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  Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
  Effingerstrasse 20 
  3003 Bern 
 

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

Bern, 24. Februar 2020 / JH 

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. AGILE.CH als Dachverband von 41 Behinderten-Selbsthilfeorganisationen, 
die unterschiedlichste Behinderungsgruppen repräsentieren, bedankt sich für die Einladung, zur 
Vorlage Stellung zu nehmen.  

 

Grundsätzliches 

AGILE.CH 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. AGILE.CH 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 
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tiefe Einkommen kommt deshalb Menschen mit Behinderungen entgegen, was AGILE.CH sehr 
begrüsst.  

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 AGILE.CH beunruhigt.  

 AGILE.CH kann die Vorlage nur mit den vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen 
akzeptieren. 

 AGILE.CH begrüsst die Verbesserungen für Menschen mit geringen Einkommen. 
 AGILE.CH appelliert an die verschiedenen Akteure, die bestehende Vorlage trotz 

Kompromissen zu stützen.  

 

Zu den einzelnen Massnahmen 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes, Art. 14 BVG 
AGILE.CH 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. AGILE.CH ist der Meinung, dass die Finanzierung der 
beruflichen Vorsorge auch durch die Produktivitätssteigerung und eine gute 
Beschäftigungspolitik gesichert werden könnte.  

 AGILE.CH stimmt der Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8% auf 6% nur unter 
der Bedingung zu, dass das BVG-Leistungsniveau durch entsprechende 
Ausgleichsmassnahmen erhalten bleibt.  

 AGILE.CH 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. AGILE.CH 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. AGILE.CH 
kann sich als alternative Abfederungsmassnahme auch die entsprechende Erhöhung der 
Renten der ersten Säule vorstellen. Für AGILE.CH 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. 
AGILE.CH fordert deshalb, dass Teilrentenbezüger/-innen mindestens den Rentenzuschlag 
erhalten, der ihnen bei einer linearen Berechnung zustehen würde.  
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 AGILE.CH heisst die solidarische Finanzierung des Rentenzuschlags mittels eines 
Lohnbeitrags gut, da diese Finanzierungsform stabil und nachhaltig ist.  

 AGILE.CH 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.  

AGILE.CH 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 AGILE.CH, 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. AGILE.CH 
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.  

 AGILE.CH begrüsst die Halbierung des BVG-Koordinationsabzugs. 
 AGILE fordert, dass die BVG-Eintrittsschwelle ebenfalls halbiert und neu auf CHF 10'665.- 

festgelegt wird.   
 AGILE.CH 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. AGILE.CH 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.  

 AGILE.CH 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). AGILE.CH 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.  

 AGILE.CH vertritt die Haltung, dass die zweite Säule nicht zweckentfremdet werden darf und 
deshalb die Möglichkeit der Barauszahlung von BVG-Altersguthaben abgeschafft werden 
soll.  

 

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 
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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. 
AGILE.CH fordert deshalb, dass die Eintrittsschwelle im BVG für die IV-Rente auf 20% gesenkt 
wird.  

 AGILE.CH fordert, dass die Eintrittsschwelle für die BVG-IV-Rente auf 20% gesenkt wird.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

Freundliche Grüsse 

 

 

Stephan Hüsler Suzanne Auer  

Präsident  Zentralsekretärin 
 

 

 
1 Brühlmeier-Rosenthal, Doris: Rente ermöglicht Integration in Schweiz. Ärztezeitung, 2017;98(35) 
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Stellungnahme von alliance F zur Reform der beruflichen Vorsorge 

(BVG-Reform) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zur Reform der beruflichen Vorsorge 

(BVG-Reform) und nehmen dazu gerne wie folgt Stellung. 

 

Allgemeine Beurteilung der Vorlage und des Altersvorsorgesystems 

alliance F begrüsst ausdrücklich eine Reform der beruflichen Vorsorge und möchte die Bemühungen 

der Sozialpartner verdanken, rasch und parallel zur AHV 21-Botschaft einen Entwurf für die Revision 

der beruflichen Vorsorge erarbeitet zu haben.  

Die Renten der Frauen in der Schweiz sind im Durchschnitt 37 Prozent tiefer als jene der Männer. Das 

entspricht fast 20 000 Franken pro Jahr. 20 000 Franken im Jahr, die Frauen im Alter weniger zur 

Verfügung haben, sie finanziell schlechter stellen. Und das, ohne dass sie im Leben weniger geleistet 

hätten. Es ist klar, dass nicht sämtliche Missstände mit einer Vorlage gelöst werden können. Und doch 

sehen wir es als unsere Aufgabe, das Altersvorsorgesystem und seine Wirkungen in einen 

Gesamtkontext einzubetten und zu bemängeln, dass die verschiedenen Faktoren sich gegenseitig 

verstärken und bewirken, dass Erwerbsbiografien, die für Frauen typisch sind, im Alter finanziell 

schlecht gestellt sind. Die Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge ist dafür massgeblich 

mitverantwortlich. 

Zu erwähnen sind: 

- Unser Altersvorsorgesystem versichert bezahlte Erwerbsarbeit, diese ist nach wie vor sehr 

ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt. Dafür verantwortlich sind nicht nur 

Rollenteilungen, die sich schwerfällig verändern. Dazu kommen fehlende finanzielle 

Unterstützung der familienexternen Kinderbetreuungsinfrastrukturen und ein Steuersystem, 

das Zweitverdienende finanziell  geradezu demotiviert, einem bezahlten Erwerb nachzugehen. 

- Gut bezahlte Erwerbsarbeit ist anteilsmässig besser BVG-versichert als gering bezahlte, 

Vollzeit besser als Teilzeit; Frauen arbeiten nicht nur in Branchen, die tiefere Löhne zahlen, 

sie sind auch häufiger teilzeitbeschäftigt und erhalten zudem nicht immer denselben Lohn für 

dieselbe Arbeit, obwohl das Gesetz dies eigentlich vorsieht. 

- die Rentenansprüche in der zweiten Säule werden anders als in der ersten Säule bei den 

Ehepartnern nicht gesplittet 
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Diese Faktoren sind verantwortlich dafür, dass bestimmte Erwerbsbiografien, die für Frauen sehr 

typisch sind, im Alter finanziell schlecht gestellt sind, und zwar aufgrund von Systemfehlern in der 

Ausgestaltung von Gesetzen und nicht aus eigenem Verschulden. Dies gilt es im 2020 endlich zu 

korrigieren. Wir bitten den Bundesrat, die notwenigen Reformschritte über die aktuelle Vorlage hinaus, 

einzuleiten. 

Aus Sicht von alliance F können erste und zweite Säule der Altersvorsorge nicht gesondert betrachtet 

werden. Die Zustimmung zur geplanten Angleichung des Rentenalters für Frauen im Rahmen der 

AHV 21 ist für viele Frauenorganisationen davon abhängig… 

- ob typische Erwerbsbiografien von Frauen (geringere Löhne, häufigere Teilzeitpensen, mehr 

care-Arbeit) in Zukunft gleich gut versichert werden wie höhere (Vollzeit-)Einkommen 

- ob Lohngleichheit (gleicher Lohn für gleiche Arbeit) realisiert wird 

- und ob jene Generation von Frauen, die nicht mehr von den beiden erstgenannten 

Errungenschaften profitieren kann, finanziell für die Benachteiligungen und den Systemfehler 

der zweiten Säule und damit für ihre nicht existierenden, nicht rentenbildenden 

Altersvorsorgebeiträge in den beiden Säulen entschädigt werden. 

 

Stellungnahme zu den einzelnen Elementen der Vorlage 

Als Dachverband der Frauenorganisationen (und darunter den Frauenparteisektionen) nehmen wir 

keine Stellung zu den Punkten der Vorlage, welche unsere Mitglieder unterschiedlich beurteilen. Wir 

nehmen Stellung zu den Elementen, die von unseren Mitgliedern übereinstimmend beurteilt werden, 

weil es sich spezifisch um Punkte handelt, welche Frauen überdurchschnittlich betreffen. 

 

Abschaffung oder lineare Ausgestaltung des Koordinationsabzugs 

Der Vorschlag des Bundesrates sieht vor, den Koordinationsabzug von 24‘885 Franken auf neu 

12‘443 Franken zu halbieren und die Eintrittsschwelle auf dem heutigen Wert von 21'330 zu belassen.  

Durch die Senkung werden mehr Personen mit kleinerem Einkommen sowie Teilzeiterwerbstätige 

versichert und/oder besser versichert als sie es heute sind. Aus Sicht von alliance F ist diese 

Halbierung jedoch ungenügend. Richtig wäre, den Koordinationsabzug ganz abzuschaffen oder ihn 

linear auszugestalten.  

Beim Koordinationsabzug handelt es sich um einen Konstruktionsfehler im Vorsorgesystem. Er 

benachteiligt Erwerbstätige mit kleinen Einkommen, Teilzeitbeschäftigte, Mehrfachbeschäftigte und 

generell alle Paare, die sich Erwerbs- und Familienarbeit aufteilen. Sie alle werden 

unterdurchschnittlich versichert und erhalten kaum oder nur geringe Arbeitgeberbeiträge für die 

Altersvorsorge (und zahlen auch selbst weniger Beiträge ein). Frauen sind davon überdurchschnittlich 

häufig betroffen und in Kombination von Teilzeitarbeit mit geringen Löhnen umso heftiger. Der 

Konstruktionsfehler ist mitverantwortlich für die grosse Rentendifferenz zwischen den Geschlechtern, 

und dafür, dass Frauen im Alter finanziell schlecht gestellt sind.  

Einzig die lineare Ausgestaltung oder die Abschaffung wird der veränderten gesellschaftlichen 

Realität, d.h. den neuen Arbeitsmodellen und unterschiedlichen Lebensentwürfen, gerecht. Für 

Erwerbstätige mit geringerem Einkommen und Teilzeitarbeitende wäre es damit besser möglich, eine 

angemessene Altersvorsorge anzusparen. Auch die Situation für Arbeitnehmende mit mehreren 

Arbeitsverhältnissen könnte besser berücksichtigt werden. Davon würden wiederum – aber nicht nur - 

Frauen profitieren. Der Staat würde zudem bei den Ergänzungsleistungen entlastet. 

Die vorgesehene Senkung kommt dieser Problematik zwar entgegen, löst sie aber nicht, die 

Diskriminierung wird nur reduziert.  

  



Weiter ist die Eintrittsschwelle auf 12‘443 Franken zu senken, damit mehr Arbeitnehmende mit 

geringerem Einkommen und Teilzeitarbeitende ins BVG aufgenommen werden. Daraus ergibt sich ein 

minimaler koordinierter und somit versicherter Lohn von 3’733 Franken gegenüber dem aktuellen Wert 

von 3’555 Franken. Bei Arbeitnehmenden mit mehreren Arbeitgebern ist die Regelung so 

auszugestalten, dass sichergestellt ist, dass die Eintrittsschwelle und (der Koordinationsabzug) auf dem 

gesamten Lohn beurteilt werden. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Vorschläge. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Maya Graf  

Ständerätin, Co-Präsidentin alliance F 

Kathrin Bertschy  

Nationalrätin, Co-Präsidentin alliance F 

 

     ,  



AVIVO suisse 
Association de défense et de détente des retraités 

 
 

Monsieur le conseiller fédéral 
Alain Berset 
DFI 
3003 Berne 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2020 

 
 
Réponse à la consultation sur la réforme de la prévoyance professionnelle  
(réforme LPP). 
 
 
Monsieur le conseiller fédéral, 
 
Au nom de l’AVIVO, je vous remercie de nous avoir consultés et vous adresse notre point de 
vue sur ce sujet très important qui concerne l’avenir des retraites. 
 
La santé du 2ème pilier et son avenir sont un sujet d’inquiétude pour l’AVIVO depuis des 
années.  La baisse constante des rendements financiers déséquilibre et les prestations et 
leur financement ce qui conforte nos soucis. Ce n’est pas un mystère que  l’AVIVO critique 
fortement le système par capitalisation du deuxième pilier et souhaite depuis longtemps un 
renforcement de l’AVS qui est, elle, sûre, solidaire et transparente. Nous préconisons même 
un glissement de la partie obligatoire du deuxième pilier dans le premier. Cela ne nous 
empêche pas de nous pencher avec intérêt sur le compromis inédit qui est proposé par cette 
réforme. Il y a urgence même. 
 
Les points positifs sont à nos yeux ceux qui introduisent une certaine solidarité dans la LPP 
que nous saluons : l’adaptation positive des taux des bonifications de vieillesse, le passage 
de la déduction de coordination de 24'883 frs à 12'433, une mesure favorable enfin aux 
femmes et aux petits salaires. Une augmentation mensuelle de 200 francs modulés au fil des 
ans pour les futures rentes sans lien avec le montant de la rente et financé solidairement 
(0,5%) est une proposition intéressante, comme une micro bulle d’oxygène pour tous ceux 
qui ont perdu confiance, et on les comprend, dans le système du deuxième pilier. Nous 
pouvons donc reconnaître que ces propositions sont innovantes et positives. 
 
Mais ces avantages ont un prix. Celui de la baisse du taux de conversion de 6,8 % à 6, 
mesures sévèrement refusées par deux fois par le peuple en 2010 et 2017. L’AVIVO 
s’inquiète d’une telle mesure aussi brutale et se demande si, hormis la question du mépris 
d’une volonté populaire, cela pourrait être le début d’un mouvement inéluctable d’autres 
baisses de ce taux… 



 
En 2017, le projet Prévoyance Vieillesse 2020 associait AVS et deuxième pilier et faisait 
passer l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Le refus populaire fut net. Aux yeux de 
l’AVIVO, ce refus n’était pas seulement dû au savant mélange entre AVS et LPP. L’âge de la 
retraite des femmes et son passage de 64 à 65 ans a soulevé une très forte opposition et des 
manifestations. Il est étrange que le conseil fédéral l’ait oublié. Celui-ci mentionne dans le 
projet un lien entre cette réforme de la LPP et AVS21 qui prévoit l’augmentation de l’âge de 
la retraite des femmes, comme si pour le gouvernement cette augmentation est inéluctable.  
Or pour l’AVIVO cette augmentation est inacceptable. 
 
Nous n’entrerons pas dans plus de détails concernant ce compromis car les différents 
articles en sont la colonne vertébrale.  
 
En conclusion, l’AVIVO ne s’oppose pas globalement vu les points positifs de ce compromis 
et salue les efforts des partenaires sociaux qui en sont les auteurs. 
 
 
        Christiane Jaquet-Berger 
         présidente 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AVIVO SUISSE 
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Berne, le 28 janvier 2020

Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle
Procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de nous exprimer au sujet de la réforme de de
la prévoyance professionnelle.

Le projet du DFI prévoit un abaissement du taux de conversion minimal associé à des mesures de
compensation: introduction d’un supplément de rente, réduction de moitié du montant de la
déduction de coordination et adaptation des taux des bonifications de vieillesse.

Notre Conférence relève que les modifications proposées n’auront pas d’impact sur le travail des
organes d’application de l’AVS et des prestations complémentaires (PC). Les caisses de compensation
AVS fourniront volontiers un extrait de compte individuel à tout assuré, qui devrait présenter à son
institution de prévoyance la preuve des périodes d’assurance dans l’AVS requises pour l’obtention du
supplément de rente (art. 47c, al. 1, let. d).

Par ailleurs, nous avons pris note que la diminution de la déduction de coordination et le supplément
de rente permettront de réaliser des économies dans les PC, pour un montant estimé dans le rapport
explicatif à 2 millions de francs par année pour les PC à l’AI, dès l’entrée en vigueur.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’expression de notre parfaite
considération.

Conférence des caisses cantonales de
compensation

Andreas Dummermuth
Président

Office fédéral des assurances sociales
3003 Berne

Par courriel à :
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
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Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

 

 

Berne, le 10 mars 2020 
Reg : rdo-15.395.3 

 

Consultation sur la réforme LPP : prise de position du Comité CDAS 
 

Madame, Monsieur, 

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 

Le Comité CDAS 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. 

 
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. Ils sont prévus 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 



 

2/2 

 

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 mesure 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 mesure 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. 

