachrichtlinie 4 der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten nach wie 

vor viel zu hoch ist. Im heutigen Zinsumfeld kann nur mit einem Ertrag von 2 Prozent 

gerechnet werden, was einen Umwandlungssatz von rund 5 Prozent rechtfertigen 

würde. Ein Umwandlungssatz von 6 Prozent ist nicht nachhaltig.  
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Art. 16 Altersgutschriften 

Die Regierung unterstützt die vorgeschlagene Anpassung der Altersgutschriftenskala. 

Sie teilt die Auffassung des Bundesrates, dass die Staffelung vereinfacht und ein Al-

tersnachteil, indem die Gutschriften ab 45 Jahren nicht mehr erhöht werden, beseitigt 

wird. 

 

2a. Teil: Rentenzuschlag zur Alters- und zur Invalidenrente 

Der Bundesrat übernimmt vom «Sozialpartnerkompromiss» den Vorschlag für einen 

neuen, pauschalen und letztlich unbefristeten Rentenzuschlag. Dieser soll mit einem 

Lohnbeitrag von 0,5 Prozent auf allen AHV-pflichtigen Löhnen finanziert werden. Der 

Rentenzuschlag soll für sämtliche anspruchsberechtigte Rentnerinnen und Rentner ei-

ner Übergangsgeneration gleich sein, und zwar unabhängig von der Rentenhöhe und 

dem überobligatorischen Anteil der Rente. Er wird mit der Giesskanne verteilt.  

 

Die zweite Säule ist ein Kapitaldeckungsverfahren. Das Umlageverfahren gehört in die 

erste Säule. Mit dem Rentenzuschlag wird also ein systemfremdes Element eingeführt, 

das für einen Teil der Versicherten zu einem unnötigen Leistungsausbau und zu hohen 

Kosten führt. Viele (umhüllende) Pensionskassen haben in den letzten Jahren ihre 

«Hausaufgaben» gemacht und z. B. ihre Umwandlungssätze bereits angepasst und 

gleichzeitig den Sparprozess verstärkt. Die bestehende Umverteilung zwischen den 

Generationen wird nicht reduziert, sondern erhöht. 

 

Im erläuternden Bericht werden keine Vor- und Nachteile des Rentenzuschlags be-

leuchtet. Er wird als alternativlos dargestellt. Die Ausführungen sind widersprüchlich. 

Einerseits hat er den Zweck, «für alle zukünftigen Alters- und Invalidenrentnerinnen 

und -rentner die Senkung des Umwandlungssatzes aufzufangen und für Personen mit 

tieferen Einkommen, darunter besonders viele Teilzeitbeschäftigte und Frauen, zu 

besseren Leistungen im Alter oder bei Invalidität zu führen» (vgl. Ausführungen zu Art. 

47b Abs. 2, S. 28). Andererseits sollen nur Personen einen Rentenzuschlag erhalten, 

die vom tieferen Umwandlungssatz betroffen sind (vgl. Ausführungen zu Art. 47c Abs. 

1, S. 29). 

 

Auch erweist sich die zentrale Finanzierung über den Sicherheitsfonds als administra-

tiv aufwändig, sowohl für die Vorsorgeeinrichtungen als auch für den Sicherheitsfonds.  
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Die Regierung lehnt den Rentenzuschlag in der vorgesehenen Form ab und beantragt 

dem Bundesrat, kostengünstigere, im Vollzug einfachere Alternativen innerhalb des 

Kapitaldeckungsverfahrens zu prüfen und vorzuschlagen. 

 

Sollte der Bundesrat am vorgeschlagenen Rentenzuschlag festhalten, haben wir 

folgende Bemerkungen: 

 

Art. 47b Grundsatz 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Zuschlag unabhängig von der Höhe der 

Rente ausgerichtet werden soll. Die erwähnte Solidarität schiesst über das Ziel hinaus.  

 

Art. 47e Abs. 1 Höhe des Rentenzuschlags 

Die Höhe des Rentenzuschlages ist für 15 Jahre fix vorgegeben und soll anschlies-

send vom Bundesrat jährlich anhand der verfügbaren Mittel festgelegt werden. Mit der 

Dauer von mindestens 15 Jahren entsteht eine lange und damit teure Übergangsge-

neration. Zudem wird das Konzept «Rentenzuschlag» bis auf Weiteres zementiert.  

Die Regierung lehnt den zeitlich nicht limitierten Mechanismus ab. 

 

Art. 47f Finanzierung des Rentenzuschlags 

Die paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber und Versicherte sieht vor, dass zu-

sammen 0,5 Prozent des massgebenden AHV-Lohnes in den Sicherheitsfonds einge-

zahlt werden müssen. Der Beitragssatz ist zu prüfen, da damit beim Sicherheitsfonds 

ein beträchtlicher Kapitalstock von bis zu 20 Milliarden Franken geäufnet wird. 

 

Zusammenfassend halten wir nochmals fest, dass der Vorschlag des Bundesrats in 

einigen wesentlichen Punkten überarbeitet werden muss. Der vom Bundesrat integral 

übernommene «Sozialpartnerkompromiss» wird von den beteiligten Organisationen 

gerne als alternativlos dargestellt. Es gibt aber weitere, prüfenswerte Vorschläge, die 

ebenfalls wirksam, aber kostengünstiger sowie im Vollzug dezentral und einfacher 

sind. Der vielgepriesene «Generationenvertrag» darf nicht weiter überstrapaziert wer-

den. Die ungerechte Umverteilung von aktiven Versicherten zu Rentenbeziehenden 

muss reduziert werden. Die bundesrätliche Zielsetzung mit dem Erhalt des BVG-

Leistungsniveaus soll ohne komplizierte, zentralistische Lösung und ohne unnötige 

Umverteilung realisiert werden.  
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Wir bedanken uns nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 
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Hôtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
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Inselgasse 1
3003 Berne
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Hôtel du Gouvernement

2, rue de l'Hôpital
CH-28QO Delémont

t +41 32 420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 20 mars 2020

Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) : consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vous transmet sa réponse relative à la
procédure de consultation citée en marge.

Il a pris connaissance du projet de réforme qui appelle les commentaires suivants.

Il salue les objectifs visés par la réforme, à savoir le maintien des prestations, voire l'amélioration de
celles-ci, pour les travailleurs et travailleuses à temps partiel et les bas revenus.

Il soutient rabaissement du taux de conversion qui semble nécessaire au vu de l'augmentation de
l'espérance de vie et de la baisse des espérances de rendements des marchés financiers. Afin de
compenser la baisse des prestations induite par rabaissement immédiat du taux de conversion, il
est favorable aux mesures d'accompagnement que sont la réduction de la déduction de coordination
et l'adaptation des bonifications de vieillesse.

Le Gouvernement considère également que le versement d'un supplément de rente aux assurés les
plus précaires est souhaitable. Cela étant, il s'oppose vivement au mécanisme proposé pour les
raisons suivantes.

1. Le principe du versement du supplément de rente à tous les futurs rentiers (système de l'arrosoir)
se traduira par une extension inutile des prestations pour la plupart des assurés. Concrètement,
un assuré d'une caisse enveloppante se verra octroyer un supplément de rente sans que les
prestations de son institution de prévoyance n'aient été réduites et indépendamment du niveau
de sa rente. Ce système apparaît donc peu pertinent. Les bénéficiaires du supplément de rente
devraient être mieux ciblés.

www.jura. ch/gvt



2. Le financement du supplément de rente tel que proposé entraînera des coûts élevés pour tous
les employeurs et les assurés du 2e pilier. Cette approche va pénaliser la majorité des caisses
de pensions (caisses enveloppantes), ainsi que leurs employeurs affiliés et assurés qui ont déjà
consenti à des efforts financiers importants pour faire face aux défis économiques et
démographiques. Ceux-ci passeront ainsi à la caisse une nouvelle fois.

La Caisse de pensions de la République et Canton du Jura a fait t'objet de deux réformes
importantes depuis janvier 2014 qui ont entraîné une diminution du taux de conversion ainsi que
des coûts élevés à charge des employeurs affiliés et des assurés. La réforme proposée
impliquera un nouveau coût annuel de l'ordre de 1, 4 million de francs à charge des employeurs
ainsi qu'une nouvelle diminution du salaire net pour les assurés, ce qui est difficilement
supportable.

3. Bon nombre d'entreprises et de collectivités publiques ont dû trouver des solutions propres à
leur environnement, résultant de compromis entre l'équilibre de leurs comptes et les prestations
à l'égard de leur personnel. Introduire une solidarité entre les caisses de pensions est une
dimension tout à fait nouvelle qui va à rencontre des principes de flexibilité et de souplesse
utiles à la recherche de solutions. Dans le futur, cela pourrait inciter d'autres caisses à ne pas
anticiper les défis et attendre que le législateur fédéral intervienne.