 
Conférence des directrices et directeurs  
cantonaux des affaires sociales 
 
Le président La secrétaire générale 

  
Martin Klöti Gaby Szöllösy 
Conseiller d’État 
 
 
 
En copie par courriel 
- Directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
- Secrétariats généraux CDF et CDS 
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       Par courriel :  
       Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
       Office fédéral des assurances sociales 

 Effingerstrasse 20 
3003 Bern  
 

 
        Lausanne, le 2 mars 2020  

 
 
  

Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) – Ouverture de la 
procédure de consultation  
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous nous référons à l’objet cité en rubrique et vous remercions de nous donner 
l’occasion de nous déterminer par rapport au projet de réforme de la prévoyance 
professionnelle (réforme LPP) ayant fait l’objet d’un compromis entre les partenaires 
sociaux. 
 
Ce projet prévoit, de manière résumée, l’abaissement du taux de conversion minimal de 
6,8% à 6%. En parallèle, afin de maintenir le niveau des prestations, un supplément de 
rente financé de manière solidaire sera versé à tous les futurs bénéficiaires d’une rente 
de retraite ou d’invalidité LPP. Des mesures sont également prévues pour augmenter 
l’avoir de vieillesse et compenser l’abaissement du taux de conversion.   
 
Nous constatons que le projet en question ne déploie que des effets fiscaux indirects, 
puisque les bonifications de vieillesse seront prélevées de manière différente, soit avec 
un taux de 9% du salaire coordonné pour la tranche d’âge de 25 à 44 ans et de 14% 
pour la tranche d’âge de 45 à 65 ans (art. 16 AP-LPP). En outre, le salaire coordonné est 
augmenté, passant d’env. CHF 60'000 à env. CHF 73'000 au moyen d’une réduction de 
moitié de la déduction de coordination actuelle (art. 8 al. 1 AP-LPP). En parallèle, selon 
l’art. 47f AP-LPP, l’institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance 
professionnelle percevra des cotisations de 0,5% du salaire déterminant AVS, se 
montant au maximum au décuple du montant limite supérieur pour les salariés assurés 
LPP et de 0,5% du revenu provenant d’une activité indépendante selon l’AVS, limité au 
décuple du montant-limite supérieur, pour les salariés et les indépendants assurés 
facultativement selon les art. 4 al. 1 et 2 LPP, afin de financer un supplément à la rente 
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de vieillesse (art. 47c AP-LPP) ainsi qu’un supplément à la rente d’invalidité (art. 47d AP-
LPP) moyennant le respect de certaines conditions indiquées dans ces dispositions 
légales.  
 
Selon le rapport explicatif, les travailleurs soumis à la prévoyance professionnelle 
obligatoire et leurs employeurs sont tenus de payer cette cotisation. Il en va de même 
pour les indépendants et salariés assurés à titre facultatif en vertu de l’art. 4 al. 1 et 2 
LPP et auxquels les dispositions de l’assurance obligatoire s’appliquent. Nous 
constatons ainsi que les cotisations supplémentaires versées à ce titre pourront être 
déduites en tant que charges justifiées par l’usage commercial pour l’employeur 
(sociétés de capitaux), respectivement pour l’indépendant pour ce qui concerne la part 
« employeur » à raison de 50% (cf. art. 81 LPP, 59 lit. b LIFD, 25 al. 1 lit. b LHID, resp. 
27 al. 2 lit. c LIFD et 10 al. 1 lit. d LHID) ainsi que par les salariés et la part « employé » 
de l’indépendant à raison de 50% (art. 81 LPP, 33 al. 1 lit. d LIFD et 9 al. 2 lit. d LHID). 
Les suppléments à la rente de vieillesse et d’invalidité seront quant à eux imposés 
intégralement avec les autres revenus en tant revenus provenant de la prévoyance au 
même titre que les rentes de vieillesse ou d’invalidité « ordinaires » découlant du 2ème 
pilier (art. 22 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LHID).  
 
Nous ne déterminerons ainsi pas de manière plus approfondie au sujet du projet de 
réforme LPP.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération 
distinguée.  
 
   
       Conférence suisse des impôts  
       Groupe de travail Prévoyance  
 
 
        
       Bertrand Tille  
       Président 
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Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

 

Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen 

EKF (Februar 2020) 
 

Grundsätzliche Bemerkungen 

2016 waren 35,8 Prozent aller Frauen zwischen 15 und 64 Jahren überhaupt nicht in der 

2. Säule versichert, bei den Männern liegt dieser Anteil nur bei 16,4 Prozent. Wenn Frauen mit 

einer Pensionskassenrente rechnen dürfen, so ist diese im Schweizer Durchschnitt nur etwa 

halb so hoch wie diejenige der Männer: Gemäss BFS-Neurentenstatistik betrug eine neu aus-

bezahlte Altersrente aus der beruflichen Vorsorge im Jahr 2017 für Frauen 1221 Franken, für 

Männer 2301 Franken (Median pro Monat). Dies bedeutet, dass jeweils 50 Prozent der Perso-

nen eine höhere und 50 Prozent eine tiefere Rente erhielten. In Branchen mit einem hohen 

Anteil an Frauen und Teilzeitangestellten bewegen sich die Renten auf einem extrem niedrigen 

Niveau, oft betragen sie deutlich weniger als die Hälfte des Schweizer Durchschnitts. In der 

Gastronomie betragen die Pensionskassenrenten der zwei bedeutendsten Vorsorgeeinrich-

tungen der Branche durchschnittlich 600 bzw. 500 Franken pro Monat. Die durchschnittliche 

Rente der Pensionskasse Coiffure & Esthétique beträgt rund 800 Franken und auch im Detail-

handel sind die Altersrenten nur ungefähr halb so hoch wie im Schweizer Durchschnitt. Diese 

deutlichen Unterschiede in der Rentenhöhe zwischen den Geschlechtern sind nicht neu. Sie 

zeigen sich auch bei den Kapitalauszahlungen: 2017 lagen sie für Männer bei etwa 136 000 

Franken und für Frauen bei 56 600 Franken.  

 

Vor diesem Hintergrund begrüsst die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF, dass 

der Bundesrat mit dem Reformmodell die schwierige Situation von Frauen im Rentenalter an-

erkennt und Massnahmen ergreifen will, um das System der 2. Säule zu modernisieren. Dies 

ist sozialpolitisch dringend notwendig. Aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gesichts-

punkten bekräftigt die EKF aber ihre langjährige Forderung, dass zu diesem Zweck eine Stär-

kung der ersten Säule vordringlich ist, statt mit den knappen Ressourcen das Leistungsniveau 

in der zweiten Säule zu erhalten. Denn von Leistungsverbesserungen in der ersten Säule pro-

fitieren – im Gegensatz zur 2. Säule – alle Frauen. 

 

 

Zu den einzelnen Bestimmungen 
 

Rentenzuschlag 

Die EKF stand Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration in bisherigen BVG-Re-

formmodellen jeweils skeptisch gegenüber, insbesondere, weil sie gewichtige Umverteilungs-

mechanismen zu Gunsten von mittleren und hohen Einkommen, von jüngeren zu älteren Ver-

sicherten sowie von aktiven Versicherten zu Rentenbezügerinnen und –bezügern enthielten. 
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Der im jetzigen Reformmodell vorgeschlagene Rentenzuschlag unterscheidet sich davon so-

wohl in der Finanzierung als auch in der Ausschüttung. Denn der Rentenzuschlag 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 BVG-RentnerInnen ausbezahlt. 

Dadurch erhalten Personen mit tiefen Altersguthaben – also insbesondere Frauen, deren Er-

werbsleben durch Teilzeitanstellungen und Erwerbsunterbrüche geprägt sind, umgehend hö-

here Renten als heute – und dies obwohl der Umwandlungssatz gesenkt wird. Die vorgeschla-

gene Finanzierung im Umlageverfahren bewirkt gleichzeitig, dass Personen mit höheren Ein-

kommen (ab ca. 100 000 Franken) sich in der Grössenordnung von rund einem Drittel der 

Kosten dieser Rentenverbesserungen beteiligen.  

 

 Die EKF begrüsst diesen neuen Ausgleichmechanismus in der 2. Säule auch zwischen 

den Geschlechtern explizit. 

 

Zu den Anspruchsvoraussetzungen des Rentenzuschlags 

Anspruch auf den Zuschlag zur Altersrente haben nur Personen, die verschiedene Vorausset-

zungen erfüllen. Eine der Voraussetzungen sieht vor, dass Personen während mindestens 15 

Jahren im BVG versichert waren. Diese Voraussetzung diskriminiert Frauen beim Zugang zum 

Rentenzuschlag, weil sie Erziehungs- und Betreuungszeiten nicht berücksichtigt.  

 

 Die EKF fordert, Erziehungs- und Betreuungszeiten bei der Berechnung der Mindest-

dauer analog zur geltenden Regelung in der AHV zu berücksichtigen.  

Der Vernehmlassungsvorschlag sieht weiter vor, dass der Anspruch auf den Rentenzuschlag 

nur für die Altersrenten, nicht aber die Hinterlassenenrenten gilt.  

 

 Die EKF fordert, dass der Rentenzuschlag auch auf Hinterlassenenrenten gewährt 

wird, für Witwen/Witwer zumindest, sofern Erziehungs- bzw. Betreuungszeiten nach-

gewiesen werden. 

 

Halbierung des Koordinationsabzugs 

Der Koordinationsabzug in der 2. Säule trägt massgeblich zur schlechteren Abdeckung der 

Frauen durch die Pensionskassen bei. Durch die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung 

des Koordinationsabzugs wird der Versicherungsschutz von Personen mit tieferen Einkommen 

und von Teilzeitangestellten in der 2. Säule ausgeweitet. Langfristig werden dadurch die Pen-

sionskassenrenten von Teilzeitbeschäftigten erhöht.  

 

 Die EKF begrüsst diese Änderung, die Reduktion des Koordinationsabzugs entspricht 

einer langjährigen Forderung der Kommission. 

 

Eine weitere Hürde für die ausreichende Altersabsicherung der tieferen Einkommen von vielen 

Frauen stellt die BVG-Eintrittsschwelle dar. Diese soll gemäss Vernehmlassungsvorschlag auf 

der bisherigen Höhe von 21 330 Franken verbleiben: «Die BVG-Eintrittsschwelle verhindert, 

dass Personen, die schon in der 1. Säule ausreichend versichert sind, in die obligatorische 

2. Säule aufgenommen werden.» (Erläuterungsbericht, Seite 21). Da die Mindestrente der 

AHV heute bei weitem kein existenzsicherndes Einkommen mehr ermöglicht, ist diese Begrün-

dung zu hinterfragen.  
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 Die EKF fordert den Bundesrat deshalb auf, eine Reduktion der Eintrittsschwelle auf 

die Höhe des Koordinationsabzugs vertieft zu prüfen und in seinen Erläuterungen zur 

Gesetzesvorlage die Vor- und Nachteile einer Reduktion im Detail darzulegen. 

 

 Wie bereits in der Vernehmlassungsantwort zur AHV2020 schlägt die EKF zudem vor, 

dass mehrere Teilpensen kumuliert und das Total in der 2. Säule versichert wird. Der 

versicherte Verdienst soll aufgrund der Summe der Teilverdienste bestimmt werden.  

 

Anpassung Altersgutschriften 

Der Bundesrat schlägt in seinem Entwurf vor, dass die Lohnbeiträge für die 2. Säule geändert 

werden und neu ab 45 Jahren nicht mehr steigen sollen. Die Anzahl älterer Frauen, die gerne 

mehr arbeiten würden, ist seit 2010 kontinuierlich gestiegen. Die sogenannte Arbeitsmangel-

quote, in der sowohl arbeitslose als auch unterbeschäftigte Frauen zwischen 55 und 64 Jahren 

berücksichtigt werden, betrug im Jahr 2018 gefährliche 15,7 Prozent und ist damit mehr als 

doppelt so hoch wie die Arbeitsmangelquote gleichaltriger Männer (7,7 Prozent). Vor diesem 

Hintergrund der grossen Schwierigkeit älterer Frauen, genügend Erwerbsarbeit ausüben zu 

können, begrüsst die EKF die altersmässige Glättung der Lohnbeiträge ins BVG. Es ist zu 

hoffen, dass dadurch zumindest dem Kostenargument als Hinderungsgrund für die Anstellung 

älterer Frauen begegnet wird. 
 
Weitere Anregungen aus Frauensicht 
 

Gerechtes Pensionskassensplitting bei Scheidungen 

Frauen erfahren beim Pensionskassensplitting im Scheidungsfall oft eine Benachteiligung, 

wenn das übertragene Geld von ihrer Pensionskasse nicht dem obligatorischen Kapital, son-

dern lediglich dem überobligatorischen Kapital zugewiesen wird. Mit dieser Praxis sind die 

Frauen nach der Scheidung, auch bei gleicher Aufteilung des Kapitals, schlechter abgesichert 

als ihre Ex-Männer.  

 

 Wir laden den Bundesrat deshalb ein, die Aufnahme einer Bestimmung zu prüfen, die 

im Falle von Scheidungen dafür sorgt, dass der zuvor obligatorisch versicherte Kapi-

talanteil auch in der neuen Kasse dem obligatorischen Kapital zugewiesen wird. 

 

Massnahmen zur Verhinderung von Geldabfluss aus der 2. Säule 

In der Vorlage fehlen Massnahmen zur Verhinderung, dass vom angesparten Alterskapital der 

Erwerbstätigen übermässige Beträge für die Verwaltung und Anlage des Pensionskassenver-

mögens abgezogen werden. Da sie in vielen Fällen mit kleinen Renten auskommen müssen, 

trifft dieser übermässige Abfluss aus ihrem angesparten Alterskapital Frauen ganz besonders 

hart.  

 

 Die EKF lädt den Bundesrat deshalb ein, Bestimmungen in seiner Gesetzesvorlage 

aufzunehmen, die die Kosten für Verwaltung und Management von Pensionskassen 

sinnvoll begrenzen. 
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Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-
Reform) 

Stellungnahme der Evangelischen Frauen Schweiz EFS 

Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) danken für die Einladung zur Stellungnahme zur Re-

form der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform). Die EFS nehmen dazu wie folgt Stellung:1 

1. Grundsätzliches 

Es ist dringend nötig, dass das BVG reformiert wird. Die EFS begrüssen es deshalb sehr, dass 

nun eine Reform auf dem Tisch liegt, die die spezifischen Anliegen von Frauen aufgreift und 

Diskriminierungen beseitigt. 

Frauen haben generell sehr viel tiefere Renten als Männer, weil sie in der zweiten Säule häufig 

schlecht oder gar nicht versichert sind. Zurzeit ist über ein Drittel der Frauen überhaupt nicht in 

der 2. Säule versichert. Wenn Frauen eine zweite Säule haben, dann ist diese durchschnittlich 

halb so hoch wie jene der Männer. Das hängt damit zusammen, dass die zweite Säule kleine 

Einkommen schlecht versichert. Frauen sind doppelt von diesem Effekt betroffen. Einerseits ar-

beiten sie öfter in Branchen, in welchen vergleichsweise tiefe Löhne bezahlt werden (Verkauf, 

Gastronomie, Pflege etc.). Andererseits arbeiten sie oft Teilzeit, weil sie sich um die unbezahlte 

Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege kümmern. Dementsprechend verringert sich ein Frau-

enlohn zusätzlich. 

                                                
1 Die Stellungnahme orientiert sich an der Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen. 
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Vor diesem Hintergrund begrüssen die EFS, dass der Bundesrat mit dem Reformmodell die 

schwierige Situation der Frauen im Rentenalter anerkennt und Massnahmen ergreifen will, um 

das System der 2. Säule zu modernisieren. Dies ist sozialpolitisch dringend notwendig.  

Aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gesichtspunkten bekräftigen die EFS aber ihre lang-

jährige Position, dass zu diesem Zweck eine Stärkung der ersten Säule genauso dringend ist. 

Denn von Leistungsverbesserungen in der ersten Säule profitieren alle Frauen. 

2. Rentenzuschlag 

Die EFS begrüssen den vorgeschlagenen Rentenzuschlag. Er wird mit einem Lohnbeitrag von 

0.5 Prozent auf alle im BVG versicherbaren Löhnen finanziert und pro Kopf an alle künftigen 

BVG-RentnerInnen ausbezahlt. Dadurch erhalten Personen mit tiefen Altersguthaben – also ins-

besondere Frauen, deren Erwerbsleben durch Teilzeitanstellungen und Erwerbsunterbrüche ge-

prägt sind, umgehend höhere Renten als heute. Die vorgeschlagene Finanzierung im Umlage-

verfahren bewirkt gleichzeitig, dass Personen mit höheren Einkommen (ab ca. Fr. 100’000) sich 

in der Grössenordnung von rund einem Drittel der Kosten dieser Rentenverbesserungen beteili-

gen. Die EFS begrüssen diesen neuen Ausgleichmechanismus in der 2. Säule auch zwischen 

den Geschlechtern explizit. 

3. Zu den Anspruchsvoraussetzungen des Rentenzuschlags 

Anspruch auf den Zuschlag zur Altersrente haben nur Personen, die verschiedene Vorausset-

zungen erfüllen. Eine der Voraussetzungen sieht vor, dass Personen während mindestens 15 

Jahren im BVG versichert waren. Diese Voraussetzung diskriminiert Frauen beim Zugang zum 

Rentenzuschlag, weil sie Erziehungs- und Betreuungszeiten nicht berücksichtigt. Die EFS for-

dern, diese bei der Berechnung der Mindestdauer analog zur geltenden Regelung in der AHV zu 

berücksichtigen. 

Der Vernehmlassungsvorschlag sieht weiter vor, dass der Anspruch auf den Rentenzuschlag nur 

für die Altersrenten, nicht aber für die Hinterlassenenrenten gilt. Die EFS fordern, dass der Ren-

tenzuschlag auch auf Hinterlassenenrenten gewährt wird, für Witwen/Witwer zumindest, sofern 

Erziehungs- bzw. Betreuungszeiten nachgewiesen werden. 

4. Halbierung des Koordinationsabzugs 

Der Koordinationsabzug in der 2. Säule trägt massgeblich bei zur schlechteren Abdeckung der 

Frauen durch die Pensionskassen. Durch die vom Bundesrat vorgeschlagene Halbierung des 

Koordinationsabzugs wird der Versicherungsschutz von Personen mit tieferen Einkommen und 

von Teilzeitangestellten in der 2. Säule ausgeweitet. Langfristig werden dadurch die Pensions-

kassenrenten von Teilzeitbeschäftigten und Personen mit tieferen Einkommen erhöht. Die EFS 

begrüssen diese Änderung. 

Gerade im kirchlichen Bereich gibt es viele Frauen, die in mehreren Kirchgemeinden in Kleinst-

pensen (10-20%) angestellt sind (z.B. als Katechetin). Weil sie bei verschiedenen Arbeitgebern 
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angestellt sind, sind sie oft nicht an eine Pensionskasse angeschlossen. Die EFS fordern des-

halb, dass mehrere Teilpensen via Arbeitgeber mit dem grössten Lohnanteil kumuliert und das 

Total in der zweiten Säule versichert wird. Der versicherte Verdienst soll aufgrund der Summe 

der Teilverdienste bestimmt werden. 

5. Anpassung Altersgutschriften 

Der Bundesrat schlägt in seinem Entwurf vor, dass die Lohnbeiträge für die zweite Säule geändert 

werden und neu ab 45 Jahren nicht mehr steigen sollen. Die Anzahl Frauen, die gerne mehr 

arbeiten würden, ist seit 2010 kontinuierlich gestiegen. Die sogenannte Arbeitsmangelquote, in 

der sowohl arbeitslose als auch unterbeschäftigte Frauen zwischen 55 und 64 Jahren berück-

sichtigt werden, betrug im Jahr 2018 gefährliche 15.7 Prozent und ist damit mehr als doppelt so 

hoch wie die Arbeitsmangelquote gleichaltriger Männer (7.7 Prozent). Vor diesem Hintergrund 

der grossen Schwierigkeit älterer Frauen, genügend Erwerbsarbeit ausüben zu können, begrüs-

sen die EFS die altersmässige Glättung der Lohnbeiträge ins BVG. Es ist zu hoffen, dass dadurch 

zumindest dem Kostenargument als Hinderungsgrund für die Anstellung älterer Frauen begegnet 

wird. 

Die EFS bedanken sich für die Entgegennahme ihrer Stellungnahme und hoffen, dass die aufge-

worfenen Punkte Berücksichtigung finden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Evangelische Frauen Schweiz EFS 

   

Gabriela Allemann     Barbara Fankhauser 

Präsidentin      Vize-Präsidentin 

Über die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) 

Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) vertreten als Dachverband von protestantischen und ökumeni-
schen Frauenverbänden und Einzelmitgliedern die Interessen von rund 37'000 Frauen. Sie setzen sich in 
kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen für gerechte Verhältnisse und gewaltfreie Lö-
sungen von Konflikten ein. Sie orientieren sich an den befreienden Grundlagen des Evangeliums und 
stehen in Auseinandersetzung mit feministischen Theologien. 

Die EFS engagieren sich für Frauen in allen Lebensbereichen und besonders für jene in schwierigen 
Verhältnissen. Sie treten in kirchlichen und weltlichen Organisationen für die Besserstellung der Frauen 
ein. Zu eidgenössischen Gesetzes- und Abstimmungsvorlagen und zu aktuellen Fragen nehmen die EFS 
aus Sicht evangelischer Frauen Stellung. Mit Publikationen und Weiterbildungsangeboten ermutigen sie 
Frauen, in Kirche und Gesellschaft aktiv mitzuwirken. 
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Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

La Fédération des Entreprise Romandes (FER) vous remercie de l’avoir consultée et vous prie de 

trouver ci-après sa position.  

 

Avertissement :  

A l’heure où nous finalisons notre réponse à la consultation nommée sous objet, la Suisse se 

retrouve en état de nécessité comme elle ne l’a plus été depuis 80 ans. La tentation pourrait être 

grande dès lors de considérer la réforme de la LPP comme secondaire face aux défis à surmonter 

désormais. Pourtant, malgré l’impact de la crise sanitaire que nous traversons sur les marchés 

financiers, sur l’activité économique et donc sur notre système de prévoyance, celui-ci est conçu 

pour garantir à long terme ses engagements et traverser les crises et nous nous devons de tout 

mettre en œuvre pour assurer sa pérennité pour les générations à venir.  

 

Prise de position : 

L’objectif constitutionnel indique que les prestations servies du 1er et du 2e pilier doivent atteindre, à 

l’âge ordinaire de la retraite, 60% du dernier salaire plafonné à 85'320 francs (en 2020) après 40 

ans de carrière. Depuis 1985, date de l’entrée en vigueur de la prévoyance professionnelle 

obligatoire, le système a tenu ses promesses.  

Notre 2e pilier souffre néanmoins depuis quelque temps de l’environnement de taux bas et négatifs, 

et de l’absence de réforme en regard du poids de la longévité. La nécessité d’une réforme n’est 

d’ailleurs plus contestée par la grande majorité des intéressés. Toutefois, trop peu s’accordent sur 

le chemin à suivre. Il est vrai qu’en la matière il est difficile de contenter tous les intérêts. Dans une 

démocratie participative comme la nôtre, il apparaît dès lors que la seule voie qui soit praticable est 

celle de la recherche d’un compromis à même de dégager une majorité dans les urnes.  

mailto:info@fer-sr.ch
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Aussi, après l’échec de Prévoyance 2020, le Conseil fédéral a remis l’ouvrage sur l’établi et, après 

un tour de table des principales organisations politiques, économiques et syndicales de notre pays, 

a demandé aux partenaires sociaux de faire une proposition de réforme pour le 2e pilier. La gestion 

paritaire étant par ailleurs au cœur du dispositif du 2e pilier, c’est donc naturellement sur cette base 

que le rapport du Conseil fédéral, soumis à consultation, repose. 

Notre Fédération et ses associations régionales membres, au demeurant elles-mêmes fondatrices 

d’une importante institution commune de prévoyance professionnelle, sont très attachées au 

système en capitalisation de la prévoyance professionnelle suisse et à sa gestion paritaire. Cette 

dernière en appelle à la responsabilité partagée entre les représentants des assurés et des 

entreprises, alors que les évolutions des modes de travail se font davantage pressantes en regard 

de la digitalisation de la société. 

Dans ce contexte, notre Fédération ne peut que soutenir dans ses principes la réforme de la 

prévoyance professionnelle qui lui est soumise à travers la présente consultation. Nous considérons 

par ailleurs qu’il n’est plus temps de multiplier les propositions au risque de complexifier le débat, 

qui ne force déjà plus l’esprit de l’assuré lambda, mais n’est audible que par une minorité de 

spécialistes. La prévoyance vieillesse, en particulier celle professionnelle, n’est pas qu’une suite de 

chiffres, d’expertises, mais répond pareillement à un besoin de perspective à court ou long terme 

pour les assurés. Autrement dit, un objectif individuel et collectif qui compte et ne se compte pas 

seulement.  

La proposition pose à notre sens les leviers nécessaires, à travers un partage des efforts, à même 

de favoriser son acceptation populaire. C’est d’ailleurs cette recherche du compromis que le Conseil 

fédéral a intelligemment voulu privilégier conscient, c’est un euphémisme, de l’enjeu social et 

politique. Notre Fédération se félicite d’ailleurs que le dispositif prévoie que les partenaires sociaux 

soient régulièrement sollicités pour suivre au plus près la situation, et anticiper les prochaines 

évolutions.  

Cela étant l’introduction, pour le financement des mesures compensatoires de la génération de 

sortie (le régime d’assurance sociale LPP atteindra le plein des 40 ans d’assujettissement en 2025) , 

une cotisation paritaire (0,5%) distributive sur le salaire AVS plafonné à CHF 835'200.- par an 

contrevient à la vision de notre Fédération du 2e pilier. Cette mesure est antinomique avec un 

système en capitalisation, même si ce type de solidarité a déjà été mis en œuvre, certes dans une 

autre proportion, pour la génération d’entrée. De plus, le 2e pilier obligatoire demeure une 

assurance sociale et c’est le contre-effort attendu pour permettre l’abaissement du taux de 

conversion. Notre Fédération salue d’ailleurs cette réduction à 6% en une fois lors de l’entrée en 

vigueur de la réforme, mais insiste sur l’absolue nécessité de garde-fous démocratiques afin d’éviter 

que cette mesure exceptionnelle de compensation ne se transforme en mécanisme perpétuel. 

Enfin, avant de commenter plus en détail les dispositions qui nous semblent pertinentes, notre 

Fédération salue l’abaissement de la déduction de coordination comme elle l’avait fait lors de la 1ère 

révision de la LPP. C’est une amélioration pour les bas salaires, les temps partiels dans une 

transformation des modes de travail par l’évolution digitale. Elle est en revanche plus prudente sur 

l’échelle proposée des bonifications de vieillesse dans la mesure où elle n’est pas convaincue que 

ce soit le niveau actuel des bonifications qui retienne les entreprises à engager des travailleurs 

âgés. 

Quoiqu’il en soit, notre Fédération a conscience que le projet soumis à consultation forme un tout 

négocié entre partenaire sociaux, étape par étape, point par point. C’est à la fois sa force et sa 

faiblesse. Un compromis équilibré et un paquet «clef en main» pouvant se passer de toute 

inspiration politique du moment et provoquer des frustrations.  
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Enfin, la FER considère que le projet aurait été marqué du sceau de la cohérence, si les syndicats, 

comme ils l’ont soutenu dans le cadre de Prévoyance 2020, avaient accepté le relèvement de l’âge 

de la retraite des femmes dans l’AVS (64 à 65 ans), valable également dans la prévoyance 

professionnelle obligatoire. 

 

Commentaires par disposition en regard de la prise de position ci-dessus : 

Art. 8 al. 1 et 2 Salaire coordonné 

Nous sommes favorables à la modification proposée. Même si le seuil d’entrée au deuxième pilier 

obligatoire reste fixé à CHF 21'330.-, la situation des salariés à bas revenu à temps partiel, en 

particulier celle des femmes, en sera améliorée. 

 

Art. 14 al. 2, 2bis et 3 Montant de la rente de vieillesse 

Nous saluons la baisse du taux de conversion minimal en une seule fois, au moment de l’entrée en 

vigueur de la révision. La FER considère comme acceptable que le Conseil fédéral soit responsable 

de la fixation des taux de conversion applicables avant ou après l’âge ordinaire de la retraite.  

Enfin, nous approuvons pleinement la mise en place d’un processus législatif quinquennal visant, de 

concert avec les partenaires sociaux, à soumettre le taux de conversion tous les 5 ans à 

l’Assemblée fédérale. 

 

Art. 16 Bonification de vieillesse 

Nous n’avons pas d’objection de principe à la modification proposée qui permet d’accroître les 

possibilités professionnelles des travailleurs plus âgés. Toutefois, la FER avait, lors de la 1ère 

révision LPP, défendu l’échelonnement suivant 8%, 11%, 16% et 16%. Nous pensons en effet, que 

ce ne sont prioritairement pas les taux en cause qui retiennent les entreprises à engager des 

travailleurs âgés, mais plutôt leur niveau de salaire. Il convient également de se rappeler que c’est 

en deuxième partie de carrière qu’il convient de renforcer son capital de vieillesse. 

 

Supplément à la rente de vieillesse ou d’invalidité 

Art. 47b Principe 

La FER ne s’oppose pas aux mesures de compensation prévues pour atténuer l’abaissement du 

taux de conversion sur la part obligatoire de 6,8% à 6% au moment de l’entrée en vigueur de la 

réforme. Sur le principe, elle ne s’oppose pas non plus à l’introduction du supplément à la rente de 

vieillesse ou d’invalidité permettant de maintenir le niveau des rentes, sous réserve des remarques 

qui suivent : 

 

Art. 47c Droit au supplément à la rente de vieillesse 

La FER souhaite que cette disposition soit clarifiée. Plusieurs interrogations demeurent. Elle réserve 

dès lors son opinion définitive à la lecture des précisions nécessaires qui devront être apportées au 

niveau de l’ordonnance.  

Elle appelle ainsi de ses vœux à ce que la détermination du droit au supplément de rente soit le 

plus simple possible. Exemples :  
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- En ce qui concerne l’al. 1 let. b, «il conviendrait de prévoir une date pour le droit au 

supplément et une autre date pour percevoir la prestation», complexifie le système. Nous 

sommes d’avis qu’il faut lier le droit au versement de la prestation ; et si l’assuré souhaite 

bénéficier d’une retraite anticipée, le supplément de rente serait alors réduit 

proportionnellement, comme prévu par l’art. 47e al. 2. 

 

- Pour l’al. 1 let. c, nous relevons que la vérification de cette condition engendrera une 

complexité administrative tant pour l’assuré que pour l’institution de prévoyance. Comment 

l’assuré doit-il apporter la preuve qu’il a été assuré pendant au moins quinze ans dans la 

prévoyance professionnelle obligatoire ? Une inscription au comte individuel AVS sur la 

base des dispositions légales relative au minimum LPP ?  

 

- En ce qui concerne l’al. 1 let. d, nous suggérons de clarifier le fait suivant : que la preuve 

que la personne ait été assurée à l’AVS pendant au moins dix années consécutives 

immédiatement avant la perception du supplément de rente, doit être apportée par les 

caisses de compensation AVS. S’ajoute la question du contrôle de la coordination avec le 

droit international et européen, à savoir la totalisation des périodes accomplies dans les 

assurances des Etats membres de l’UE ou de l’AELE, qui doit impérativement être 

effectuée également par les organes du 1er pilier. 

 

Art. 47d Droit au supplément à la rente d’invalidité 

Les éléments relevés à propos de l’art. 47c se rapportent également à l’art. 47d. En particulier, en 

cas d’invalidité partielle, situation qui demande des précisions. 

 

Art. 47f Financement du supplément de rente 

La FER s’interroge sur la fixation du taux de cotisation paritaire. Est-il suffisant ou trop élevé ? 

Comment, par exemple, les coûts de l’invalidité ont-ils été intégrés? Comme il s’agit du financement 

des mesures de compensation pour la génération transitoire, la FER insiste sur l’impérieuse 

nécessité que ce taux soit juste pour toute la durée des quinze ans. Une approximation remettrait 

en cause tout le système en capitalisation et serait très dommageable pour notre 2e pilier en termes 

politique et d’image pour les millions d’épargnants, d’assurés et d’entreprises. 

Cela étant posé et sans remettre en question son soutien à la réforme proposée, la FER s’interroge 

à propos des points qui suivent :  

- Pourquoi la proposition n’intègre-t-elle pas une capitalisation de la cotisation 

supplémentaire ? 