4. De surcroît, dans le Jura, compte tenu du secteur industriel très développé employant du
personnel dont les salaires sont inférieurs à la moyenne suisse, les effets de l'augmentation des
cotisations sociales sur les petites et moyennes entreprises seront significatifs. Ces charges
supplémentaires pourraient fragiliser la compétitivité des entreprises jurassiennes qui, faute
d'un bénéfice suffisant, ne profitent pas toutes de la baisse du taux d'imposition découlant de la
révision fiscale RFFA de l'année passée. Celles-ci assument toutefois les augmentations de
charges sociales décidées dans le cadre de ladite réforme.

Dans ces circonstances, le Gouvernement estime qu'il est de la responsabilité des organes
dirigeants de chaque institution de prévoyance de trouver une solution pour financer cette mesure
compensatoire au moment de la baisse du taux conversion. Il est fort contestable de prétériter les
caisses qui ont fait preuve de prudence en adoptant, de manière anticipée, des mesures
d'adaptation à l'environnement actuel.

Par ailleurs, l'introduction d'un financement par répartition dans le 2e pilier dont le financement
repose sur la capitalisation tend à augmenter la complexité du système suisse de la prévoyance
professionnelle, qui est déjà bien assez compliqué ainsi.

Nous vous remercions de nous avoir associés à la présente procédure de consultation et vous prions
de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre haute
considération.
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KANTON LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach 1245, 6371 Stans
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CH-6371 Stans Dorf lz2 Postfach 1246, STK

PER E.MAIL
Eidgenössisches Departement des lnnern
EDI
Herr Bundesrat Alain Berset
lnselgasse 1

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 17. Mät22020

Reform der beruf I ichen Vorsorge ( BVG-Reform). Vernehm lassu n g

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13, Dezember2Ol9 laden Sie die Kantonsregierungen zu einerStellung-
nahme zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) ein. Wir danken für die Gelegen-
heit dazu und lassen uns wie folgt vernehmen,

Die grundsätzliche Stossrichtung der BVG-Reform ist zu begrüssen, auch wenn die vorgese-
hene Senkung des Umwandlungssatzes auf 6.Qo/o deutlich von der Realität entfernt ist. Wir
unterstützen auch, dass inskünftig der Bundesrat die Kompetenz erhält, den Mindestumwand-
lungssatz auf Verord nungsstufe festzulegen.

Die Senkung des Koordinationsabzugs wird unterstützt. Gleichzeitig sind aber die Beiträge,
welche in die 3. Säule eingezahlt werden können, entsprechend zu erhöhen. Die freiwillige
Vorsorge ist zu stärken.

Der Reformplan beinhaltet jedoch eine systemfremde Komponente, deren Einführung unbe-
dingt verhindert werden muss. Es handelt sich dabei um die Kompensationsmassnahme des
solidarisch finanzierten Rentenzuschlags, welche die rentensenkende Wirkung, ausgelöst
durch den tieferen Umwandlungssatz, ausgleichen soll. Diese Kompensationsmassnahme
weist den Charakter eines Umlageverfahrens auf und hat daher in der zweiten Säule keine
Existenzberechtigung. Zudem profitieren viele Versicherte in einem Ausmass von diesem Zu-
schlag, we_lches die Einbusse infolge der Reform überschreitet. Somit muss in diesen Fällen
von einer Uberkompensation gesprochen werden, welche unnötig und somit auch zu teuer ist,

Zu bevorzugen ist diesbezüglich das Modell des ASIP, welches eine einmalige Erhöhung des
Altersguthabens im Zeitpunkt der Pensionierung vorsieht. Finanziert wird diese Einlage kas-
senindividuell.

Zudem nutzt der aktuelle BVG-Reformplan zwei Massnahmen nicht, deren Einführung durch-
aus angebracht wären. Dabei handelt es sich einerseits um die Einführung von Beiträgen be-
reits ab Alter 20. Dieses in jungen Jahren geäufnete Kapital könnte während mindestens 40
Jahren Zinsen abwerfen. Damit ist ein grösstmöglicher positiver Effekt auf die Entwicklung des
Altersguthabens auf kostengünstige Weise möglich. Zudem ist die Reduktion der Sparbeiträge
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ab dem 55. Altersjahr wohl nachvollziehbar, zielt jedoch aufgrund der Problematik der Renten-
sicherung in die falsche Richtung und ist abzulehnen.

Andererseits ist das ordentliche Rücktrittsalter - auch in der ersten Säule - unbedingt an die
Lebenserwartung zu koppeln. Dieser Automatismus erlaubt es dem gesamten System der Al-
tersvorsorge, sich zukünftigen Entwicklungen ohne langwierige politische Prozesse anzupas-
sen, was der unbedingt notwendigen und in den letzten Jahren verloren gegangenen Stabilität
des Vorsorgesystems zu Gute kommt.

Aufgrund unserer Anmerkungen lehnt der Regierungsrat des Kanton Nidwalden diese unge-
nügende Reform ab.

Freundliche Grüsse
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Regierung  des  Kantons St.Gallen 

Regierung  d.  Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude,  9001  St.Gallen 

Eidgenössisches Departement  des  Innern 
Inselgasse  1 
3003  Bern 

Regierung  des  Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001  St.Gallen 
T  +41 58 229 32 60 
F +41 58 229 38 96 

St.Gallen,  27.  März  2020 

Reform  der  beruflichen Vorsorge (BVG-Reform); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom  13.  Dezember  2019  laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Reform 
der  beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und neh-
men gern wie folgt Stellung: 

Die  vorgelegte Reform  der  beruflichen Vorsorge basiert auf einem Kompromissvorschlag, 
der  zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern ausgehandelt 
wurde. Damit soll aufgrund  der  zeitlichen Dringlichkeit möglichst rasch auf das grösser 
werdende Ungleichgewicht zwischen Leistung und Beiträgen reagiert werden können. Ziel 
ist  es,  durch eine Kombination  von  Massnahmen das Leistungsniveau im Bereich  der  obli-
gatorischen BVG-Mindestversicherung insgesamt halten zu können. 

Die  Tatsache, dass  die  vorgeschlagene Reform  der  beruflichen Vorsorge überfällig und 
damit höchst dringend ist und dass  es  sich um ein  von den  Sozialpartnern geschnürtes 
Gesamtpaket handelt, darf nach unserer Auffassung nicht daran hindern,  die  gesamte 
Vorlage und einzelne Elemente einer kritischen Würdigung zu unterziehen. 

Zu  den  unumgänglichen Elementen zählt  die  rasche Senkung  des  Mindestumwandlungs-
satzes auf  6,0  Prozent. Dieser soll  in  Zukunft unter versicherungstechnischen Aspekten — 
und idealerweise entpolitisiert — regelmässig überprüft werden. Hingegen soll bei einer un-
veränderten Eintrittsschwelle  von Fr. 21'330.—  ein Ausgleich für tiefere Löhne geschaffen 
werden, indem  der  Koordinationsabzug auf  40  Prozent  des  AHV-Lohns, höchstens aber 
auf  Fr. 21'330.—  abgesenkt wird. Schliesslich soll mit einer Abflachung  der  Altersgutschrif-
ten auch Arbeitnehmenden ab dem  20.  Altersjahr  die  Möglichkeit eingeräumt werden, für 
das  Alter  zu sparen. 

Als nicht tragfähig ist hingegen  die  vorgeschlagene Ausgestaltung  des  Rentenzuschlags 
zu betrachten.  Es  erscheint uns deshalb unvermeidbar, andere Modelle zu entwickeln,  die 
bei  den  Abfederungsmassnahmen für  die  Übergangsgeneration wirken.  In  Anbetracht  der 
hinlänglich bekannten Umverteilungseffekte im heutigen System  der  beruflichen Vorsorge 
darf jedenfalls nicht  von  einer intakten Generationensolidarität ausgegangen werden. 
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Mögliche Ansatzpunkte wären einerseits  die  Verwendung  der  durch  die  Senkung  des  Um-
wandlungssatzes freiwerdenden Mittel zugunsten  der  Aktivversicherten und anderseits  die 
Stärkung  des  Sicherheitsfonds zur Unterstützung  der  Pensionskassen  in der Phase des 
Übergangs. Ohne derart substanzielle Anpassungen ist das erneute Scheitern eines Vor-
habens zur BVG-Reform vorgezeichnet. 

Wir danken Ihnen für  die  Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen  der  Regierung 

Heidi Hanselmann 
Präsidentin 

Canisius  Braun 
Staatssekretär 

Zustellung auch  per  E-Mail (pdf- und Word-Version)  an: 
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
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Regierungsrat 

 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
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Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 

 24. März 2020 

Vernehmlassung zum Vorentwurf und erläuternden Bericht zur Reform der beruflichen 
Vorsorge (BVG-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 die Kantone zur Vernehmlassung zur Vernehm-
lassung zum Vorentwurf und erläuternden Bericht zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-
Reform) eingeladen. Wir haben die Unterlagen geprüft und nehmen zu den vorgeschlagenen 
Änderungen wie folgt Stellung: 

Allgemeine Bemerkungen 

Wir begrüssen die Reform der beruflichen Vorsorge grundsätzlich und erachten die Vorlage als 
geeignet um das finanzielle Gleichgewicht der beruflichen Vorsorge zu verbessern.  

Die Vorschläge der Sozialpartner, welche dieser Vorlage zu Grunde liegen, sind aus einem Kom-
promiss entstanden. Damit wurde ein fragiles Paket gebildet. Bereits kleine Änderungen beim 
einen oder anderen Element könnten das Gefüge ins Wanken bringen. Wir sind uns diesem er-
schwerenden Umstand und gleichzeitig der Dringlichkeit der Reform bewusst. Aus diesem Grund 
verzichten wir darauf, im Detail auf einzelne Artikel einzugehen. Vielmehr soll das Paket in der 
vorliegenden Form geschnürt bleiben. In diesem Sinne begrüssen wir die vorgeschlagenen Mass-
nahmen. 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Eine Senkung des gesetzlichen Mindestumwandlungssatzes erachten wir angesichts der steigen-
den Lebenserwartung und der gegenwärtigen Finanzmarktsituation als unumgänglich. Wir be-
grüssen deshalb die in der Reformvorlage vorgesehene Reduktion des Mindestumwandlungssat-
zes von 6.8 % auf 6 %. Wir erachten diese Senkung des gesetzlichen Mindestumwandlungssatzes 
als Schritt in die richtige Richtung. 

Einführung eines Zuschlags zur Alters- und Invalidenrente 

Die Notwendigkeit einer Abfederung von Leistungseinbussen für die Übergangsgeneration ist 
auch für uns unbestritten. Ein fixer Rentenzuschlag als Ausgleich für die Senkung des Umwand-
lungssatzes kann als Kompromiss akzeptiert werden.  
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Senkung des Koordinationsabzuges 

Wir unterstützen die Halbierung des Koordinationsabzugs als Ausgleichsmassnahme für die Sen-
kung des BVG-Mindestumwandlungssatzes. Die höheren Beiträge in die Pensionskassen bringen 
allerdings auch für die Arbeitnehmenden höhere Kosten mit sich, da sie hälftig von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern bezahlt werden. Bei gleichbleibendem Bruttolohn führt ein höherer 
Koordinationsabzug ausserdem zu einem tieferen ausbezahlten Nettolohn und wir schlagen des-
halb vor, einen prozentualen Koordinationsabzug nochmals zu prüfen. 

Anpassung der Altersgutschriftensätze 

Wir erachten die vorgesehene Staffelung der Altersgutschriften mit lediglich noch zwei Sätzen 
als sinnvoll. 

 

Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, bedanken wir uns bestens. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. Brigit Wyss sig. Andreas Eng 
Frau Landammann Staatsschreiber 



VERSENDET AM 3 1. MRZ. 2020 
Regierungsrat des Kantons Schwyz 

6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 
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·- 

Schwyz, 24. März 2020 

EDI: Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 27. März 

2020 zur Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) Stellung zu nehmen. 

Obwohl der Regierungsrat die Reformanstrengungen begrüsst und für notwendig erachtet, lehnt er 

die Reform der beruflichen Vorsorge in dieser Form ab. Zu einer Mehrheit der Artikel hat der Regie 

rungsrat Bemerkungen oder Anpassungsvorschläge. Er kann der Vorlage als Ganzes somit nicht zu 

stimmen. Eine Reform der zweiten Säule ohne Diskussion des Rentenalters erachtet der Regierungs 

rat als nicht nachhaltig. 

Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (BVG) 

Art. 8 Abs. 1 BVG 

Die Ziele der Reform könnten mit dem Wegfall des Koordinationsabzuges noch besser erreicht wer 

den. Eine Anpassung in diese Richtung ist zukunftsgerichtet und zu erwägen. Diese Variante wäre 

einfacher, transparenter und insbesondere im Bereiche der tiefen Löhne, bzw. Teilzeitpensen wirk 

sam. Als Konsequenz könnten die Altersgutschriften weiter reduziert und über die Generationen ge 

glättet werden (vgl. Art. 16). 

Art. 14 Abs. 2 BVG 

Eine Senkung auf 6% löst momentan nur einen Teil der Finanzierungsprobleme. Eine langfristige 

Lösung würde eine Senkung von unter 6% erforderlich machen. Der Regierungsrat regt deshalb an, 

einen tieferen Mindestumwandlungssatz zu prüfen, damit kurzfristige Teillösungen vermieden wer 

den können. 

Art. 16 BVG 

Bei einer Abschaffung des Koordinationsabzuges (Art. 8 Abs. 1) könnten die Altersgutschriften wei 

ter reduziert und nach Möglichkeit noch flacher ausgestaltet werden. So könnte die Altersgutschrift 



ab dem 45. Altersjahr 12% betragen. Bei Beginn des Sparprozesses ab dem Altersjahr 20 könnte 

dieser Effekt noch verstärkt werden. Diese Varianten sollten aus Sicht des Regierungsrates in Verbin 

dung mit dem Anpassungsvorschlag in Art 8 in Erwägung gezogen werden. 

Art. 47b BVG 

Der Regierungsrat beurteilt Abs. 1 als systemfremd und beantragt die Streichung des Artikels. Even 

tualiter müsste in Abs. 2 der Zuschlag nur dann gewährt werden, wenn durch die Senkung des Min 

destumwandlungssatzes (Art. 14 Abs. 2) eine Reduktion der reglementarischen Altersrente erfolgt. 

Art. 47c BVG 

Der Nachweis von 15 Jahren Altersversicherung und davon zehn Jahre ohne Unterbruch in der AHV, 

bzw. deren Überprüfung bedeutet für die Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen einen erheblichen 

Mehraufwand. Versicherte befinden sich vielfach zum Zeitpunkt der Pension noch nicht zehn oder 

15 Jahre in der entsprechenden Institution, was umfangreiche externe Nachforschungen mit sich 

bringen würde. Die Grenze wirkt zudem arbiträr und würde Personen, die nach dem 55. Altersjahr 

einen Erwerbsunterbruch von zwei oder mehr Monaten erleiden, benachteiligen. Diese Systematik 

setzt zudem falsche Anreize, da bei einer vorzeitigen Pensionierung ebenfalls ein Zuschlag gewährt 

wird, obwohl die Rente mit einer längeren Beitragsdauer ebenfalls erhöht werden könnte. Wider 

sprüchlich ist auch das Erlöschen des Anspruchs im Todesfall, da dieser Zuschlag finanzielle Ein 

bussen ausgleichen soll, was für die Hinterlassenen durch den Tod der beziehenden Person nicht als 

aufgehoben betrachtet werden kann. 

Aus verwaltungsökonomischer und inhaltlicher Sicht ist von einer derartigen Regelung Abstand zu 

nehmen. 

Art. 47d BVG 

Die vorhergehenden Bemerkungen zu Art. 47c besitzen hier ebenfalls Gültigkeit. Zudem erstaunt die 

Erläuterung im Bericht (vgl. Seite 31), dass für Invalidenrenten nach dem Leistungsprimat kein An 

spruch auf Rentenzuschlag besteht, mindestens temporär. Wieso gilt diese Bestimmung nicht auch 

für die Altersrente, wenn nach den reglementarischen Vorschriften eine Altersrente entsteht, die 

durch die Senkung des Mindestumwandlungssatzes nicht reduziert wird? 

Art. 47e BVG 

Der Regierungsrat kann den Sinn dieser variablen Komponente zur Höhe des Rentenzuschlags nach 

vollziehen, jedoch wird dadurch der Sinn des Rentenzuschlags unterlaufen. Damit gleicht der Ren 

tenzuschlag nicht mehr Einbussen aus, sondern ist ein Ergebnis politischer Prozesse und auch der 

aktuellen Lage der Finanzmärkte. Wie unter Art 47b erwähnt lehnt der Regierungsrat den Rentenzu 

schlag als systemfremd ab, insbesondere sollte bei Vorbezug kein Rentenzuschlag gewährt werden. 

Sollte diesem Antrag nicht gefolgt werden, sind im Minimum die Kürzungssätze so festzulegen, dass 

ein Vorbezug nicht attraktiv ist. 

Art. 47f BVG 

Dieser Artikel wirft diverse prozessuale Fragen auf: 

Ist die Vorsorgeeinrichtung in der Pflicht, Abweichungen vom gemeldeten massgebenden 

Lohn für die berufliche Vorsorge zum massgebenden Lohn für die Finanzierung des Renten 

zuschlages zu prüfen? 

Ist es der Vorsorgeeinrichtung erlaubt, summarische Beitragserhebungen pro Arbeitgeber zu 

machen, da die Beiträge ja nicht individuell einer versicherten Person gutgeschrieben werden 

müssen? 

Könnte sich die Vorsorgeeinrichtung zur Rechnungsstellung allenfalls pragmatisch auf die 

von der Ausgleichskasse geprüfte definitive AHV-Abrechnung der angeschlossenen Arbeitge 

ber stützen? 

Muss die Vorsorgeeinrichtung der versicherten Person auf dem jährlichen Vorsorgeausweis 

den Finanzierungsbeitrag zum Rentenzuschlag ausweisen? 
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Gemäss dem Reglement der Pensionskasse Schwyz werden unterjährige Lohnveränderungen 

erst ab einer Veränderung von 20% auch für die berufliche Vorsorge wirksam. Wäre das für 

die Finanzierung des Rentenzuschlages vertretbar? 