 

- Le système de fixation de la cotisation supplémentaire n’aurait-il pas pu ou dû s’aligner sur 

les salaires annoncés à la LPP ? En effet, la notion de salaire soumis à la prévoyance 

professionnelle d’une part et de salaire déterminant AVS n’est pas identique. Le modèle 

proposé va générer de la complexité administrative et donc générer des coûts 

correspondants supplémentaires. Aussi aurions-nous préféré que la cotisation soit 

prélevée sur les salaires annoncés à la LPP et non selon les salaires AVS. 

 

Enfin, la FER approuve le fait que l’obligation de cotiser naisse en même temps que celle de la 

cotisation d’épargne. 
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Art. 47h Tâches du fonds de garantie 

La FER s’étonne du fait que cette disposition n’aborde pas la question de remboursement du 

supplément versé à tort. 

 

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable 

La FER approuve l’abrogation de cette disposition. 

 

En vous remerciant par avance de la considération portée à ces quelques lignes, nous vous prions 

de recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, l’expression de notre parfaite considération. 

 

 

 
Blaise Matthey  Luc Abbé-Decarroux 

Secrétaire général  Directeur adjoint  
 FER Genève 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération des Entreprises Romandes en bref 

Fondée le 30 juillet 1947 à Morat, son siège est à Genève. Elle réunit six associations patronales 
interprofessionnelles cantonales (GE, FR, NE, JU, VS), représentant la quasi-totalité des cantons romands. La 
FER comprend plus de 45'000 membres. 
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A Allgemeine Bemerkungen 
Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf stützt sich auf den Kompromissvorschlag, 
den der Schweizerische Arbeitgeberverband, Travail.Suisse und der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund ausgehandelt haben. Dass sich die Sozialpartner in der paritä-
tisch geführten Sozialversicherung der beruflichen Vorsorge auf eine Lösung geeinigt 
haben, wertet Inclusion Handicap als positiv. 
Als Ziel der Reform der beruflichen Vorsorge formuliert der Bundesrat die Sicherung 
der Finanzierung der beruflichen Vorsorge durch eine sofort nach deren Inkrafttreten 
wirksame Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Als weitere Ziele nennt er den 
Erhalt des Leistungsniveaus respektive dessen Verbesserung für Personen mit tiefe-
ren Einkommen und Teilzeitbeschäftigungen. 
Inclusion Handicap anerkennt den Handlungsbedarf bei der Sicherung der Finanzie-
rung und unterstützt die Ziele des Bundesrats. Die Erhaltung des bisherigen Niveaus 
der Alters- und Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge erachtet Inclusion Handicap 
als vordringlich. Das Rentenniveau muss also soweit nötig durch geeignete Kompen-
sationsmassnahmen gesichert werden und darf keinesfalls sinken. Die anvisierte Ver-
besserung des Leistungsniveaus für tiefere Einkommen und Teilzeitbeschäftigte ist zu 
begrüssen, denn die Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge sind für einen Grossteil 
der Bevölkerung sehr bescheiden. Dies äussert sich u.a. darin, dass viele IV-Renten-
beziehende auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. Im Jahre 2018 waren es gar 
47,4%. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die Ziele des Bundesrats, sofern das 
bisherige Leistungsniveau erhalten bleibt. 

B Materielle Bemerkungen 

1. Senkung des Mindestumwandlungssatzes 
(Erläuternder Bericht, Seite 19) 

Der Bundesrat schlägt vor, den Mindestumwandlungssatz in der obligatorischen be-
ruflichen Vorsorge (BVG) an die längere Lebenserwartung und die tieferen Renditen 
der Pensionskassen anzupassen. Der BVG-Mindestumwandlungssatz soll deshalb 
von heute 6,8% auf 6,0% gesenkt werden. Für laufende Renten soll der Besitzstand 
gelten.  
Inclusion Handicap ist bereit, eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6.8% 
auf 6% zu akzeptieren, sofern das bisherige Leistungsniveau und damit die bisherige 
Rentenhöhe gewährleistet bleiben. Für Inclusion Handicap setzt die Senkung des Min-
destumwandlungssatzes somit ausreichende Ausgleichsmassnahmen voraus. Als So-
zialversicherung muss die berufliche Vorsorge zudem langfristig stabile Leistungen 
garantieren können. 

→ Inclusion Handicap stimmt der vorgesehenen Senkung des Min-
destumwandlungssatzes zu, sofern das bisherige Leistungsniveau 
erhalten bleibt. 
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2. Ausgleichsmassnahmen 

2.1. Rentenzuschlag 
(Erläuternder Bericht, Seite 20 f.) 

Zur Sicherung des Rentenniveaus schlägt der Bundesrat neben zusätzlichen Sparan-
strengungen die Ausrichtung eines lebenslangen und fixen Rentenzuschlags für 
15 Jahrgänge von Rentnerinnen und Rentnern, der sogenannten Übergangsgenera-
tion, vor. Dieser Rentenzuschlag ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und be-
trägt für die ersten fünf Jahrgänge der Übergangsgeneration 200 Franken pro Monat, 
für die Jahrgänge 6-10 monatlich 150 Franken und für die Jahrgänge 10-15 monatlich 
100 Franken. Ab dem 16. Jahrgang soll die Höhe des Rentenzuschlags abhängig von 
der Höhe der verfügbaren Mittel vom Bundesrat jährlich festgelegt werden. Der Ren-
tenzuschlag für Invalidenrentenbeziehende, die bei Inkrafttreten der BVG-Reform 
noch nicht der Übergangsgeneration angehören, soll vorerst 100 Franken pro Monat 
betragen. Die Berechnung des Zuschlags an Personen mit einer Teilinvalidenrente soll 
der Bundesrat auf dem Verordnungsweg regeln können. Gemäss den Ausführungen 
im erläuternden Bericht (Seite 32) soll der Bundesrat dabei ein vereinfachtes System 
anwenden können.  
Zur Finanzierung des Rentenzuschlags schlägt der Bundesrat Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberbeiträge in der Höhe von 0,5% auf den im BVG versicherbaren AHV-pflichti-
gen Löhnen bis rund 850‘000 Franken/Jahr vor. Der Rentenzuschlag soll pro Kopf und 
somit unabhängig von der ausbezahlten Rentenhöhe ausgerichtet werden. Damit soll 
er die Situation von Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen sowie von Teilzeit-
beschäftigten und somit insbesondere auch von Frauen verbessern.  
Inclusion Handicap erachtet den Rentenzuschlag als zwingend notwendige Aus-
gleichsmassnahme und dessen Finanzierung über Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-
träge in der Höhe von 0,5% als tragbar. Der unabdingbare Rentenzuschlag muss für 
Inclusion Handicap nachhaltig und stabil finanziert werden, was durch eine Finanzie-
rung über Lohnprozente gewährleistet ist. 
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind gesundheitsbedingt oftmals 
in einem Teilzeitpensum erwerbstätig und arbeiten öfters in einer Tätigkeit mit tiefen 
bis mittleren Einkommen. Dadurch sind sie heute in der 2. Säule massiv schlechter 
gestellt. Dass mit der Ausrichtung eines Rentenzuschlags die Situationen von Perso-
nen mit tiefen bis mittleren Einkommen sowie von Teilzeitbeschäftigten und damit nicht 
nur die Situationen von Frauen, sondern auch diejenigen von Menschen mit einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung verbessert werden sollen, begrüsst Inclusion Handi-
cap. 
Weiter begrüsst Inclusion Handicap den Vorschlag des Bundesrats, wonach Perso-
nen, die keine Invalidenrente nach dem Leistungsprimat beziehen, sofort einen Ren-
tenzuschlag erhalten sollen (Art. 47d Abs. 2). Ebenfalls begrüsst werden die Höhe des 
Zuschlags zur Invalidenrente für die Übergangsgeneration sowie die vorgeschlagene 
Lösung für Invalidenrentenbeziehende, die bei Inkrafttreten der BVG-Reform noch 
nicht der Übergangsgeneration angehören (Übergangsbestimmungen Bst. b und c). 
Auch die Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Rentenzuschlags an Personen 
mit einer Invalidenrente (Art. 47d Abs. 1 Bst. b) erachtet Inclusion Handicap als sinnvoll 
gelöst, denn so greifen die aufgrund der Senkung des Mindestumwandlungssatzes 
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notwendigen Ausgleichsmassnahmen auch bei Personen, die kurz nach Eintritt ins 
Erwerbsleben erwerbsunfähig werden. 
Nicht vollkommen überzeugt ist Inclusion Handicap hingegen von der vorgeschlage-
nen Lösung bei der Berechnung des Zuschlags für Personen, die eine Teilinvaliden-
rente beziehen. Zwar erscheint die Kompetenzdelegation in Art. 47d, wonach der Bun-
desrat die Berechnung des Zuschlags für Teilinvalidenrentenbezügerinnen und –be-
züger regeln soll, als nachvollziehbar und sinnvoll. Die Ausführungen im erläuternden 
Bericht auf Seite 32 halten aber fest: «Durch die Kompetenzdelegation erhält der Bun-
desrat die Möglichkeit, die Einzelheiten des Anspruchs auf einen Teil des Rentenzu-
schlags festzulegen. Er kann dabei ein vereinfachtes System anwenden.» Sollte das 
von beiden Räten im Rahmen der Weiterentwicklung der IV (17.022) beschlossene 
stufenlose Rentensystem in Kraft treten, sollte der Bundesrat nach Ansicht von Inclu-
sion Handicap nicht ein «vereinfachtes System» anwenden können, sondern sich viel-
mehr an der Stufenlosigkeit orientieren und den Rentenzuschlag linear berechnen 
müssen.  

→ Inclusion Handicap erachtet den Rentenzuschlag als zwingend not-
wendige Ausgleichsmassnahme und begrüsst dessen Ausrichtung 
an Alters- und Invalidenrentenbeziehende.  

→ Inclusion Handicap fordert eine nachhaltige und stabile Finanzie-
rung des Rentenzuschlags. Die Finanzierung über Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberbeiträge in der Höhe von 0,5% erachtet Inclusion 
Handicap als nachhaltig, stabil und tragbar.  

→ Inclusion Handicap fordert, dass der Rentenzuschlag für Personen, 
die eine Teilinvalidenrente beziehen, linear berechnet wird. 

2.2. Senkung des Koordinationsabzugs 
(Erläuternder Bericht, Seite 21) 

Der Bundesrat schlägt die Halbierung des Koordinationsabzugs von heute 24'885 
Franken auf 12'443 Franken vor. Damit soll sich das Vorsorgeniveau von Personen 
mit tiefen und mittleren Einkommen sowie von Teilzeitbeschäftigten verbessern. 
Inclusion Handicap begrüsst die Halbierung des Koordinationsabzuges als weitere 
Ausgleichsmassnahme zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Der höhere 
versicherte Verdienst führt zu höheren Altersgutschriften, welche dem Alterskonto gut-
geschrieben werden. Die aufgrund der höheren Beiträge resultierende finanzielle 
Mehrbelastung erachtet Inclusion Handicap als tragbar, denn dadurch erhalten Teil-
zeitangestellte sowie Personen mit tieferen Einkommen und damit vermehrt auch Men-
schen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen besseren Zugang zur obligato-
rischen beruflichen Vorsorge. 
→ Inclusion Handicap begrüsst die vorgeschlagene Halbierung des Koordina-

tionsabzugs. 
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2.3. Anpassung der Altersgutschriftensätze 
(Erläuternder Bericht, Seite 21) 

Als weitere Ausgleichsmassnahme schlägt der Bundesrat die Anpassung der Al-
tersgutschriftensätze vor. Neu soll es nur noch zwei Sätze geben. Für die Altersgruppe 
bis 44 Jahre soll ein Satz von 9 Prozent und für die Altersgruppe ab 45 Jahren ein Satz 
von 14 Prozent gelten. Dadurch sollen die heute aufgrund der Mehrkosten bestehen-
den Altersnachteile für über 54-jährige Personen beseitigt und ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt verbessert werden. Allerdings führen die im Vergleich zu heute tieferen 
Altersgutschriften für über 54-jährige Personen dazu, dass das Leistungsniveau sinkt. 
Der Rentenzuschlag soll also auch hier kompensierend wirken. 
Inclusion Handicap begrüsst die Anpassung der Altersgutschriftensätze, denn dadurch 
können die Kosten für ältere Erwerbstätige gesenkt und ihre Beschäftigungschancen 
verbessert werden.  

→ Inclusion Handicap begrüsst die vorgeschlagene Anpassung der 
Altersgutschriftensätze. 

C Zusätzliche Anliegen 

1. Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle 
Im Rahmen der vom Stimmvolk abgelehnten Reform der Altersvorsorge 2020 schlug 
der Bundesrat vor, die BVG-Eintrittsschwelle auf die minimale jährliche Altersrente zu 
reduzieren, was heute 14‘220 Franken statt wie bisher 21‘330 Franken bedeuten 
würde. Inclusion Handicap bzw. die vorangehende Dachorganisationenkonferenz der 
privaten Behindertenhilfe (DOK) begrüsste diesen Vorschlag. Obwohl er sich bereits 
im Parlament nicht durchsetzen konnte, ist Inclusion Handicap weiterhin davon über-
zeugt, dass die Eintrittsschwelle gesenkt werden sollte, und hat dies auch in den 
Schattenbericht zur UNO-BRK aufgenommen. Die Senkung der Eintrittsschwelle ent-
spricht einer seit langem bestehenden Forderung der Behindertenverbände, denn da-
mit könnte der Kreis der BVG-Berechtigten erheblich vergrössert werden. Insbeson-
dere Personen mit kleinen Einkommen, etwa solche mit einem Teilzeitpensum auf-
grund gesundheitlicher Einschränkungen oder Frauen mit Betreuungspflichten, hätten 
vermehrt Zugang zur beruflichen Vorsorge. 
Die Herabsetzung der Eintrittsschwelle ist nicht nur im Hinblick auf die Altersvorsorge 
von grosser Bedeutung, sondern auch im Zusammenhang mit der Invaliditätsvorsorge. 
Dass heute weniger als die Hälfte der IV-Rentenbeziehenden eine Invalidenrente aus 
der beruflichen Vorsorge erhält, zeigt die grossen Lücken im Bereich der 2. Säule auf. 
Diese sind zu einem grossen Teil durch die hohe Eintrittsschwelle verursacht, welche 
einen erheblichen Anteil der Bevölkerung ausschliesst. Personen mit einer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung finden in den letzten Jahren vor Beginn der Invalidität häu-
fig nur noch schlecht bezahlte Stellen. Bei Eintritt einer bleibenden Arbeitsunfähigkeit, 
die zur Invalidität führt, sind sie als Folge der hohen Eintrittsschwelle dann gar nicht 
mehr versichert. Aus der Sicht von Inclusion Handicap besteht in diesem Bereich da-
her ein hoher sozialpolitischer Korrekturbedarf. 
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→ Inclusion Handicap fordert die Senkung der BVG-Eintrittsschwelle.  

2. BVG-Obligatorium für Mehrfachbeschäftigte 
Mit der unter C Ziff. 1 geforderten Senkung der BVG-Eintrittsschwelle hätten auch 
Mehrfachbeschäftigte bessere Chancen, unter das BVG-Obligatorium zu fallen. Zwar 
sieht das geltende Recht in Art. 46 BVG vor, dass sich Mehrfachbeschäftigte, die ins-
gesamt einen Jahreslohn über der Eintrittsschwelle erzielen, entweder bei der Auffan-
geinrichtung oder – sofern es das entsprechende Reglement erlaubt – bei der Vorsor-
geeinrichtung eines ihrer Arbeitgeber freiwillig versichern lassen können. Die Erfah-
rungen aus der Praxis zeigen aber, dass Mehrfachbeschäftigte diese freiwillige BVG-
Versicherung kaum je in Anspruch nehmen bzw. in Anspruch nehmen können. Einer-
seits, weil die wenigsten Mehrfachbeschäftigten von der Möglichkeit der freiwilligen 
BVG-Versicherung Kenntnis haben. Andererseits, weil ihnen nachteilige Konsequen-
zen ihrer Arbeitgeber drohen, denn nicht selten kommt es wegen der mit einem Versi-
cherungsanschluss einhergehenden Beitragslast zu einem Verlust der Arbeitsstelle. 
Gerade in der heutigen Zeit kommt es immer häufiger vor, dass Arbeitnehmende und 
insbesondere auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in jeweils tie-
fen Arbeitspensen bei mehreren Arbeitgebenden beschäftigt sind. Aus der Sicht von 
Inclusion Handicap ist es daher unabdingbar, dass Mehrfachbeschäftigte mit einem 
Gesamtjahreseinkommen über der BVG-Eintrittsschwelle der obligatorischen – und 
nicht mehr nur der freiwilligen – beruflichen Vorsorge unterstehen.  