Muss auf dem AHV-Lohn, der den reglementarischen Höchstbetrag der Vorsorgeeinrichtung 

übersteigt, aber noch unterhalb dem Zehnfachen des oberen Grenzbetrags nach Art. 8 Abs. 1 

(aktuell Fr. 853 200.--) liegt, auch ein Finanzierungsbeitrag erhoben werden? 

Wann sind die Finanzierungsbeiträge geschuldet bzw. fällig? 

Die Finanzierungsbeiträge führen dazu, dass die junge Generation noch mehr Beiträge an die Ren 

tengeneration zahlen muss und selbst nicht davon ausgehen kann, dass die Rentenzuschläge auch 

noch ausbezahlt werden, wenn sie selber das Rentenalter erreichen. 

Gemäss dem erläuternden Bericht (Seite 34) haftet der Arbeitgeber gegenüber der Vorsorgeeinrich 

tung für die gesamten Beiträge. Das könnte die Vorsorgeeinrichtung dazu verleiten, die Kontrolle der 

Beiträge einzig darauf zu beschränken, dass die Beiträge im Total pro Jahr und Arbeitgeber mindes 

tens 0.5% der Summe der gemeldeten Lohnsumme entspricht und keine weitere Prüfung im Hin 

blick auf eine allfällig höhere AHV-Lohnsumme vorzunehmen. 

Im Hinblick auf diese prozessualen Ungereimtheiten, Unsicherheiten und Fehlanreize betont der Re 

gierungsrat nochmals, dass er den Rentenzuschlag in dieser Form als ungeeignet erachtet. 

Art. 89d BVG 

Dem Regierungsrat stellt sich hier die Frage, wer verantwortlich für die Prüfung und Einhaltung der 

Anforderungen nach internationalem Recht ist? Im Sinne einer schweizweit möglichst einheitlichen 

Umsetzung könnte diese Prüfung zentralisiert beim Sicherheitsfonds angesiedelt werden. 

Übergangsbestimmungen 

a. Lautende Renten 
Abs. 1: 

Für Alters- und Hinterlassenenrenten, die im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Änderung laufen, ist 

der Umwandlungssatz nicht mehr relevant. Diese Bestimmung kann auf die Invalidenrenten be 

schränkt werden. 

b. Höhe des Rentenzuschlags für die Übergangsgeneration 
Abs. 1: 

Dass die Höhe des Rentenzuschlages in drei Gruppen zu je 5 Jahren absteigend festgelegt wird, ist 

fachlich nicht nachvollziehbar. Die Grundlagen für die Berechnung der Renteneinbusse ändert sich 

jedes Jahr. Ohne Einbezug einer Verzinsung mit dem BVG Mindestzinssatz wird das angesparte Ka 

pital aufgrund der Senkung der Altersgutschriften für die ersten 10 Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Änderungen sogar kleiner als nach bisherigem Recht. Das müsste zu einer jährlichen Erhöhung des 

Rentenzuschlages führen, zumindest für die ersten 10 Jahre. 

c. Höhe des Zuschlags zur lnval!denrente für Versicherte, die nicht zur Übergangsgeneration gehören 
Es sollte unterschieden werden, ob der Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenrente nach dem 

Recht der beruflichen Vorsorge vor dem Zeitpunkt dieser Änderung oder danach liegt. Die Anerken 

nung der Leistung und die erste Auszahlung liegen nicht selten mehrere Monate oder gar Jahre nach 

dem Beginn des Anspruchs. Die Übergangsbestimmungen sollten diesem Aspekt unbedingt Rech 

nung tragen und keine Rechtsunsicherheit auslösen. 
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Freizügigkeitsgesetz (FZG) 

Art. 1 7 Abs. 2 FZG 

Ist es vorstellbar, dass eine Vorsorgeeinrichtung auf die Aufnahme des Beitrages zur Finanzierung 

der Rentenumwandlungsgarantie in ihr Vorsorgereglement verzichtet - da ja alle Bestimmungen be 

reits im Gesetz festgelegt sind und die Beiträge in der Pensionskasse nicht verbleiben sondern an 

den Sicherheitsfonds zu überweisen sind - und diese Beiträge konsequenterweise weder auf dem 

persönlichen Vorsorgeausweis noch bei einer Austrittsrechnung explizit berücksichtigt? Dann könnte 

auf diese Bestimmung verzichtet werden. 

Schlussbemerkungen 

Aufgrund der oben dargelegten Änderungsvorschlägen kann der Regierungsrat die vorgelegte BVG 

Reform nicht gutheissen. Den Rentenzuschlag erachtet der Regierungsrat in der vorgeschlagenen 

Form als ungeeignet und lehnt ihn ab. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr 

Bundesrat, unsere vorzügliche Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Kaspar Michel 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 

Kopie z. K. an: 

die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 24. März 2020 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, in erwähnter Angelegenheit Stellung nehmen zu 
können. Wir begrüssen die vorgeschlagene Revision, erachten bzgl. des Rentenzu-
schlags indes eine Anpassung der Vorlage als angezeigt. 

Umwandlungssatz 
Rein rechnerisch ist die Senkung des Umwandlungssatzes auf 6 Prozent zu wenig kon-
sequent. Angezeigt wäre eine Senkung auf 5.8 Prozent. Im Sinne eines pragmatischen 
Vorgehens sind wir mit der vorgeschlagenen Senkung auf 6 Prozent einverstanden. 

Rentenzuschlag 
Die Notwendigkeit von Ausgleichsmassnahmen bei einer Senkung des Umwandlungs-
satzes im vorgeschlagenen Ausmass ist für die Übergangsgeneration vertretbar. Die 
vorgeschlagene Höhe von Fr. 200 im obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge 
ist rechnerisch begründet und nachvollziehbar. Wenig sinnvoll bzw. völlig systemfremd 
ist hingegen die generelle Ausrichtung im Umlageverfahren und deren Finanzierung mit 
Lohnabzug inkl. komplizierter Verrechnung. Ein grosser Teil der Pensionskassen hat 
vorgesorgt und dank der gesetzlichen Möglichkeiten für umhüllende Kassen (Überobli-
gatorium) für ihre Versicherten genügend Reserven für Abfederungsmassnahmen zu-
rückgestellt. Mit einem zusätzlichen Lohnabzug von 0.5 Prozent warden die Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ein zweites Mal zur Kasse gebeten. Wir stellen daher den Antrag, 
dass der Rentenzuschlag nur für den obligatorischen Bereich ausgerichtet und auf die 
vorgeschlagene Finanzierung über Lohnabzüge verzichtet wird. Das Umlageverfahren 
soll ein Alleinstellungsmerkmal der 1. Säule sein und bleiben. Ausgleichsmassnahmen 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch  



Thurgau 
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sind in den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen paritätisch zu bestimmen und auch zu fi-
nanzieren. Ohne zusätzliche Lohnabzüge sinken zudem die Chancen eines allfälligen 
Referendums signifikant. 

Die Sozialpartner versuchen mit ihren Reformvorschlägen auch dem Problem der ho-
hen Altersgutschriften der älteren Arbeitnehmenden zu begegnen. Die altersabhängige 
Staffelung soll vereinfacht und gegen oben abgeflacht werden. Vorgeschlagen wird ein 
Satz für Arbeitnehmende bis 45 Jahre und einer für über 45-Jährige. Dieser Vorschlag 
ist sinnvoll, damit kann ein grosses Hindernis bei der Anstellung von älteren Arbeitneh-
menden reduziert werden. 

Wir sind überzeugt, dass diese Anpassung sachlich und mit Blick auf politisch Machba-
res sinnvoll ist und bedanken uns, sehr geehrter Herr Bundesrat, für die Berücksichti-
gung unseres Anliegens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber-Stellvertreter 



Bellinzona  

1665 cl 0 1  aprile  2020  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
3003  Berna 
Sekretariat.ABELebsv.admin.ch   

Riforma della previdenza professionale (Riforma LPP): procedura  di  consultazione 

Gentili Signore, 
Egregi Signori,  

con  riferimento all'oggetto succitato, richiamata  la  vostra  gentile  richiesta  del 13  dicembre  
2019,  dopo attenta valutazione della documentazione messaci  a  disposizione e sentito 
l'Istituto  di  previdenza  del  Cantone Ticino,  in  linea generale salutiamo positivamente  la  
riforma della LPP. 

Nel merito dei singoli articoli segnaliamo quanto segue.  

Art. 8  cpv.  1  e  2 Riduzione  quota di  coordinamento  

La  misura è efficace perché permette  di  colmare  le  lacune previdenziali dovute alla 
prevista riduzione  del  tasso  di  conversione. Inoltre migliora  in  maniera importante  la  
previdenza professionale  di  persone che lavorano  a tempo  parziale e/o  a  basso reddito.  