→ Inclusion Handicap fordert die obligatorische BVG-Versicherung für 
Personen mit Mehrfachbeschäftigungen und einem Gesamtjahres-
einkommen über der BVG-Eintrittsschwelle.  

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

Freundliche Grüsse 

 
Julien Neruda, Geschäftsleiter 

Die Mitgliederorganisationen von Inclusion Handicap 
Asrimm | autismusschweiz | FRAGILE Suisse | GELIKO (Schw. Gesundheitsligen-Konferenz) |  

inclusione andicap ticino | insieme Schweiz | PluSport | pro audito Schweiz | Procap | Pro Infirmis | Pro 
Mente Sana | Schw. Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) | Schw. Gehörlosenbund (SGB) | 
Schw. Multiple Sklerose Gesellschaft | Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | Schw. Stiftung für das 

cerebral gelähmte Kind | Schw. Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) |  
Sonos – Schw. Hörbehindertenverband | Verband Dyslexie Schweiz | Vereinigung Cerebral Schweiz 

http://www.asrim.ch/
http://www.autismusschweiz.ch/
http://www.fragile.ch/suisse/
https://www.geliko.ch/de
http://www.inclusione-andicap-ticino.ch/
http://insieme.ch/
http://www.plusport.ch/
http://www.pro-audito.ch/
http://www.procap.ch/Home.20.0.html
http://www.proinfirmis.ch/de/home.html
https://www.promentesana.ch/de/startseite.html
https://www.promentesana.ch/de/startseite.html
http://www.sbv-fsa.ch/de
http://www.sgb-fss.ch/
https://www.multiplesklerose.ch/de/
http://www.spv.ch/
https://www.cerebral.ch/
https://www.cerebral.ch/
http://www.szb.ch/
https://hoerbehindert.ch/
https://www.verband-dyslexie.ch/
http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/
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Vernehmlassungsverfahren 
Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 13. Dezember 2019 haben Sie die interessierten Kreise dazu eingeladen, zur Reform der beruf-
lichen Vorsorge bis 27. März 2020 Stellung zu nehmen. 
 
Die IV-Stellen-Konferenz (IVSK), welche die Interessen der Durchführungsorgane der Invalidenver-
sicherung (IV) vertritt, bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme, verzichtet jedoch auf die 
Einreichung einer Vernehmlassungsantwort. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
IV-Stellen-Konferenz (IVSK) 
Ressort Rahmenbedingungen 

 

 
 
Florian Steinbacher Patrick Scheiwiller 
Präsident Ressortleiter 
 
 
 
Geht per E-Mail an Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 
Kopie: Mitglieder IVSK 
 

http://www.coai.ch/
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Bundesamt  für  Sozialversicherungen  (BSV)  
Effingerstrasse  20  
CH-3003  Bern  
  
(auf  elektronischem  Weg  an  sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch)  

Zürich,  25.  März  2020  

Stellungnahme   zur   Vernehmlassung   betreffend   die   Reform   der   beruflichen  
Vorsorge  (BVG-Reform)  

Sehr  geehrter  Herr  Bundesrat  

sehr  geehrte  Damen  und  Herren  

Die  Konferenz  der  Geschäftsführer  von  Anlagestiftungen  (KGAST)  vertritt  die  Interessen  der  

Anlagestiftungen.  Mit  einem  Gesamtvermögen  von  knapp  150  Milliarden  Schweizer  Franken  

bewirtschaften  die  insgesamt  37  Anlagestiftungen  einen  substantiellen  Teil  des  Vermögens  

der  beruflichen  Vorsorge  sowie  der  Säule  3a.  Als  Verband  setzen  wir  uns  für  gute  Rahmen-

bedingungen  ein  und  engagieren  uns  deshalb  auch  bei  der  Legiferierung  von  für  uns  wichti-

gen  Gesetzen  und  Verordnungen.  Wir  nehmen  nachfolgend  zu  den  Hauptpunkten  der  Ver-

nehmlassung  betreffend  die  Reform  der  beruflichen  Vorsorge  (BVG-Reform)  Stellung:  

Senkung  des  Mindestumwandlungssatzes    

Die  Senkung  des  gesetzlichen  Mindestumwandlungssatzes   im  ordentlichen  Renten-

alter  auf  6.0  Prozent  entspricht  nicht  mehr  den  versicherungstechnischen  Gegeben-

heiten.  Die  KGAST  unterstützt  deshalb  eine  noch  weitergehende  Senkung  auf  5.8%.  

Des  Weiteren  verweisen  wir  auf  die  Stellungnahme  des  ASIP  zu  Art.  14  BVG,  S.  3  f.  
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Ausgleichsmassnahmen:  Koordinationsabzug,  Altersgutschriften  und    

Rentenzuschlag  

Es   ist   unbestritten,   dass  es   für   den  Erhalt   des   obligatorischen  Leistungsniveau  ge-

mäss  BVG  Ausgleichsmassnahmen  braucht.  Um  dies  zu  erreichen,  schlägt  der  Bun-

desrat  unter  anderem  eine  Halbierung  des  Koordinationsabzugs  vor.  Dies  wird   von  

der  KGAST  als  zu  weitgehend  und  nicht  zwingend  im  Interesse  der  Versicherten  er-

achtet.  Wir  verweisen  auf  die  ASIP  Stellungnahme  zu  Art.  8  BVG,  S.  3.  

Zudem   schlägt   der   Bundesrat   einen   pauschalen   monatlichen   Rentenzuschlag   von  

monatlich  CHF  100  bis  200   für  die  nächsten  15  Jahre  vor.  Dieser  mit  neuen  Lohn-

prozenten  zu  finanzierende  Rentenzuschlag  wird  von  der  KGAST  abgelehnt.  Schon  

heute  kommt  ein  systemwidriger  Umlageeffekt  zum  Tragen.  Dieser  ist  nicht  noch  wei-

ter  auszubauen.  Die  KGAST  teilt  die  Meinung,  dass  die  Ausgleichsmassnahme  über  

eine  Erhöhung  des  Altersguthabens  erfolgen  und  sich  mit   einer  Übergangsfrist   von  

maximal   zehn   Jahren   nur   auf   das   BVG-Minimum   beziehen   soll.   Wir   unterstützen  

deshalb   die   einfach   umsetzbare,   dezentrale   Lösung   des   ASIP   und   empfehlen   die  

Streichung   des   gesamten   Teils   2a.:   Zuschlag   zur   Alters-   und   zur   Invalidenrente  

(Art.  47b  –  Art.  47i  BVG)  des  Entwurfs.  Des  Weiteren  verweisen  wir  auf  die  Ausfüh-

rungen  des  ASIP  in  seiner  Stellungnahme  zum  Rentenzuschlag,  S.  4.  

Darüber  hinaus  schlägt  der  Bundesrat  eine  Glättung  der  Altersgutschriften  mit  9  Pro-

zent  ab  Alter  25  und  14  Prozent  ab  45  vor.  Abweichend  davon  unterstützt  die  KGAST  

den  Vorschlag  für  einen  Beitragsbeginn  für  Erwerbstätige  nach  dem  17.  Geburtstag  

(entsprechend  AHV-Beitragspflicht).  Im  Übrigen  verweisen  wir  auf  die  vom  ASIP  vor-

geschlagene,  moderate  Abflachung  der  Altersgutschriften,   siehe  ASIP  Stellungnah-

me  zu  Art.  14  BVG,  S.  4.    

Aufhebung  der  Zuschüsse  bei  ungünstiger  Altersstruktur    

Da  die  Gutschriftenskala  angepasst  wird  und  die  ungünstige  Altersstruktur  nicht  mehr  

mit  deutlich  höheren  Beitragskosten  einhergeht,  ist  die  KGAST  mit  der  vom  Bundes-

rat  vorgeschlagenen  Massnahme  einverstanden.    
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Betreffend  alle  anderen  vom  Bundesrat  vorgeschlagenen  Massnahmen  verweisen  wir  gene-

rell  auf  die  Stellungnahme  des  ASIP  vom  20.  März  2020.  

Vielen  Dank  für  die  Berücksichtigung  unserer  Ausführungen.  Für  weitere  Auskünfte  stehen  

wir  Ihnen  jederzeit  zur  Verfügung.  

Mit  freundlichen  Grüssen  

KGAST  

Konferenz  der  Geschäftsführer  von  Anlagestiftungen  

  
  

        
  
  
Tobias  Meyer   Roland  Kriemler  
Präsident   Geschäftsführer  



 
  

c/o BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Stampfenbachstrasse 63, Postfach 8090 Zürich 

Tel.: 058 331 25 00; Email: roger.tischhauser@bvs-zh.ch 
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Inneren EDI 

zhd. Herrn Bundesrat Alain Berset 
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3003 Bern 

 

 

 

 

Zürich, 27. Mai 2020 

 

 

Vernehmlassung 
zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Die Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden dankt Ihnen für die Gelegenheit, 
zur eingangs genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Der Vorstand der Konferenz hat jedoch an 
seiner Sitzung vom 28. April 2020 beschlossen, auf eine Stellungnahme zu verzichten, da es sich 
bei dieser Vorlage um zwischen den Sozialpartnern ausgehandelte Reformvorschläge handelt und 
daher eine vorgängige Einigung dieser beiden Parteien für die Durchführbarkeit der - aus Sicht der 
Aufsichtsbehörden zwingend notwendigen - Reform zentral ist. 
 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und grüßen Sie freundlich 
 
 
Konferenz der kantonalen BVG- und 
Stiftungsaufsichtsbehörden 
 
 
 
 
 
 
Roger Tischhauser 
Präsident der Konferenz 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

 

 

Bern, 10. März 2020 
Reg: rdo-15.395.3 

 

Vernehmlassung BVG-Reform: Stellungnahme Vorstand SODK 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Reform der beruflichen 
Vorsorge (BVG-Reform) Stellung zu nehmen, bedanken wir uns bestens. In einem ersten Teil 
möchten wir einige allgemeine Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf der BVG-Reform anbringen. 
In einem zweiten Teil unserer Stellungnahme finden Sie sodann unsere Position zum 
vorgeschlagenen Massnahmenpaket. 

Allgemeine Bemerkungen zur BVG-Reform 

Der Vorstand SODK teilt die Einschätzungen des Bundesrates bzw. der Sozialpartner (Travail.Suisse, 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Schweizerischer Arbeitgeberverband), wonach die 
berufliche Vorsorge vor den Herausforderungen der steigenden Lebenserwartung und der 
ungenügenden Anlagerenditen steht. 

Um die Finanzierung der Renten zu sichern, scheint eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes in 
der obligatorischen beruflichen Vorsorge unumgänglich. Die Vorlage sieht entsprechend als 
Kompromissvorschlag der Sozialpartner Massnahmen vor, um den Umwandlungssatz zu senken und 
gleichzeitig das Rentenniveau zu sichern. Dem dafür gewählten Lösungsansatz stimmen wir zu. 

Folgende Pfeiler einer BVG-Reform sind für uns von zentraler Bedeutung: Die Leistungsfähigkeit des 
Systems muss aufrecht erhalten bleiben. Dabei darf es aber nicht zu einem Leistungsabbau für die 
Rentnerinnen und Rentner und damit zu einer Lastenverschiebung auf die Kantone kommen. Wir 
nehmen erfreut zur Kenntnis, dass die Vorlage diese Prämissen erfüllt und die Erhaltung des 
Rentenniveaus auf dem heutigen Stand zu den Hauptzielen der Reform gehört. 

 
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. 

Wir erachten dieses Massnahmenpaket grundsätzlich als gut austariert: Das Leistungsniveau wird 
insgesamt mehrheitlich gehalten, für tiefere Einkommen, Teilzeitbeschäftigte und 
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Mehrfachbeschäftigte werden sich die Leistungen sogar verbessern. Aus Sicht der SODK möchten wir 
hervorheben, dass die Verbesserung der Vorsorge von tieferen Einkommen, insbesondere 
teilzeitbeschäftigten Frauen zugutekommt. Mit den angepassten Altersgutschriften werden zudem die 
Chancen von älteren Arbeitnehmern verbessert. 

Die Vorschläge der Sozialpartner, welche dieser Vorlage zu Grunde liegen, sind aus einem 
Kompromiss 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 
erschwerenden 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 
Massnahmen. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
 
Konferenz der kantonalen  
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
 
Der Präsident Die Generalsekretärin 

  
Martin Klöti Gaby Szöllösy 
Regierungsrat 
 
 
Kopie per Email an 
- Kantonale Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
- Generalsekretariate FDK und GDK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bern, 24. März 2020 / ea 

 

Vernehmlassungsantwort zur Reform der beruflichen Vor-
sorge (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. 

Das PK-Netz ist ein Netzwerk der Arbeitnehmerschaft in der beruflichen Vorsorge. Es wird von 16 Ar-

beitnehmerverbänden getragen. Im Beirat des Vereins sitzen zudem eine Vertreterin des Dachverban-

des Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) und ein Vertreter des Dachverbandes Travail.Suisse. 

Die 16 Trägerverbände repräsentieren gemeinsam rund 530'000 Mitglieder und machen das PK-Netz 

damit zum wichtigsten Netzwerk der Arbeitnehmenden in der 2. Säule. Durch ein vielseitiges Aus- und 

Weiterbildungsangebot, das sich gezielt an die Arbeitnehmervertretungen in den Stiftungsräten richtet, 

leisten wir einen wichtigen Beitrag, die Interessenvertretung der Versicherten in den Vorsorgeeinrich-

tungen sicherzustellen und weiter zu verbessern. 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

 

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 



 

Die grosse Mehrheit der Mitgliederverbände stehen materiell gesehen hinter der vorliegenden Vernehm-

lassungsantwort des PK-Netzes. Einige haben sich auch vernehmen lassen, um zusätzlich auf beson-

dere Interessen ihrer jeweiligen Berufsbranchen aufmerksam zu machen. 

Die Position des Verbandes «Angestellte Schweiz» weicht an gewissen Stellen von der vorliegenden 

Vernehmlassung ab. Für die detaillierte Position des Verbandes verweisen wir auf ihre eigene Vernehm-

lassungsantwort. 

Es ist aber wichtig zu betonen, dass alle Verbände des PK-Netzes einen Revisionsbedarf der zweiten 

Säule erkennen und begrüssen. 

Grundsätzliches 

Das PK-Netz begrüsst die Einbindung der Sozialpartner in den Reformprozess. Es ist sinnvoll und kon-

sequent, dass die auf Kassenebene paritätisch geführte Sozialversicherung auch bei Reformbestrebun-

gen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite 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 finden. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu würdigen, dass die 

Sozialpartner einen Kompromiss zustande gebracht haben, hinter dem alle Verhandlungspartner stehen 

können. 

Der Vernehmlassungsentwurf des Bundesrates stützt sich vollumfänglich auf den Kompromissvor-

schlag 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 Revi-

sion zu lösen, die darüber hinaus auch die politisch gewollte rasche Umsetzung garantiert. Die vorge-

sehenen 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 Leistungsni-

veau, d.h. die aktuelle Rentenhöhe, gesichert werden kann. Zum anderen erhalten Versicherte mit tie-

feren und mittleren Löhnen und Teilzeitbeschäftigte, insb. Frauen, mit Inkrafttreten der BVG-Reform 

umgehend eine höhere Rente. 

Der Rentenerhalt ist für uns als Netzwerk der Arbeitnehmenden absolut zentral. Zudem verstehen wir 

die gezielte Leistungserhöhung, für die bis hierhin systematisch benachteiligten Versicherten, als drin-

gend notwendigen Modernisierungsschritt der beruflichen Vorsorge. Auch die Reduktion der Altersgut-

schriften bei Versicherten ab 55 Jahren stellt eine sozialpolitisch begrüssenswerte Massnahme dar, die 

die berufliche Vorsorge mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung in unserem Sinne modernisiert. 