Art. 14  cpv.  2  Riduzione aliquota  di  conversione  

La  riduzione  del  tasso minimo  di  conversione  dal 6.8% al 6%  è una misura necessaria  per  
fronteggiare l'aumento della speranza  di  vita e  la  situazione sui mercati finanziari. Sarebbe 
tuttavia auspicabile una riduzione più marcata  (per  esempio  al 5%)  sull'arco  di 9  anni 
(riduzione annua  del 0.2%) a  fronte  di  una riduzione unica  al 6%.  Già  a fine 2018  l'aliquota  
di  conversione  media  degli istituti  di  previdenza  con  prestazioni integrate era  del 5.87%,  
quindi  al di  sotto dell'aliquota prevista dalla presente riforma. Una riduzione su più anni 
avrebbe inoltre il vantaggio che  le  misure  di  compensazione (riduzione della  quota di  
coordinamento e modifica degli accrediti  di  vecchiaia) potrebbero  man  mano colmare  le  
lacune previdenziali, senza dover prevedere ulteriori misure  di  compensazione, finanziate  
in  maniera collettiva e riversate anche  a  persone che  non  sono toccate dalla riduzione 
dell'aliquota  di  conversione (vedi commento all'art.  47b-47i  LPP).  

Art. 16 Accrediti  di  vecchiaia 

Accogliamo favorevolmente l'applicazione  di sole due  aliquote  di  accrediti  di  vecchiaia. 
Questo semplifica il sistema della previdenza professionale obbligatoria e risponde alla  

ti 
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Vogliate accogliere l'espressione della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Pres 

Chr  t  7

)  

ian Vitta 

possibile discriminazione dei lavoratori più anziani sul mercato  di  lavoro, facendo si che i 
loro costi  per la  previdenza professionale  non  siano più elevati  di  quelli dei lavoratori più 
giovani.  

Art. 47b  —  47i  (Parte  2a) Supplemento sulla rendita  di  vecchiaia e sulla rendita 
d'invalidità  

Condividiamo  la  necessità  di  trovare soluzioni  per  poter colmare  da  subito eventuali lacune 
dovute alla riduzione dell'aliquota  di  conversione, ritenuto che  la  riduzione della  quota di  
coordinamento e  la  modifica  delle  aliquote degli accrediti  di  vecchiaia hanno un effetto  a  
medio/lungo termine. 

Riteniamo tuttavia che  la  soluzione proposta  di  un supplemento sulla rendita  non  vada 
nella direzione giusta  in  quanto  la  cerchia  di  persone che percepirebbe questo 
supplemento è troppo ampia. Considerato che questa misura è finanziata solidalmente,  la  
stessa deve limitarsi  a  colmare  la  lacuna dovuta alla riduzione dell'aliquota  di  conversione. 
Dovrebbe essere prevista quindi una misura più mirata e limitata  a  questi casi, adottando  
ad  esempio una misura che garantisca  per  i primi dieci anni dall'entrata  in  vigore della 
presente riforma  la  stessa rendita  di  vecchiaia e d'invalidità  [PP  calcolata secondo  le  
regole attualmente  in  vigore  per le  persone che hanno raggiunto i  55  anni d'età  al  momento 
dell'entrata  in  vigore della presente riforma. Il finanziamento solidale tramite il fondo  di  
garanzia potrebbe basarsi sullo stipendio coordinato e  non  sullo stipendio AVS come 
previsto,  in  quanto lo stipendio AVS  non  corrisponde necessariamente allo stipendio 
determinante assicurato nella previdenza professionale. Inoltre riteniamo che  le  condizioni 
stabilite dall'art.  47c,  cpv.  1,  lett.  c  e  d  LPP (assicurati nell'arco della carriera professionale  
per la  vecchiaia  per  almeno  15  anni nella LPP e assicurate all'AVS  per  almeno dieci anni 
consecutivi nel periodo immediatamente precedente alla riscossione  del  supplemento)  per  
poter percepire questo supplemento siano poco praticabili, vista  la  mobilità richiesta  al  
giorno d'oggi sul mercato  del  lavoro. 

Il Cancelliere: 

Cornunicazione:  
- Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch• dss-direti.ch; decs-direti.ch; dt-direti.ch; dfe-direti.ch; can-sceti.ch) 

- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne(ti.ch) 
- Istituto  di  previdenza  del  Cantone Ticino (ipcteti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 

ti 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
3003 Bern 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform); Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur Reform 

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

Allgemeine Bemerkungen 

Für den Regierungsrat ist es unbestritten, dass in der beruflichen Vorsorge Handlungsbedarf besteht 

und eine Reform dringend notwendig ist. Die Strukturprobleme belasten die Vorsorge mehr als die 

Negativzinsen. Im Vorschlag der drei beteiligten Sozialpartner sind gute Elemente enthalten. So ist es 

wichtig, dass der BVG-Umwandlungssatz gesenkt wird, ein höheres Sparguthaben angehäuft wird 

oder Lohnempfängerinnen und -empfänger im Tieflohnbereich besser abgesichert werden. Der Re

gierungsrat ist hingegen der Ansicht, dass es systemfremd und damit falsch wäre, im Kapitalde

ckungsverfahren der beruflichen Vorsorge ein Umlageelement einzuführen. 

Bemerkungen zu einzelnen Elementen der Vorlage 

Senkung Umwandlungssatz von 6.8 auf 6.0 Prozent 

Der Regierungsrat begrüsst den Schritt, den Umwandlungssatz im obligatorischen Bereich zu senken. 
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Rentenzuschlag 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es als problematisch zu erachten, wenn in der beruflichen vor

sorge, die - im Gegensatz zur AHV - strikt nach dem Kapitaldeckungsverfahren aufgesetzt ist, ein Um

lageelement eingeführt wird . Dies ist systemfremd und damit falsch. 

Die Einführung eines Rentenzuschlags ist aber auch aus nachfolgenden Überlegungen abzulehnen: 

Vorsorgeeinrichtungen, die nicht nur das BVG-Minimum oder BVG-nahe Lösungen für ihre Versicher

ten anbieten, haben in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und die Umwandlungs

sätze auf das entsprechende Niveau gesenkt. Die teilweise oder ganze Ausfinanzierung der Lücken 

erfolgte jeweils durch die Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden. Einer Solidarität über die verschie

denen Vorsorgeeinrichtungen hinweg steht der Regierungsrat skeptisch gegenüber. Vorsorgeeinrich

tungen und Arbeitgebende bzw. Arbeitnehmende, die ihre Aufgaben gemacht haben, dürfen nicht 

ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden. Somit darf es nicht sein, dass Arbeitgebende und Arbeit

nehmende, die bereits heute höhere Beiträge in ihre Vorsorge investieren, zusätzlich für Arbeitge

bende und Arbeitnehmende aufkommen müssen, die - aus welchen Gründen auch immer - ihre Sozi

alversicherungskosten tief gehalten haben . 

Mit der vorgeschlagenen Lösung wird mit der Giesskanne innerhalb der zweiten Säule ein im Umlage

verfahren und über den Sicherheitsfonds organisiertes systemfremdes Element eingeführt, das für 

die Mehrheit der nur BVG-Versicherten zu einem giesskannenartigen Leistungsausbau führt und für 

die Allgemeinheit mit hohen Kosten verbunden ist. Ferner ist es nicht nachvollziehbar, dass die Aus

gleichszahlungen für Neurentner (Übergangsgeneration) nicht nur für eine Übergangszeit von zehn 

bis 15 Jahren festgelegt werden, sondern der Bundesrat nach 15 Jahren für die weiteren angehenden 

Rentenbezügerinnen und -bezüger weiterhin Rentenzuschläge beschliessen kann. Ausgleichsmass

nahmen sind inklusive zusätzliche Beiträge zeitlich zwingend zu beschränken. 

Aus diesen Überlegungen lehnt der Regierungsrat eine Lösung über einen Rentenzuschlag mit Beteili

gung aller Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden ab. Für die Übergangsgeneration soll eine einma

lige lineare Erhöhung des BVG-Altersguthaben erfolgen. Diese zusätzlichen Kosten sollen systemkon

form ausschliesslich jene Arbeitgebende und Arbeitnehmende bzw. deren Vorsorgeeinrichtungen 

übernehmen, die das BVG-Minimum oder BVG-nahe Lösungen abgeschlossen haben. Es darf davon 

ausgegangen werden, dass durch überhöhte Risikobeiträge genügend Reserven bei den betroffenen 

Vorsorgeeinrichtungen vorhanden sind. 

Koordinationsabzug 

Es ist unbestritten, dass der Koordinationsabzug gesenkt werden soll. Davon profitieren in erster Li

nie Personen mit tiefem Einkommen. Der Regierungsrat kann sich auch vorstellen, dass die Regelung 

dahingehend ergänzt wird, dass bei Personen, die mehreren Teilzeitarbeiten nachgehen, die jede für 

sich unter den Koordinationsabzug fällt, eine kumulierte Betrachtung zur Anwendung kommt. Der 

Regierungsrat begrüsst grundsätzlich jeden Vorschlag, der zu einer Verbesserung für die Teilzeitange

stellten führt. 



Anpassung der Altersgutschriften 

Eine Verflachung der Beitragsstruktur ist anzustreben. Der Regierungsrat erachtet jedoch die vorge

schlagene Beitragsstruktur von 9 bzw. 14 Prozent als zu radikal. Er schlägt deshalb vor, die Beitrags

struktur für die Altersgruppe 45 bis 65 nicht auf 14 Prozent, sondern einheitlich auf 16 Prozent fest

zulegen. 

3 

Wichtig erscheint auch, dass bereits frühzeitig, idealerweise ab Alter 20, ·gespart wird. Dies ist weder 

. beim Vorschlag des Bundesrats noch desjenigen des Gewerbeverbands vorgesehen. Einzig der ASIP 

schlägt dies vor. 

Zuschüsse für Vorsorgeeinrichtungen mit ungünstigen Altersstrukturen 

Keine Bemerkungen . 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Gelegen

heit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, 17. März 2020 

Im Namen des Regierungsrats 

De Landammann eidirektor 

Nr 1 . 
Roger Nager 
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Réponse du Conseil d’Etat du Canton de Vaud à la consultation fédérale sur la 
réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil d’Etat vaudois a l’honneur de vous adresser, ci-après, sa prise de position en 
réponse à la consultation relative au message du Conseil fédéral sur la réforme de la 
prévoyance professionnelle. 
 
Nous vous remercions de nous offrir l’opportunité de prendre position dans le cadre de 
la procédure de consultation relative à la réforme de la prévoyance professionnelle 
(réforme LPP). Dans la première partie de notre prise de position, nous souhaitons 
formuler quelques remarques générales sur le projet actuel de réforme LPP. En 
deuxième partie, vous trouverez notre position quant au train de mesures proposé. 
 
Remarques générales sur la réforme LPP 
Conformément à l’avis du Comité de la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS), le Conseil d’Etat vaudois partage l’avis du 
Conseil fédéral et des partenaires sociaux (Travail.Suisse, Union syndicale suisse et 
Union patronale suisse), selon lequel la prévoyance professionnelle est confrontée aux 
défis de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’insuffisance du rendement des 
placements. 
 
Afin d’assurer le financement des retraites, une réduction du taux de conversion minimal 
de la prévoyance professionnelle obligatoire semble inévitable. Ainsi, à titre de 
compromis proposé par les partenaires sociaux, le projet de loi prévoit des mesures 
visant à réduire le taux de conversion tout en préservant le montant des retraites. Nous 
souscrivons à l’ébauche de solution choisie en ce sens. 
 
Nous retenons que les piliers suivants sont fondamentaux pour une réforme LPP. 
L’efficacité du système doit être maintenue et l’âge de la retraite doit être assoupli. 
Toutefois, cela ne doit pas conduire à une réduction des prestations pour les personnes 
retraitées et donc à un transfert des charges vers les cantons. Nous sommes heureux 
de constater que le projet répond à ces prémisses et que le maintien du montant des 
retraites au niveau actuel est l’un des principaux objectifs de la réforme. 
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Remarques sur le train de mesures 
Le projet combine la baisse du taux de conversion minimal avec des mesures visant à 
sauvegarder le niveau des prestations. Il est prévu une baisse de la déduction de 
coordination et un ajustement des bonifications de vieillesse, d’une part, et un 
supplément actuariel financé selon le principe de solidarité pour les futurs retraités, 
d’autre part. 
 
Nous considérons que ce train de mesures est d’une manière générale bien équilibré : 
le niveau global des prestations sera maintenu et les prestations seront même 
améliorées pour les revenus les plus faibles, les temps partiels et les personnes ayant 
plusieurs emplois. Du point de vue de la CDAS, nous voudrions souligner que 
l’amélioration de la prévoyance professionnelle des revenus les plus faibles profite tout 
particulièrement aux femmes employées à temps partiel. Les bonifications de vieillesse 
ajustées amélioreront également les perspectives des travailleurs âgés. 
 
Les propositions des partenaires sociaux sur lesquelles se fonde le présent projet sont 
le résultat d’un compromis. Le train de mesures ainsi formé présente un équilibre 
fragile. Le moindre changement au niveau de l’un ou de l’autre élément pourrait faire 
vaciller la structure. Nous sommes conscients de ces circonstances aggravantes et en 
même temps de l’urgence de la réforme. Pour cette raison, nous ne nous étendrons pas 
sur les détails des différents articles. Au contraire, il est préférable de conserver le train 
de mesures dans sa forme actuelle. C’est dans ce sens que nous nous félicitons des 
mesures proposées. 
 
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur ce sujet et 
de bien vouloir tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 
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Monsieur le Conseiller federal 
Alain Berset 
Chef du Departement federal de l'interieur 
Bundesgasse 3 
3003 Berne 

References CF/PAC 

Date 25 mars 2020 

Reforme de la prevoyance professionnelle (reforrne LPP) - Procedure de consultation 

Monsieur le Conseiller federal, 

Vous nous avez offert la possibilite de prendre position dans le cadre de Ja procedure de 
consultation relative a Ja retorme de Ja prevoyance professionnelle et nous vous en remercions. 
Campte tenu des defis de l'augmentation de l'esperance de vie et de Ja baisse des rendements 
des placements, une reforme necessaire, socialement equitable et flnancierement viable de Ja 

prevoyance professionnelle prend taut son sens. 

Dans Ja prerniere partie de notre prise de position, nous souhaitons formuler quelques remarques 
sur les implications de ce projet de reforrne LPP sur les finances du canton du Valais. En deuxierne 

partie, vous trouvez notre position quant au train de mesures proposees. 

lmplications de la reforrne LPP sur les finances cantonales 

Tauten partageant l'objectif de Ja reforrne, a savoir Je maintien du montant des rentes notamment 
pour les salaires les plus bas, nous relevons que les mesures proposees auront differentes 

consequences financieres pour les cantons. 

La diminution de Ja deduction de coordination vise a repondre aux nouvelles realites, 
notamment Je travail a temps partiel, et a offrir une meilleure prevoyance aux personnes a bas 
revenus. Cette diminution par deux a un effet proportionnellement plus important sur un salaire 
annuel bas que sur un salaire annuel eleve. De plus, les mesures de compensation visant a 
attenuer les reductions de rente dues a l'abaissement du taux de conversion entrainent une 
augmentation des cotisations pour tous les salaries. Ainsi, ce double effet va diminuer Je salaire 
net des personnes deja en situation precaire, Cette conjonction va ineluctablement necessiter 
de nouvelles aides, en partie du moins a Ja charge des cantons, par exemple en mattere de 

reductions individuelles des primes d'assurance maladie. 

En raison des cotisations salariales supplernentaires (part ernploye et employeur), les recettes 
de l'imp6t sur Je revenu ainsi que les recettes de l'irnpöt sur Je benefice des entreprises vont 

diminuer. 

La reduction de rnoitie de Ja deduction de coordination et les cotisations servant a financer le 
supplement de rente se traduiront par des charges supplementaires pour Je canton, en qualite 

d'employeur. 

Place de la Planta 3, CP 478, 1951 Sion 

Tel. 027 606 21 00 



Cela etant, le niveau global des prestations vieillesses devrait etre maintenu a terme, voire 

arneliore pour les revenus les plus faibles, les temps partiels et les personnes ayant plusieurs 

emplois. Nous comptons sur le fait que ce maintien evite l'augmentation de certaines depenses 

cantonales, en mattere de prestations cornplementaires par exemple. 

Remarques sur le train de mesures 

- Afin d'assurer le financement des retraites, une reduction du taux de conversion minimal de la 

prevoyance professionnelle obligatoire semble inevitable. A titre de compromis propose par les 

partenaires sociaux, le projet de loi prevoit des mesures visant a reduire ce taux de conversion 
taut en preservant le montant des retraites. L'introduction d'un elernent de financement par 

repartition dans le systerne de la prevoyance professionnelle seme la confusion entre le 

1 er et le 2e pilier. 

Des solutions ont ete envisaqees pour la qeneration transitoire (50 a 65 ans) avec un 

supplernent de rente et pour les 25 a 34 ans avec une augmentation annuelle de 2 % de leurs 

bonifications de vieillesse. Aucune piste n'est avancee pour la qeneration interrnediaire (35 a 50 
ans) qui voit son revenu net et son pouvoir d'achat diminuer, et qui est trop agee pour profiter 

de l'augmentation des bonifications de vieillesse. 

En conclusion, le Gouvernement valaisan est d'avis que ce projet de Reforme ne repond que 

partiellement aux exigences politiques reclarnant une reforrne de la LPP efficace, acceptable en 

termes de coOts et socialement equitable. Le Gouvernement valaisan est cependant sensible au 

fait que le present projet est le resultat d'un compromis dont l'equilibre est fragile. 

II vous prie d'aqreer, Monsieur le Conseiller federal, l'expression de sa consideration distinquee, 

Roberta Schmidt 

Le chancelier 

Copie ä sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
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Regie ru n gs rat

Kanton Zug

Reciieruncisrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
Herr Bundesrat Alain Berset
Inselgasse 1
3003 Bern

Zug, 17. März 2020mb

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform); Vernehmiassung des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI)
das Vernehmlassungsverfahren zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) eröffnet
und die Kantonsregierungen zur Einreichung einer Stellungnahme bis am 27. März 2020
eingeladen.