Das PK-Netz bittet den Bundesrat deshalb, die Vorlage nach Abschluss der Vernehmlassung dem Par-

lament zu unterbreiten. Nur in dieser Form, namentlich mit dem Kernstück der dauerhaften Umlage-

komponente, ist das PK-Netz bereit die Vorlage weiterhin zu unterstützen. Sollte der Kompromiss auf-

geschnürt 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 Kompensationsmassnahme mithilfe eines Lohnbeitrages 

von 0.5 Prozent auf allen im BVG versicherbaren Löhnen bis rund 850‘000 Franken/Jahr ist zu begrüs-

sen. 

Dadurch erhalten nämlich tiefe Einkommen und Teilzeitbeschäftigte, die heute in der beruflichen Vor-

sorge massiv schlechter gestellt sind, mit dem Reformvorschlag umgehend höhere PK-Renten. Und 

Personen mit höheren Einkommen beteiligen sich mit ca. einem Drittel an diesen Rentenverbesserun-

gen. Dies ist unserer Meinung nach mehr als gerechtfertigt, zumal jene Personen im Rahmen der be-

ruflichen Vorsorge auch von gesetzlichen Schutzmechanismen und Steuererleichterungen profitieren. 

Die Engführung der aktuellen medialen sowie auch branchen-internen Debatte auf eine mögliche Sys-

temwidrigkeit 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 über den Sicherheitsfonds finanziert. Der Rentenzuschlag der Sozialpartner ersetzt 

diese Zuschüsse, welche sich in der praktischen Umsetzung als bürokratisch erwiesen haben. In die-

sem Zusammenhang darf zudem nicht übersehen werden, dass der einheitlich festgelegte Mindestum-

wandlungssatz auch zu Umverteilungen von Personen mit einer kürzeren Lebensdauer, zu solchen mit 

einer längeren Lebensdauer führt. Dies entspricht einer Umverteilung von tieferen zu höheren Bildungs-

schichten und Einkommensklassen. Wir sehen also, dass bereits heute in der beruflichen Vorsorge 

verschiedene Solidaritäten und Risikoabsicherungen, sowie damit verbundene Umverteilungsmecha-

nismen 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 be-

ruflichen Vorsorge getragen. Dieser Solidaritätsgedanke ist für das PK-Netz zentral und darf in der par-

lamentarischen 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. 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 Verliererin 

sowohl der bisherigen Reformen als auch der negativen Zinsentwicklung dastehen wird. Dass auch 

dieser Problematik Rechnung getragen werden kann, unterscheidet das aktuelle Reformmodell von an-

deren Reformansätzen. 

Sollten durch den generellen Rentenzuschlag auch die Kosten für Ergänzungsleistungen gesenkt wer-

den 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 Teilzeitar-

beit 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 Hal-

bierung des Koordinationsabzugs neu auf einem grösseren Teil des Lohns Beiträge entrichtet werden. 

Die Entlastung älterer Erwerbstätiger ist ein Effekt der Glättung der Altersgutschriften, der 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 Personen 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 nicht nur mit der Senkung der Altersgutschriften im BVG verbes-

sern. 

Die Glättung der Altersgutschriften ermöglicht es, in Zukunft auf die heute solidarisch finanzierten Zu-

schüsse 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 admi-

nistrative Erleichterung darstellt. Auch aus sozialpolitischer Perspektive scheint diese angedachte Lö-

sung ausserdem sinnvoller als die bisherigen Zuschussleistungen. 

Insgesamt befürwortet das PK-Netz die Reduzierung von vier auf zwei Altersgruppen, die damit einher-

gehende Entlastung älterer Erwerbstätiger und 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 rich-

tig ist. Die elementaren Rentenzuwächse bei tieferen Einkommen und Teilzeitbeschäftigten sind aber 

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 mög-

lich. 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 schwierig, weil die Leistungsseite aus-

geklammert wird, die sich aber bei den verschiedenen Modellen unterscheidet. Sofern das Leistungsni-

veau nicht gesichert wird, wie bspw. bei den Modellen des ASIP oder des Schweizerischen Gewerbe-

verbandes, 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.  

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 Versicher-

ten 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 Vor-

sorge einsetzen. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

    

Urs Eicher, Präsident PK-Netz    Eliane Albisser, Geschäftsführerin PK-Netz 



 

Pro Senectute Schweiz 
Lavaterstrasse 60 · Postfach · 8027 Zürich · Telefon 044 283 89 89 Postkonto 87-500301-3 
Fax 044 283 89 80 ·  info@prosenectute.ch · prosenectute.ch IBAN CH91 0900 0000 8750 0301 3 

Pro Senectute Schweiz 
Lavaterstrasse 60 · Postfach · 8027 Zürich 

 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 
Bereich Recht Berufliche Vorsorge 
Franziska Grob 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
 
Zürich, 28. Mai 2020 
Direktion · Alain Huber 
Telefon +41 44 283 89 95 · E-Mail alain.huber@prosenectute.ch  
 
 
Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) – Vernehmlassung 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur «Reform der berufli-
chen Vorsorge (BVG-Reform)» Stellung zu nehmen. 

Grundsätzliche Überlegungen 

Pro Senectute engagiert sich seit ihrer Gründung für ein finanziell abgesichertes und zeitgemässes Renten-
system. Nach den gescheiterten Versuchen, die Altersvorsorge in der ersten und zweiten Säule gemeinsam 
zu reformieren, erachtet Pro Senectute neben der laufenden Reform der AHV auch diejenige der beruflichen 
Vorsorge als dringend, um die Finanzierung der Renten langfristig zu gewährleisten. Dabei hat sich die Re-
form der Altersvorsorge an den verfassungsrechtlichen Grundsätzen und dem bewährten Dreisäulenprinzip 
auszurichten. Im vorliegenden Fall gilt insbesondere der Grundsatz, dass die berufliche Vorsorge zusammen 
mit der AHV die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglicht (Art. 113 
BV). 

Die vorliegende Vorlage zielt darauf ab, trotz Senkung des Mindestumwandlungssatzes das Rentenniveau 
zu sichern. Pro Senectute unterstützt diese Zielsetzung und begrüsst es, dass die Sozialpartner (Schweizeri-
scher Arbeitgeberverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Travail.Suisse) einen Kompromissvor-
schlag unterbreiten. Hinsichtlich der Senkung des Mindestumwandlungssatzes, der Senkung des Koordina-
tionsabzuges sowie der Anpassung der Altersgutschriftensätze geht der Vorschlag in die richtige Richtung. 
Pro Senectute lehnt hingegen die Finanzierung der als Ausgleichsmassnahme vorgesehenen Rentenzu-
schläge über zusätzliche Lohnprozente ab. 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Der gesetzlich geregelte Umwandlungssatz bestimmt, wie das Altersguthaben im obligatorischen Teil in 
eine Rente umgewandelt wird. Eine Senkung des Umwandlungssatzes führt – ceteris paribus – zu tieferen 
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Renten. Um bei einem tieferen Umwandlungssatz das Rentenniveau halten zu können, ist ein höheres Al-
tersguthaben notwendig. Dies kann bspw. durch höhere Lohnbeiträge, eine längere Einzahlungsdauer oder 
eine Senkung des Koordinationsabzuges erreicht werden. 

Pro Senectute teilt die Ansicht, dass die aktuelle Finanzmarktsituation sowie die gestiegene Lebenserwar-
tung eine Anpassung des Mindestumwandlungssatzes notwendig machen. Pro Senectute ist mit einer Sen-
kung des Mindestumwandlungssatzes von zurzeit 6.8 auf neu 6.0 Prozent einverstanden, um die finanzielle 
Stabilität der beruflichen Vorsorge durch das Kapitaldeckungsverfahren erhalten zu können. 

Pro Senectute begrüsst ausdrücklich, dass der Bundesrat neu die Kompetenz zur Festsetzung der Mindest-
umwandlungssätze für Leistungsbezug aus der obligatorischen Vorsorge vor bzw. nach dem ordentlichen 
Rentenalter erhält. 

Ausgleichsmassnahmen 

Eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes führt zu einer Reduktion der Leistungen im Alter für diejeni-
gen, die kurz vor der Rente stehen, da sie kurzfristig das Altersguthaben nicht erhöhen können. Im vorlie-
genden Entwurf sind daher drei Ausgleichsmassnahmen vorgesehen, welche das Leistungsniveau der be-
ruflichen Vorsorge sicherstellen und die Altersvorsorge für tiefere Einkommen, Teilzeit- und Mehrfachange-
stellte (sofern sie denn einer Pensionskasse angeschlossen sind) verbessern sollen. 

Rentenzuschlag 

Für die 15 Jahrgänge, welche nach der Senkung des Mindestumwandlungssatzes in Rente gehen, ist in der 
Vorlage ein dauerhafter fixer Rentenzuschlag zwischen CHF 200.- und CHF 100.- pro Monat vorgesehen. 
Für diesen Rentenzuschlag gelten zwei Anspruchsvoraussetzungen. Einerseits muss die Person mindestens 
15 Jahre in der obligatorischen Vorsorge, andererseits die zehn Jahre vor Bezug des Rentenzuschlags unun-
terbrochen in der AHV versichert gewesen sein. Zudem muss mindestens 50 Prozent des Altersguthabens 
als Rente, d.h. nicht in Kapitalform, bezogen werden. Nach den 15 Übergangsjahrgängen werden die Zu-
schläge pro Kalenderjahr vom Bundesrat festgesetzt. 

Die einheitlichen Zuschläge, wie sie in der Vorlage vorgesehen sind, führen bei tiefen Renten grundsätzlich 
zu höheren Renten aus der 2. Säule. Im Grundsatz ist festgehalten, dass mit einem Rentenzuschlag ein An-
spruch auf Ergänzungsleistungen bestehen bleibt, sofern die Voraussetzungen insgesamt erfüllt sind. Da 
die Zuschläge aber voll als Einnahme angerechnet werden, werden die Ergänzungsleistungen entsprechend 
gekürzt. Die Situation bei den EL-Beziehenden wird sich somit nicht oder nur in äusserst geringem Ausmass 
verbessern. Es ist davon auszugehen, dass es zu Fällen kommt, bei denen der Anspruch auf Ergänzungsleis-
tungen entweder reduziert oder verloren geht und sich die finanzielle Situation aufgrund von Schwellenef-
fekten verschlechtert (bspw. durch eine höhere Steuerbelastung). 

Die Finanzierung dieser geplanten Rentenzuschläge erfolgt über einen zusätzlichen Lohnbeitrag von 0.5 
Prozent auf dem AHV-pflichtigen Einkommen. Diese Lohnbeiträge werden vom Sicherheitsfonds verwaltet 
und angelegt. Konkret wird damit die im Bericht (S. 16) als systemfremde Umverteilung von aktiven Versi-
cherten zu Rentnerinnen und Rentnern in der 2. Säule kritisierte Praxis auf eine rechtliche Grundlage ge-
stellt. Dies bedeutet jedoch eine Abkehr vom Grundprinzip der 2. Säule, dass jede und jeder grundsätzlich 
sein eigenes Alterskapital bildet. Das Kapitaldeckungsverfahren der 2. Säule wird so mit dem Umlageverfah-
ren bzw. der Umverteilung der 1. Säule (AHV) vermischt. 
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Pro Senectute teilt die Ansicht, dass das Ziel des Leistungserhalts für die kurz vor der Rente stehenden Ge-
nerationen nur über finanzielle Ausgleichsmassnahmen zu erreichen ist. Pro Senectute lehnt aber den vor-
geschlagenen Finanzierungsmechanismus über die zusätzlichen Lohnbeiträge von 0.5 Prozent ab. Aus 
Gründen der Generationensolidarität aber auch hinsichtlich der Finanzierungsrisiken sind die Finanzie-
rungsmechanismen der 1. und 2. Säule auch weiterhin klar zu trennen. Die Ausgleichsmassnahmen sind 
grundsätzlich über die AHV zu entrichten oder – wie in der Reform der Altersvorsorge 2020 vorgesehen – 
über den bestehenden Sicherheitsfonds der beruflichen Vorsorge. Bei einer Finanzierung über den Sicher-
heitsfonds wäre allerdings darauf zu achten, dass die Absicherung der Vorsorgeguthaben im Insolvenzfall 
gewährleistet bleibt. Eine (Teil-)Finanzierung über allfällige frei gewordene Rückstellungen aufgrund der 
Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist bei der Finanzierung ebenfalls zu berücksichtigen. 

Senkung des Koordinationsabzuges 

Pro Senectute unterstützt die Halbierung des Koordinationsabzuges von CHF 24'885.- im Jahr 2019 auf 
neu CHF 12'443.-, da so für tiefe und mittlere Einkommen das vorsorgliche Sparen verbessert und insge-
samt ein höherer Verdienst versichert wird. Der Koordinationsabzug sollte ursprünglich dazu dienen, die 
Aufnahme von Personen, die in der AHV ausreichend versichert sind, in die 2. Säule zu verhindern. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass auch eine maximale Rente aus der 1. Säule kaum ausreicht, sowie der Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt im Sinne einer Zunahme von Mehrfachbeschäftigung und Teilzeitarbeit, ist 
für Pro Senectute das Festhalten am Koordinationsabzug insgesamt nicht mehr zeitgemäss. Entsprechend 
wird eine Halbierung von Pro Senectute zwar begrüsst; unseres Erachtens müsste aber auch die Abschaf-
fung des Koordinationsabzuges ernsthaft diskutiert werden. 

Altersgutschriften 

Der Vorschlag der Sozialpartner sieht eine Reduktion der Altersgutschriftensätze von vier auf zwei vor. Eine 
stärkere Abflachung bzw. ein einheitlicher Satz wäre aus Sicht von Pro Senectute durchaus wünschenswert. 
In Anbetracht der damit verbundenen Kosten wird jedoch eine Lösung mit zwei Sätzen als zweckmässig er-
achtet und unterstützt. Insbesondere wird die Aufhebung des Satzes von 18 Prozent ab 55 begrüsst, da dies 
ältere Arbeitnehmende auf dem Arbeitsmarkt systematisch benachteiligt. 

Derzeit ist die 2. Säule auf einen Sparprozess von rund 40 Jahren angelegt, d.h. zwischen 25 und 64 bzw. 65 
Jahren. Pro Senectute schlägt vor, bereits ab 20 Jahren mit dem Sparen in die 2. Säule zu beginnen, wobei 
der tiefe Satz von 9 Prozent anzuwenden wäre. Damit wird insgesamt die Zeitspanne ausgedehnt. Allfällige 
Lücken (wie sie bspw. aufgrund einer Weiterbildung durchaus der Realität des Arbeitsmarktes entsprechen) 
würden so weniger stark ins Gewicht fallen. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bei der Überarbeitung des Vorentwurfs danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 
Pro Senectute Schweiz
 
 
 
 
Eveline Widmer-Schlumpf    Alain Huber 
Präsidentin des Stiftungsrates                    Direktor 



 

 
 

  

 
 

Procap Schweiz 

Frohburgstrasse 4 

4600 Olten 
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Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Vernehmlassungsantwort von Procap Schweiz 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Vernehmlassungsunterlagen in obengenannter Angelegenheit 

und nehmen dazu innert der festgesetzten Frist gerne Stellung.  

 

 

1 Allgemeine Bemerkungen  

 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf stützt sich auf den Kompromissvorschlag, den 

der Schweizerische Arbeitgeberverband, Travail.Suisse und der Schweizerische Gewerk-

schaftsbund ausgehandelt haben. Dass sich die Sozialpartner in der paritätisch geführten 

Sozialversicherung der beruflichen Vorsorge auf eine Lösung geeinigt haben, wertet Pro-

cap Schweiz als positiv. 

Als Ziel der Reform der beruflichen Vorsorge formuliert der Bundesrat die Sicherung der 

Finanzierung der beruflichen Vorsorge durch eine sofort nach deren Inkrafttreten wirksame 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Als weitere Ziele nennt er den Erhalt des Leis-

tungsniveaus respektive dessen Verbesserung für Personen mit tieferen Einkommen und 

Teilzeitbeschäftigungen. 

Procap Schweiz anerkennt den Handlungsbedarf bei der Sicherung der Finanzierung und 

unterstützt die Ziele des Bundesrats. Die Erhaltung des bisherigen Niveaus der Alters- und 

Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge erachtet Procap Schweiz als vordringlich. Das 

Rentenniveau muss also soweit nötig durch geeignete Kompensationsmassnahmen gesi-

chert werden und darf keinesfalls sinken. Die anvisierte Verbesserung des Leistungsni-

veaus für tiefere Einkommen und Teilzeitbeschäftigte ist zu begrüssen, denn die Invaliden-

renten der beruflichen Vorsorge sind für einen Grossteil der Bevölkerung sehr bescheiden.  