Vorbemerkungen:
Die vorgeschlagene BVG-Reform sieht die Überarbeitung wichtiger Bereiche vor, wie bei
spielsweise die Halbierung des Koordinationsabzugs für Geringverdienende (Art. 8 Abs. 1 und
2), um deren Versicherungsleistung zu verbessern. Ebenso begrüssen wir in Anbetracht der
Herausforderungen am Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel, Demografie, Risiko von Langzeitar
beitslosigkeit von älteren Arbeitnehmenden) die Abf lachung der altersbezogenen Altersgut
schriften (Art. 16). Die gesetzlich geregelte, regelmässige Berichterstattung (Art. 14 Abs. 3)
stellt sicher, dass auf sich abzeichnende Veränderungen in der Finanzierung der beruflichen
Vorsorge seitens der Politik rascher reagiert werden kann. Dennoch stellen wir folgende Anträ
ge.

Anträge:

1. Die ganze BVG-Reform sei hinsichtlich einer ausgewogenen Verteilung der «Last» auf
die Generationen erneut zu überdenken. Die unter Vorbemerkung erwähnten positiven
Elemente der vorliegenden Reform seien soweit möglich beizubehalten.

2. Es sei die Erhöhung des Rentenalters zu prüfen.

3. Es sei die Festlegung von altersunabhängigen, gleichbleibenden Arbeitgeberbeiträgen zu

prüfen.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
Telefon +41 41 728 33 11
www. zg . c h
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Begründung:

Zu Antrag 1

Die vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickte Reform der beruflichen Vorsorge über
nimmt den von den Sozialpartnern (Arbeitnehmerverbände und der Schweizerische Arbeitge
berverband) ausgearbeiteten Vorschlag. Dieser Vorschlag stösst verschiedentlich auf Kritik;
auch wir sehen in der Reform mehrere Schwachpunkte.

Die drei mit der Reform gesteckten Ziele, die Sicherung der Finanzierung, der Erhalt des Ren
tenniveaus und eine Verbesserung der Vorsorge von tieferen Einkommen, sollen einseitig
durch die jüngere und erwerbstätige Bevölkerung finanziert werden, indem ihnen höhere Lohn-
abzüge berechnet werden. Gemäss Tabelle auf Seite 10 des erläuternden Berichts wird dieser
zusätzliche Lohnbeitrag auf 0,9 Prozent (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag) geschätzt. To
tal sollen die «Jungen» rund sieben bis mutmasslich neun Milliarden Franken jährlich zuguns
ten der BVG-Rentenbezüger aufbringen. Dass dadurch das bisherige System des Anlagever
fahrens neu durch ein Element des Umlageverfahrens entfremdet wird, ist in Anbetracht der
hohen Zusatzlast der zukünftigen Generationen nur noch eine systemtheoretische Randnotiz.

ZuBVG Art. 8Abs. 1 und2
Mit der Reduktion des koordinierten Jahreslohns sind wir grundsätzlich einverstanden.
Dies wird dem Bedürfnis von Teilzeitarbeitenden gerecht.

Zu BVG Art. 14 Abs. 2, 2bis und 3
Auch mit der Reduktion des Mindestumwandlungssatzes sind wir einverstanden. Dieser Schritt
erscheint unvermeidlich, da die steigende Lebenserwartung sowie die heute begrenzten Mög
lichkeiten der Gewinnerwirtschaftung eine Reduktion zwingend nötig machen.

ZuBVG Art. 16
Wir sind grundsätzlich mit einer Anpassung der Altersgutschriften einverstanden und befürwor
tet eine minimale Reduktion im höheren Alter. Gleichzeitig würden wir den Sparbeginn ab dem
Alter 1 8 oder 20 anstelle von Alter 25 begrüssen.

Zu BVG Art. 47b ff
Der Rentenzuschlag (Art. 47b ff) als Ausgleichsmassnahme stellt eine Vermischung zwischen
der 1. und 2. Säule dar und ist deshalb abzulehnen. Er führt zu einer ungerechtfertigten Vertei
lung nach dem Giesskannenprinzip. Unterstützt werden können die Vorschläge, die der ASIP
oder auch die Allianz Baumeister, Banken und Detailhandel gemacht haben (siehe dazu z. B.
https ://www.vorsorgeforu m .ch/themen/alte rsvorsorge-2020).

Aus diesen Überlegungen sind andere Finanzierungsquellen und/oder ein solidarischer Leis
tungsabbau im Sinn einer längerfristigen Systemstabilität zu prüfen.



Seite 3/3

Zu Antrag 2

Die Finanzierung der Schweizer Altersvorsorge ist bereits heute in gehöriger Schieflage und
die Situation wird sich in den kommenden Jahren noch deutlich verschlechtern. Zentrale Ursa
che für diese Entwicklung ist, dass in dem System etwas Entscheidendes dynamisch ist, näm
lich die Lebenserwartung und etwas Anderes, — ebenso Entscheidendes — starr, nämlich das
Rentenalter. Dadurch muss sich die Finanzierungssituation mit jedem zusätzlich gewonnenen
Monat an durchschnittlicher Lebenserwartung verschlechtern, weil mehr ausgezahlt, aber nicht
mehr einbezahlt wird. Diese Dynamik wird in den nächsten zehn Jahren noch dadurch ver
schärft, dass die geburtenstarken Jahrgänge pensioniert werden. Die natürliche Lösung des
Problems ist, dass man das starre Element dynamisiert. Und das heisst, dass das Rentenalter
proportional mit der Erhöhung der Lebenserwartung ansteigen muss. So logisch das vom Sys
tem her ist, so wenig wurde diese Lösung bisher in der Reformdiskussion überhaupt nur ernst
haft erwogen. Will man die Nachhaltigkeit der Altersvorsorge sichern, ist eine schrittweise Er
höhung des Rentenalters bei weitem der zielführendste und ein überaus wichtiger Ansatz.

Zu Antrag 3

Nicht nur, aber auch bei Erhöhung des Rentenalters sind flankierende Massnahmen zu treffen,
damit Menschen über 50 auch tatsächlich Arbeit finden, beispielsweise, indem einheitliche Bei
tragssätze im BVG festgelegt werden, anstatt dass diese im Alter ansteigen, was Arbeitneh
mende für die Arbeitgebenden «verteuert». Die Zusatzbelastung der älteren Arbeitnehmenden
(mit den entsprechenden negativen Anreizwirkungen auf ihre Beschäftigung) ist zu beseitigen.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und und bitten Sie, unsere Anliegen
zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

J
Stephan Schleiss Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Kopie per E-Mail an:
- sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch (Word und PDF)
- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung
- Finanzdirektion
- Staatskanzlei (Geschäftskontrolle)
- Volkswirtschaftsdirektion
- Personalamt
- Zuger Pensionskasse, Geschäftsleiter (marco.kaufmann@zugerpk.ch)



Kanton Zürich 
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern

18. März 2020 (RRB Nr. 266/2020)
Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
(Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 haben Sie uns eingeladen, zur Vorlage für eine 
Reform der berufiichen Vorsorge (BVG-Reform) Stellung zu nehmen. Wir danken für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:
Wir teilen Ihre Ansicht, dass eine Reform der beruflichen Vorsorge aufgrund der steigen
den Lebenserwartung und der anhaltend niedrigen Anlagerenditen dringend notwendig 
ist. Den mit der Vorlage vorgeschlagenen Lösungsansatz lehnen wir jedoch aus mehreren 
Gründen ab. Die vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% 
auf 6% trägt der demografischen Entwicklung und den Verhältnissen auf dem Kapital
markt zu wenig Rechnung und greift dadurch zu kurz. Der vorgeschlagene Rentenzu
schlag ist ein systemwidriger Einbruch in das System der beruflichen Vorsorge, das auf 
dem Anspargedanken beruht und im Unterschied zur AHV nicht der Umverteilung dient. 
Für die Kantone und Gemeinden ist die Vorlage schliesslich mit einer erheblichen Mehr
belastung verbunden, ohne dass ihnen eine Steuerungsmöglichkeit oder ein Ausgleich 
dafür eingeräumt wird.
Um die Finanzierung der beruflichen Vorsorge nachhaltig zu sichern, sind unseres Erach
tens grundlegendere Massnahmen vonnöten. Ein festes Rentenversprechen, beruhend 
auf starren gesetzlichen Eckwerten (Rentenalter, Mindestumwandlungssatz, Altersguts
chriftensätze usw.), ist unter den heutigen demografischen und wirtschaftiichen Verhäit- 
nissen nicht mehr zu verantworten. Es widerspricht im Übrigen auch dem Grundgedanken 
der beruflichen Vorsorge, wonach im Alter das ausbezahlt werden soll, was während des 
Berufslebens angespart und erwirtschaftet wurde. Wenn das heutige System mit seinen 
starren Eckwerten fortgeführt wird, geschieht dies zwangsläufig auf dem Rücken der 
künftigen Generationen, die für die übermässigen Leistungsversprechen an die Vorgän
gergenerationen werden aufkommen müssen. Wir befürworten daher die Schaffung eines 
Systems, bei dem sich die massgeblichen Eckwerte aufgrund einer wissenschaftlich be-