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20  
3003 Bern 
 
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch  

 Kontakt Sara Schmid 

 Funktion Stv. Leiterin Sozialpolitik 

 Tel. direkt 062 206 88 86 

 E-Mail sara.schmid@procap.ch 

 Datum 28. Mai 2020 
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Dies äussert sich u.a. darin, dass viele IV-Rentenbeziehende auf Ergänzungsleistungen 

angewiesen sind. Im Jahre 2018 waren es gar 47,4%. 

- Procap Schweiz unterstützt die Ziele des Bundesrats, sofern das bisherige 

Leistungsniveau erhalten bleibt. 

 

 

2 Materielle Bemerkungen  

 

a) Senkung des Mindestumwandlungssatzes (Erläuternder Bericht, S. 19)  

Der Bundesrat schlägt vor, den Mindestumwandlungssatz in der obligatorischen berufli-

chen Vorsorge (BVG) an die längere Lebenserwartung und die tieferen Renditen der Pen-

sionskassen anzupassen. Der BVG-Mindestumwandlungssatz soll deshalb von heute 6,8% 

auf 6,0% gesenkt werden. Für laufende Renten soll der Besitzstand gelten.  

Procap Schweiz ist bereit, eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6.8% auf 6% 

zu akzeptieren, sofern das bisherige Leistungsniveau und damit die bisherige Rentenhöhe 

gewährleistet bleiben. Für Procap Schweiz setzt die Senkung des Mindestumwandlungs-

satzes somit ausreichende Ausgleichsmassnahmen voraus. Als Sozialversicherung muss 

die berufliche Vorsorge zudem langfristig stabile Leistungen garantieren können. 

- Procap Schweiz stimmt der vorgesehenen Senkung des Mindestumwand-

lungssatzes zu, sofern das bisherige Leistungsniveau erhalten bleibt. 

 

b) Ausgleichsmassnahmen  

i. Rentenzuschlag (Erläuternder Bericht, S. 20 f.) 

Zur Sicherung des Rentenniveaus schlägt der Bundesrat neben zusätzlichen Sparanstren-

gungen die Ausrichtung eines lebenslangen und fixen Rentenzuschlags für 15 Jahrgänge 

von Rentnerinnen und Rentnern, der sogenannten Übergangsgeneration, vor. Dieser Ren-

tenzuschlag ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und beträgt für die ersten fünf 

Jahrgänge der Übergangsgeneration 200 Franken pro Monat, für die Jahrgänge 6-10 mo-

natlich 150 Franken und für die Jahrgänge 10-15 monatlich 100 Franken. Ab dem 16. 

Jahrgang soll die Höhe des Rentenzuschlags abhängig von der Höhe der verfügbaren Mit-

tel vom Bundesrat jährlich festgelegt werden. Der Rentenzuschlag für Invalidenrentenbe-

ziehende, die bei Inkrafttreten der BVG-Reform noch nicht der Übergangsgeneration ange-

hören, soll vorerst 100 Franken pro Monat betragen. Die Berechnung des Zuschlags an 

Personen mit einer Teilinvalidenrente soll der Bundesrat auf dem Verordnungsweg regeln 

können. Gemäss den Ausführungen im erläuternden Bericht (Seite 32) soll der Bundesrat 

dabei ein vereinfachtes System anwenden können.  

Zur Finanzierung des Rentenzuschlags schlägt der Bundesrat Arbeitnehmer- und Arbeit-

geberbeiträge in der Höhe von 0,5% auf den im BVG versicherbaren AHV-pflichtigen Löh-

nen bis rund 850‘000 Franken/Jahr vor. Der Rentenzuschlag soll pro Kopf und somit unab-

hängig von der ausbezahlten Rentenhöhe ausgerichtet werden. Damit soll er die Situation 
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von Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen sowie von Teilzeitbeschäftigten und somit 

insbesondere auch von Frauen verbessern.  

Procap Schweiz erachtet den Rentenzuschlag als zwingend notwendige Ausgleichsmass-

nahme und dessen Finanzierung über Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge in der Höhe 

von 0,5% als tragbar. Der unabdingbare Rentenzuschlag muss für Procap Schweiz nach-

haltig und stabil finanziert werden, was durch eine Finanzierung über Lohnprozente ge-

währleistet ist. 

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind gesundheitsbedingt oftmals in 

einem Teilzeitpensum erwerbstätig und arbeiten öfters in einer Tätigkeit mit tiefen bis mitt-

leren Einkommen. Dadurch sind sie heute in der 2. Säule massiv schlechter gestellt. Dass 

mit der Ausrichtung eines Rentenzuschlags die Situationen von Personen mit tiefen bis 

mittleren Einkommen sowie von Teilzeitbeschäftigten und damit nicht nur die Situationen 

von Frauen, sondern auch diejenigen von Menschen mit einer gesundheitlichen Beein-

trächtigung verbessert werden sollen, begrüsst Procap Schweiz. 

Weiter begrüsst Procap Schweiz den Vorschlag des Bundesrats, wonach Personen, die 

keine Invalidenrente nach dem Leistungsprimat beziehen, sofort einen Rentenzuschlag 

erhalten sollen (Art. 47d Abs. 2). Ebenfalls begrüsst werden die Höhe des Zuschlags zur 

Invalidenrente für die Übergangsgeneration sowie die vorgeschlagene Lösung für Invali-

denrentenbeziehende, die bei Inkrafttreten der BVG-Reform noch nicht der Übergangsge-

neration angehören (Übergangsbestimmungen Bst. b und c). Auch die Voraussetzungen 

für die Ausrichtung eines Rentenzuschlags an Personen mit einer Invalidenrente (Art. 47d 

Abs. 1 Bst. b) erachtet Procap Schweiz als sinnvoll gelöst, denn so greifen die aufgrund der 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes notwendigen Ausgleichsmassnahmen auch bei 

Personen, die kurz nach Eintritt ins Erwerbsleben erwerbsunfähig werden. 

Nicht vollkommen überzeugt ist Procap Schweiz hingegen von der vorgeschlagenen Lö-

sung bei der Berechnung des Zuschlags für Personen, die eine Teilinvalidenrente bezie-

hen. Zwar erscheint die Kompetenzdelegation in Art. 47d, wonach der Bundesrat die Be-

rechnung des Zuschlags für Teilinvalidenrentenbezügerinnen und –bezüger regeln soll, als 

nachvollziehbar und sinnvoll. Die Ausführungen im erläuternden Bericht auf Seite 32 halten 

aber fest: «Durch die Kompetenzdelegation erhält der Bundesrat die Möglichkeit, die Ein-

zelheiten des Anspruchs auf einen Teil des Rentenzuschlags festzulegen. Er kann dabei 

ein vereinfachtes System anwenden.» Sollte das von beiden Räten im Rahmen der Wei-

terentwicklung der IV (17.022) beschlossene stufenlose Rentensystem in Kraft treten, sollte 

der Bundesrat nach Ansicht von Procap Schweiz nicht ein «vereinfachtes System» anwen-

den können, sondern sich vielmehr an der Stufenlosigkeit orientieren und den Rentenzu-

schlag linear berechnen müssen.  

- Procap Schweiz erachtet den Rentenzuschlag als zwingend notwendige Aus-

gleichsmassnahme und begrüsst dessen Ausrichtung an Alters- und Invali-

denrentenbeziehende. 

- Procap Schweiz fordert eine nachhaltige und stabile Finanzierung des Ren-

tenzuschlags. Die Finanzierung über Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge 

in der Höhe von 0,5% erachtet Procap Schweiz als nachhaltig, stabil und 

tragbar.  
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- Procap Schweiz fordert, dass der Rentenzuschlag für Personen, die eine Tei-

linvalidenrente beziehen, linear berechnet wird. 

 
ii. Senkung des Koordinationsabzugs (Erläuternder Bericht, S. 21) 

Der Bundesrat schlägt die Halbierung des Koordinationsabzugs von heute 24'885 Franken 

auf 12'443 Franken vor. Damit soll sich das Vorsorgeniveau von Personen mit tiefen und 

mittleren Einkommen sowie von Teilzeitbeschäftigten verbessern. 

Procap Schweiz begrüsst die Halbierung des Koordinationsabzuges als weitere Aus-

gleichsmassnahme zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Der höhere versicherte 

Verdienst führt zu höheren Altersgutschriften, welche dem Alterskonto gutgeschrieben 

werden. Die aufgrund der höheren Beiträge resultierende finanzielle Mehrbelastung erach-

tet Procap Schweiz als tragbar, denn dadurch erhalten Teilzeitangestellte sowie Personen 

mit tieferen Einkommen und damit vermehrt auch Menschen mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen einen besseren Zugang zur obligatorischen beruflichen Vorsorge. 

- Procap Schweiz begrüsst die vorgeschlagene Halbierung des Koordinations-

abzugs. 

 

iii. Anpassung der Altersgutschriftensätze (Erläuternder Bericht, S. 21) 

Als weitere Ausgleichsmassnahme schlägt der Bundesrat die Anpassung der Altersgut-

schriftensätze vor. Neu soll es nur noch zwei Sätze geben. Für die Altersgruppe bis 44 

Jahre soll ein Satz von 9 Prozent und für die Altersgruppe ab 45 Jahren ein Satz von 14 

Prozent gelten. Dadurch sollen die heute aufgrund der Mehrkosten bestehenden Alters-

nachteile für über 54-jährige Personen beseitigt und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

verbessert werden. Allerdings führen die im Vergleich zu heute tieferen Altersgutschriften 

für über 54-jährige Personen dazu, dass das Leistungsniveau sinkt. Der Rentenzuschlag 

soll also auch hier kompensierend wirken. 

Procap Schweiz begrüsst die Anpassung der Altersgutschriftensätze, denn dadurch kön-

nen die Kosten für ältere Erwerbstätige gesenkt und ihre Beschäftigungschancen verbes-

sert werden.  

- Procap Schweiz begrüsst die vorgeschlagene Anpassung der Altersgutschrif-

tensätze. 

 

 

3 Zusätzliche Anliegen 

 

a) Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle 

Im Rahmen der vom Stimmvolk abgelehnten Reform der Altersvorsorge 2020 schlug der 

Bundesrat vor, die BVG-Eintrittsschwelle auf die minimale jährliche Altersrente zu reduzie-

ren, was heute 14‘220 Franken statt wie bisher 21‘330 Franken bedeuten würde. Unser 

Dachverband Inclusion Handicap bzw. die vorangehende Dachorganisationenkonferenz 

der privaten Behindertenhilfe (DOK) begrüsste diesen Vorschlag. Obwohl er sich bereits im 

Parlament nicht durchsetzen konnte, ist Procap Schweiz wie Inclusion Handicap weiterhin 

davon überzeugt, dass die Eintrittsschwelle gesenkt werden sollte, und hat dies auch in 
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den Schattenbericht zur UNO-BRK aufgenommen. Die Senkung der Eintrittsschwelle ent-

spricht einer seit langem bestehenden Forderung der Behindertenverbände, denn damit 

könnte der Kreis der BVG-Berechtigten erheblich vergrössert werden. Insbesondere Per-

sonen mit kleinen Einkommen, etwa solche mit einem Teilzeitpensum aufgrund gesundheit-

licher Einschränkungen oder Frauen mit Betreuungspflichten, hätten vermehrt Zugang zur 

beruflichen Vorsorge. 

Die Herabsetzung der Eintrittsschwelle ist nicht nur im Hinblick auf die Altersvorsorge von 

grosser Bedeutung, sondern auch im Zusammenhang mit der Invaliditätsvorsorge. Dass 

heute weniger als die Hälfte der IV-Rentenbeziehenden eine Invalidenrente aus der berufli-

chen Vorsorge erhält, zeigt die grossen Lücken im Bereich der 2. Säule auf. Diese sind zu 

einem grossen Teil durch die hohe Eintrittsschwelle verursacht, welche einen erheblichen 

Anteil der Bevölkerung ausschliesst. Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

finden in den letzten Jahren vor Beginn der Invalidität häufig nur noch schlecht bezahlte 

Stellen. Bei Eintritt einer bleibenden Arbeitsunfähigkeit, die zur Invalidität führt, sind sie als 

Folge der hohen Eintrittsschwelle dann gar nicht mehr versichert. Aus der Sicht von Procap 

Schweiz besteht in diesem Bereich daher ein hoher sozialpolitischer Korrekturbedarf. 

- Procap Schweiz fordert die Senkung der BVG-Eintrittsschwelle.  

 

b) BVG-Obligatorium für Mehrfachbeschäftigte 

Mit der unter C Ziff. 1 geforderten Senkung der BVG-Eintrittsschwelle hätten auch Mehr-

fachbeschäftigte bessere Chancen, unter das BVG-Obligatorium zu fallen. Zwar sieht das 

geltende Recht in Art. 46 BVG vor, dass sich Mehrfachbeschäftigte, die insgesamt einen 

Jahreslohn über der Eintrittsschwelle erzielen, entweder bei der Auffangeinrichtung oder – 

sofern es das entsprechende Reglement erlaubt – bei der Vorsorgeeinrichtung eines ihrer 

Arbeitgeber freiwillig versichern lassen können. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen 

aber, dass Mehrfachbeschäftigte diese freiwillige BVG-Versicherung kaum je in Anspruch 

nehmen bzw. in Anspruch nehmen können. Einerseits, weil die wenigsten Mehrfachbe-

schäftigten von der Möglichkeit der freiwilligen BVG-Versicherung Kenntnis haben. Ande-

rerseits, weil ihnen nachteilige Konsequenzen ihrer Arbeitgeber drohen, denn nicht selten 

kommt es wegen der mit einem Versicherungsanschluss einhergehenden Beitragslast zu 

einem Verlust der Arbeitsstelle. 

Gerade in der heutigen Zeit kommt es immer häufiger vor, dass Arbeitnehmende und ins-

besondere auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in jeweils tiefen Ar-

beitspensen bei mehreren Arbeitgebenden beschäftigt sind. Aus der Sicht von Procap 

Schweiz ist es daher unabdingbar, dass Mehrfachbeschäftigte mit einem Gesamtjahresein-

kommen über der BVG-Eintrittsschwelle der obligatorischen – und nicht mehr nur der frei-

willigen – beruflichen Vorsorge unterstehen.  

- Procap Schweiz fordert die obligatorische BVG-Versicherung für Personen 

mit Mehrfachbeschäftigungen und einem Gesamtjahreseinkommen über der 

BVG-Eintrittsschwelle.  
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme und bitten Sie höflich, diese zu 

berücksichtigen. Für ergänzende Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 
Martin Boltshauser, Rechtsanwalt   Sara Schmid 

Mitglied der Geschäftsleitung    Stv. Leiterin Sozialpolitik  

Leiter Rechtsdienst 



   

 

 
 
 

 
        Zürich, den 26. März 2020 
Bundesrat Alain Berset 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 
 
 
 
Vernehmlassung betreffend die Botschaft zur Reform des Bundesgesetzes über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie erhalten vorliegend die Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Aktuarver-
einigung (fortan SAV) betreffend die Botschaft zur Reform des Bundesgesetzes über 
die berufliche 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 not-
wendig aber nicht hinreichend. Aus einer versicherungsmathematischen 
Perspektive ist ein Mindestumwandlungssatz von 6.0% immer noch zu hoch, 
weil der dabei implizit angenommene Zinssatz von ca. 3.7% auf dem Vorsor-
gevermögen der Versicherten im aktuellen Finanzmarktumfeld nicht realis-
tischerweise über eine lange Frist erwirtschaftet werden kann. 
 

2. Aufgrund der demographischen Entwicklungen steht der SAV der Beibehal-
tung 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. Der SAV befürwortet daher eine Angleichung des 
Rentenalters in der ersten Säule (AHV) zwischen Mann und Frau auf 65 
Jahre und darüber hinaus einen Anstieg des Rentenalters in Abhängigkeit 
der Lebenserwartung.  
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3. Der SAV ist aus folgenden Gründen kritisch gegenüber der geplanten Ein-
führung eines Rentenzuschlages zwecks Abfederung der Auswirkungen der 
Senkung des Mindestumwandlungssatz: 

 
 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.  
 