gründeten Formel automatisch so an die demografischen und wirtschaftlichen Verhältnis
se anpassen, dass die Finanzierung der beruflichen Vorsorge stets gesichert bleibt. In 
diesem Rahmen könnte - verbunden mit einem Bonus-Malus-Mechanismus - auch das 
Rentenalter flexibilisiert werden. Dies trüge der heutigen Vielfalt an Lebensentwürfen 
besser Rechnung als das bestehende, starre System. Aufgrund des breiten Wissensstands 
in der Versicherungsmathematik ist es heute ohne Weiteres möglich, die dafür erforder
lichen Formeln festzulegen. Eine solche Entpolitisierung und Verwissenschaftlichung der 
BVG-Reform dürfte auch deren Akzeptanz in einer Volksabstimmung erhöhen. Es ist aller
dings anzumerken, dass eine solche Anpassung zu einer starken Senkung des Umwand
lungssatzes führen würde. Die dadurch entstehenden Ausfälle müssten mindestens teil
weise mit einem anderen Instrument kompensiert werden. Die Bevölkerung sollte unseres 
Erachtens auf die oben erwähnte Weise von der Notwendigkeit und Angemessenheit der 
BVG-Reform überzeugt werden, und nicht mit «Zückerchen» in der Form von «Ausgleichs
massnahmen», die entweder nicht zielgerichtet oder systemfremd sind und daher letztlich 
der Glaubwürdigkeit des Vorhabens schaden. Im Übrigen könnte die berufliche Vorsorge 
damit der Tages- und Interessenpolitik entzogen werden, was ihrer langfristigen Stabilität 
und Sicherheit zugutekäme.

Im Einzelnen haben wir zur Vorlage die folgenden Bemerkungen:

Senkung des Mindestumwandlungssatzes
Der gegenwärtige Mindestumwandlungssatz trägt der steigenden Lebenserwartung und 
den niedrigen Anlagerenditen, insbesondere dem heutigen Zinsumfeld, nicht hinreichend 
Rechnung. Die vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist deshalb 
ein Schritt in die richtige Richtung, um das finanzielle Gleichgewicht in der beruflichen Vor
sorge zu wahren. Sie geht jedoch zu wenig weit.
Nach der Berechnung unserer Fachstelle Volkswirtschaft deckt der vorgeschlagene Min
destumwandlungssatz von 6% eine Rentenbezugsdauer von 16,7 (= 100 geteilt durch 6) 
Jahren ab. Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 21,5 Jahren 
über das Alter von 65 Jahren hinaus verbleibt damit immer noch eine Deckungslücke von 
knapp fünf Jahren. (Zur Vereinfachung stützt sich diese Aussage auf das ordentliche 
Renteneintrittsalter für Männer von 65 Jahren und die durchschnittliche Lebenserwartung 
von Männern und Frauen zusammen. Ansprüche auf Hinterlassenenleistungen sind da
bei nicht mit eingerechnet, ebenso wenig Verwaltungskosten.) Zum Ausgleich dieser 
Deckungslücke müssten entsprechend hohe Anlagerenditen erwirtschaftet werden. Der 
Erläuternde Bericht (S. 19) geht davon aus, dass eine langfristige Durchschnittsrendite von 
3,5% bis 4% notwendig ist, um das Altersguthaben mit einem Mindestumwandlungssatz 
von 6% über die gesamte Rentenbezugsdauer finanziell abzudecken. Der Renditeindex 
der Vorsorgeeinrichtungen lag 2018 jedoch lediglich bei durchschnittlichen 2%. Die Mehr
heit der Expertinnen und Experten erwartet für die nächsten fünf Jahre keine deutlich 
steigenden Zinsen. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass trotz der vorge
schlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes Finanzierungslücken entstehen 
werden.



Dies zeigt, dass diese Senkung des Mindestumwandlungssatzes lediglich einer kurzfristi
gen Stabilisierung der Pensionskassen dient, nicht aber einer nachhaltigen Sicherung der 
Altersvorsorge. Dafür wäre eine weitergehende Senkung des Mindestumwandlungssatzes 
erforderlich, vorzugsweise beruhend auf einer wissenschaftlich begründeten Formel im 
Sinne unserer einleitenden Ausführungen. Zur Sicherung der Finanzierung beitragen könnte 
auch eine Anpassung der Anlagestrategie der Pensionskassen mit einem weit höheren 
Engagement in Aktien, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Jedenfalls kann es nicht 
angehen, dass das Alterskapitai bei den Pensionskassen - trotz professioneller Betreuung 
- langfristig eine ungenügende Rendite abwirft.

Senkung des Koordinationsabzugs
Die vorgeschlagene Senkung des Koordinationsabzugs betrifft grundsätzlich alle Versi
cherten und ist deshalb nicht unmittelbar zielgerichtet. Dennoch erachten wir sie als ver
tretbare Massnahme zur Verbesserung des Versicherungsschutzes von (oft weiblichen) 
Geringverdienenden und Teilzeitbeschäftigten, insbesondere von einkommensschwachen 
Personen, die sich heute nicht der beruflichen Vorsorge anschliessen können.

Anpassung der Altersgutschriftensätze
Die vorgeschlagene Verminderung der Altersgutschriftensätze von vier auf zwei betrach
ten wir als Schritt in die richtige Richtung. Allerdings wird dadurch der Wettbewerbsnach
teil der älteren Arbeitnehmenden aufgrund der höheren Lohnbeiträge nicht vollständig 
beseitigt. Wir bevorzugen daher einen Einheitssatz für alle Altersgruppen. Es ist nicht 
einzusehen, weshalb ältere Arbeitnehmende höhere Beiträge zahlen sollen als jüngere. 
Dies lässt sich auch nicht mit den höheren Löhnen der älteren Arbeitnehmenden begrün
den, da mit zunehmendem Alter in der Regel auch die Lebenshaltungskosten steigen.
Die Annahme, ältere Arbeitnehmende könnten höhere prozentuale Lohnabzüge verkraften 
als jüngere, greift deshalb zu kurz.

Einführung eines Rentenzuschiags
Das Umwandlungsverfahren zur Finanzierung der vorgeschlagenen Rentenzuschläge 
lehnen wir ab, selbst als Übergangsmassnahme. Damit würden nämlich Rentenleistungen 
durch Lohnprozente der erwerbstätigen Bevölkerung finanziert. Dies wäre eine Abkehr 
vom Kapitaldeckungsverfahren, bei dem jede Person ihr eigenes Alterskapital bildet. Von 
einer solchen systemwidrigen Umverteilungsmassnahme ist schon deshalb abzusehen, 
weil sie Begehrlichkeiten nach weiteren solchen Übergriffen wecken könnte. Dadurch 
würde letztlich das Vertrauen in die berufliche Vorsorge untergraben. Ausserdem wäre die 
Koordination zur Auszahlung der Rentenzuschläge für die Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem administrativen Mehraufwand verbunden, der wiederum steigende Verwaltungs
kosten verursacht.

Mehrbelastung der Kantone und Gemeinden
Nach den Angaben im Erläuternden Bericht (S. 42 f.) hat die Vorlage für die Kantone und 
Gemeinden eine Mehrbelastung von schätzungsweise insgesamt rund 450 Mio. Franken pro 
Jahr zur Folge, zum einen durch die Erhöhung der Arbeitgebendenbeiträge und zum an
deren durch eine Verminderung der Steuererträge. Diese Mehrbelastung beträgt mehr



als das Dreifache der geschätzten Mehrbelastung für den Bund, ohne dass die Kantone 
und Gemeinden sie beeinflussen könnten. Weitere, im Bericht nicht bezifferte indirekte 
Auswirkungen sind durch eine Kaufkraftminderung bei den Arbeitnehmenden und durch 
höhere Produktionskosten bei den Unternehmen zu erwarten. Dies hat nachteilige Auswir
kungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum, was wiederum zu 
geringeren Steuererträgen führt. Besonders unbefriedigend ist dabei, dass Gemeinwesen, 
die - wie der Kanton Zürich im Rahmen der BVK-Sanierung - bereits weitreichende Mass
nahmen zur Sicherung der beruflichen Vorsorge finanziert haben, nun erneut zur Kasse 
gebeten werden. Unbefriedigend ist auch, dass die Mehrbelastung durch den wenig ziel
gerichteten Giesskannenansatz der Vorschläge unnötig in die Höhe getrieben wird.
Für den Fall, dass die Vorlage weiterverfolgt werden sollte, ersuchen wir Sie, die finanziellen 
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden (einschliesslich der indirekten Effekte) in 
der Botschaft an die Bundesversammiung vollständig auszuweisen. Diese Auswirkungen 
sollten unseres Erachtens vollständig ausgeglichen werden, beispielsweise durch eine 
Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer. Ausserdem sollte geprüft 
werden, ob den Kantonen eine Möglichkeit zur Steuerung ihres Mehraufwands eingeräumt 
werden könnte, beispielsweise bei der Festlegung der Höhe der Rentenzuschläge.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Späh Dr. Kathrin Arioli
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