 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 umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen haben in der 
Vergangenheit bereits individuell und sozialpartnerschaftlich ihre 
Umwandlungssätze gesenkt und kompensiert. Es gibt keine Veranlas-
sung zu einem gesetzlichen Eingriff in die sozialpartnerschaftlichen 
Entscheide dieser umhüllenden Vorsorgelösungen. Der SAV befür-
wortet individuelle und pensionskassenspezifische Kompensations-
massnahmen im Anrechnungsprinzip, welche gezielt die Versicherten 
von BVG-nahen Plänen stützen.  
 
 

Fazit: 
 
Der SAV begrüsst die zwingend notwendigen Bestrebungen zur Reform des BVG. Hin-
gegen sieht der SAV Korrekturbedarf des aktuellen Reformvorschlages im Sinne dieser 
Vernehmlassungsantwort. 
 
Freundliche Grüsse 
 

  
 
Dr. Klemens Binswanger   Dr. Roger Baumann 
Präsident Schweizerische    Leiter der Kommission  
Aktuarvereinigung (SAV)    für Fragen der 1 und 2. Säule 
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 Eidgenössisches Departement 
 des Innern EDI 

per Adresse BSV, Sekretariat Abel 
 Effingerstrasse 20 
 3003 Bern 
 Via Mail: Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 

 
 
 
Zürich, 30.04.2020 / Br 
 

 

Vernehmlassung „Reform der beruflichen Vorsorge“ 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Besten Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, zu der Vernehmlassungsvorlage «Reform der 
beruflichen Vorsorge» Stellung zu nehmen. Bevor wir auf die einzelnen Bestimmungen eintreten, 
erlauben wir uns einige grundsätzliche Bemerkungen:  
 

Berufliche Vorsorge beruht auf dem Deckungskapitalverfahren 

Die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE, befürwortet eine Revision der 
beruflichen Vorsorge mit dem Ziel, das heutige BVG-Rentenniveau zu halten und die 
Teilzeitangestellten besser zu versichern. 
 
Die Finanzierung der Rentenzuschläge im Umlageverfahren analog der AHV ist systemfremd und hat in 
der 2. Säule nichts zu suchen. Zudem eliminiert der vom AHV Lohn berechnete Beitrag zur 
Finanzierung der Rentenzuschläge die Umverteilung von jungen Arbeitnehmern zu den Neurentnern 
in keiner Weise – im Gegenteil: Die Umverteilung wird auf unbestimmte Zeit zum System erhoben. 
Mindestens eine zeitliche Begrenzung auf maximal 10 Jahren ist notwendig. 
 

Bemerkungen zu den Anpassungen des BVG 

 

• Koordinierter Lohn, Art. 8 Abs. 1 und 2: Die Reduktion des Koordinationsbetrages erhöht den 
versicherten Lohn und führt damit zu deutlich höheren Renten, insbesondere im Tieflohnbereich. 
Die SKPE würde anstelle eines starren Koordinationsabzuges einen mit dem Beschäftigungsgrad 
gewichteten Koordinationsabzug vorziehen  

 

• Mindestumwandlungssatz, Art. 14 Abs. 2, 2bis und 3: Aktuariell betrachtet ist die Senkung des 
Umwandlungssatzes ein dringendes Anliegen. Die Reduktion auf 6.0 Prozent ist ein Schritt in die 
richtige Richtung jedoch ungenügend. Die Quersubventionierung von den aktiven Versicherten zu 
den Neurentnern wird reduziert, doch unter den heutigen Gegebenheiten bei weitem nicht 
beseitigt. 
Ein Rentenumwandlungssatz von 6.0 Prozent entspricht nicht den aktuellen demographischen und 
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wirtschaftlichen Umständen. Ein Wert der näher an der versicherungstechnischen Wahrheit liegt 
wäre aus unserer Sicht dringend. 
 

• Altersgutschriften, Art. 16: Die vorgesehene Verflachung der Altersgutschriften auf neu 9%, 9%, 
14%, 14%, bezogen auf einen höheren versicherten Lohn, begrüssen wir. Die Abflachung hat einen 
positiven Effekt auf Sozialbeiträge der älteren Arbeitnehmer. Aus unserer Sicht wird dieser Effekt 
auf die Arbeitsmarktfähigkeit der älteren Versicherten jedoch vermutlich überschätzt. Die 
Verstärkung des Zinseszinseffekts dank höheren Gutschriften der Jungen wird sich hingegen (bei 
Realzinsen > 0) positiv auf die Rentenhöhe auswirken. Die SKPE unterstützt ein Beginn des 
Alterssparens ab Alter 20. Junge Arbeitnehmer aus Tieflohnbranchen kämen so zu Altersguthaben, 
welche über eine sehr lange Zeit vom Zinseszinseffekt profitieren könnten. 
 

• Rentenzuschlag Art. 47b ff: Die SKPE lehnt den Rentenzuschlag in der vorgeschlagenen Form als 
flankierende Massnahme zur Umwandlungssatzsenkung ab. Wir befürworten anstelle eines 
solchen Rentenzuschlages nach dem Giesskannenprinzip einen einmaligen Zuschlag zur Erhöhung 
der Altersguthaben bei Beginn der Alters- und IV-Rente in dem Ausmass, dass mit dem tieferen 
Rentenumwandlungssatz das bisherige Rentenniveau gesichert wird. Dieser Zuschlag wird ab in 
Kraft treten der Gesetzesänderung während längstens 10 Jahren gewährt. Das sog. 
Anrechnungsprinzip muss bei der Festlegung der reglementarischen Rente weiterhin angewandt 
werden dürfen. Wir verweisen diesbezüglich auf den erläuternden Bericht zur 
Vernehmlassungsvorlage, in dem im Zusammenhang mit Art. 47d Abs. 2 (Anspruch auf den 
Zuschlag zur Invalidenrente) steht: "Einige Vorsorgeeinrichtungen wenden für Invalidenrenten das 
Leistungsprimat an. In einem solchen Fall werden die Invalidenrenten im Verhältnis zum 
versicherten Lohn, den die Person vor der Invalidität bezogen hat, berechnet. Der tiefere 
Umwandlungssatz wirkt sich somit nicht auf die Höhe der gemäss diesem System berechneten 
Invalidenrente aus."  
Mit diesem Argument wird die Bestimmung begründet, dass diejenigen Personen keinen Anspruch 
auf den Zuschlag zur Invalidenrente haben, die eine Invalidenrente nach dem Leistungsprimat 
beziehen.  
Weshalb soll dieses Prinzip nur für Invalidenrenten im "Leistungsprimat" und nicht auch für 
Altersrenten im Leistungsprimat bez. generell für Renten gelten, die von eine Senkung des BVG-
Umwandlungssatzes gar nicht betroffen sind? 
 
Finanzierung des Zuschlages Art. 47f: Die vorgeschlagene Finanzierung des Rentenzuschlags in % 
des AHV-Lohns ist in der praktischen Umsetzung für die Vorsorgeeinrichtung sehr problematisch, 
da diese oft nicht über den vollen AHV-Lohn (zum Beispiel ist er maximiert oder es fehlen gemäss 
BVG nicht zu versichernde unregelmässige Lohnbestanteile) sondern nur über den für die 
Berechnung des versicherten Lohnes massgebenden Lohn verfügt. 
Die SKPE befürwortet eine dezentrale Finanzierung von Ausgleichsmassnahmen in Form von 
Zuschlägen auf dem Altersguthabendurch die jeweilige Vorsorgeeinrichtung. Können die Zuschläge 
nicht aus bereits bestehenden Rückstellungen finanziert werden, muss der Arbeitgeber mindestens 
die Hälfte des erforderlichen Beitrages für die Finanzierung des Zuschlages übernehmen.  
 

• Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur Art. 58: Die Abflachung der Altersgutschriften rechtfertigt 
das Streichen der Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur. Ohne eine solche Abflachung ist die 
SKPE mit der Streichung von Art. 58 nicht einverstanden. In Kleinbetrieben wird die Mehrbelastung 
der älteren Mitarbeiter so finanziell abgefedert. 
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Bemerkungen zu der Anpassung des FZG vom 17. Dezember 1993 

 

Art. 17 Abs. 2 Mindestbetrag bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung: Die SKPE stimmt dem Vorschlag 

zu, dass die Vorsorgeeinrichtung die Beiträge für die Finanzierung der Umwandlungssatzgarantie 

analog der übrigen Risikobeiträge bei der Berechnung der Austrittsleistung abziehen darf. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Hinweise und bitten Sie, unsere Bemerkungen in 

den Gesetzesentwurf aufzunehmen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE 

  
Benno Ambrosini Urs Bracher 
Präsident Sekretär 
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Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) – Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie geben uns die Möglichkeit, zum Vorentwurf zur Reform der beruflichen Vorsorge 
(BVG-Reform), eine Kompromisslösung der Sozialpartner, Stellung zu nehmen; vielen 
Dank. 
 
Zusammengefasst sieht der Vorentwurf Folgendes vor:  
 
Es soll der Mindestumwandlungssatz von 6.8% auf 6.0% gesenkt werden. Um das Ren-
tenniveau zu sichern, wird parallel dazu ein solidarisch finanzierter Rentenzuschlag für 
künftige Rentnerinnen und Rentner (BVG Alters- und Invalidenleistungen) vorgesehen. 
Zudem braucht es weitere Ausgleichsmassnahmen, um die Altersleistungen zu erhöhen 
und die Senkung des Umwandlungssatzes zu kompensieren.  
 
Der Vorentwurf hat lediglich indirekte steuerliche Auswirkungen: Es sollen andere Al-
tersgutschriften erhoben werden. Der Beitragssatz soll im Alter von 25 bis 44 Jahren 9% 
und im Alter von 45 bis 65 Jahren 14% betragen (Art. 16 E-BVG). Ausserdem soll der 
koordinierte Lohn von ca. CHF 60'000 auf ca. CHF 73'000 erhöht werden. Gemäss dem 
erläuternden Bericht wird dies erreicht, in dem der aktuelle Koordinationsabzug halbiert 
wird (Art. 8 Abs. 1 E-BVG). Parallel dazu ist unter gewissen gesetzlichen Voraussetzun-
gen ein Zuschlag zur Altersrente (Art. 47c E-BVG) bzw. zur Invalidenrente (Art. 47d E-
BVG) vorgesehen. Zur Finanzierung dieses Zuschlages sollen die in das Register der be-
ruflichen Vorsorge eingetragenen Vorsorgeeinrichtungen die folgenden Beiträge erheben 
(Art. 47f E-BVG): für obligatorisch versicherte Arbeitnehmer 0.5% auf dem massgeben-
den Lohn nach dem AHVG, jedoch höchstens auf dem Zehnfachen des oberen Grenzbe-
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trages des koordinierten Lohnes; für freiwillig versicherte Selbständigerwerbende und 
Arbeitnehmer 0.5% auf dem Erwerbseinkommen nach dem AHVG, jedoch höchstens auf 
dem Zehnfachen des oberen Grenzbetrages des koordinierten Lohnes.  
 
Gemäss dem erläuternden Bericht sind alle in der zweiten Säule obligatorisch versicher-
ten Arbeitnehmenden sowie deren Arbeitgeber für die Finanzierung des Rentenzu-
schlags beitragspflichtig. Ebenfalls beitragspflichtig sind Selbständigerwerbende und Ar-
beitnehmende, die gemäss Art. 4 Absätze 1 und 2 BVG freiwillig in der zweiten Säule 
versichert sind und für welche die Bestimmungen zur obligatorischen Versicherung sinn-
gemäss gelten. Somit steht fest, dass die als Rentenzuschlag zusätzlich gezahlten Ar-
beitgeberbeiträge geschäftsmässig begründeten Aufwand der juristischer Personen dar-
stellen. Dasselbe gilt für die Beiträge des selbständig Erwerbstätigen im Umfang von 
50% (sog. «Arbeitgeberbeitrag»; vgl. Art. 81 BVG, Art. 59 Bst. b DBG und Art. 25 Abs. 1 
Bst. b StHG bzw. Art. 27 Abs. 2 Bst. c DBG und Art. 10 Abs. 1 Bst. d StHG). Vom steuer-
baren Einkommen abziehbar sind sodann die für den Rentenzuschlag zusätzlich gezahl-
ten persönlichen Beiträge der Arbeitnehmenden sowie die Beiträge der selbständig Er-
werbstätigen im Umfang von 50% (Art. 81 BVG, Art. 33 Abs. 1 Bst. d DBG und Art. 9 
Abs. 2 Bst. d StHG). Die Zuschläge zur Alters- und Invalidenrente werden als Einkünfte 
aus Vorsorge zusammen mit dem übrigen Einkommen vollumfänglich besteuert (Art. 22 
Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 StHG).  
 
Da aus steuerlicher Sicht kein Anlass dazu besteht, verzichten wir auf weiterführende 
Ausführungen.  
 

Freundliche Grüsse 
   
       Schweizerische Steuerkonferenz  
       Arbeitsgruppe Vorsorge  
 
 
        
       Bertrand Tille  
       Präsident 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche 
Vorsorge und EL, Stab ABEL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung über die Reform der beruflichen Vorsor-
ge (BVG-Reform).  

Die berufliche Vorsorge (2. Säule) steht vor der doppelten Herausforderung der steigenden 
Lebenserwartung und ungenügender Anlagerenditen. Der vorliegende Kompromissvorschlag 
von Sozialpartnern sieht eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes in Verbindung mit 
diversen Ausgleichsmassnahmen vor, insbesondere der Einführung eines Rentenzuschlags, 
der Halbierung des Koordinationsabzugs und der Anpassung der Altersgutschriftensätze. 

Einerseits stehen wir der Einführung von umlagefinanzierten Finanzierungselementen in der 
2. Säule kritisch gegenüber. Andererseits sind wir zum Schluss gekommen, dass die Durch-
führungsstellen der 1. Säule in Ihrer Arbeit von den geplanten Änderungen nur marginal be-
troffen sein werden. Gemäss Art. 47c Abs. 1 lit. d) und Art. 47d Abs. 1 lit. b) leitet sich die 
Anspruchsberechtigung für Alters- oder Invalidenrentenzuschläge unter anderem aus der 
Anzahl der Beitragsjahre bei der AHV ab, welche durch die Versicherten nachgewiesen wer-
den muss. Die Ausgleichskassen sind gerne bereit, den betroffenen Versicherten zu diesem 
Zweck entsprechende individuelle Kontoauszüge auszustellen.  

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER  
VERBANDSAUSGLEICHSKASSEN (VVAK) 

     

Yvan Béguelin     Martin Troxler  
Präsident      Geschäftsführer 
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Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
Per Mail an: 
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 
 
 
Brugg, 20. März 2020/kb 
 
 
 
Stellungnahme zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als einer der grössten Frauendachverbände der Schweiz vertreten wir die Anliegen von rund 
55'000 Bäuerinnen und Landfrauen. Gerne nehmen wir zur oben erwähnten Reform  
Stellung.  
 
Zurzeit ist über ein Drittel der Frauen überhaupt nicht in der 2. Säule versichert, bei den Män-

nern liegt dieser Anteil nur bei rund 15% (BFS-STATPOP). Wenn Frauen mit einer PK-Rente 

rechnen dürfen, so ist diese im Schweizer Durchschnitt nur etwa halb so hoch wie diejenige 

der Männer. In Branchen mit einem hohen Anteil an Frauen und Teilzeitangestellten bewe-

gen sich die Renten auf einem extrem niedrigen Niveau, oft betragen sie deutlich weniger als 

die Hälfte des Schweizer Durchschnitts. 

Betroffen ist die Schweizer Landwirtschaft in zweierlei Hinsicht. Ein erheblicher Anteil der 
Landwirt*innen und eine grosse Anzahl der Partner*innen der Betriebsleitenden gehen einem 
Zu- oder Nebenerwerb nach, welche stark von den Reformvorschlägen betroffen sind. Eben-
falls beschäftigt die Landwirtschaft eine Vielzahl von Arbeitnehmenden mit eher tiefen Löhnen 
und sind damit ebenfalls stark von den Vorschlägen der Reform des BVG betroffen. 
Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV begrüsst, dass der Bundesrat 
bei der Erarbeitung des Vorschlages die Sozialpartner angehört hat. Die von den Sozialpart-
nern vorgeschlagenen Massnahmen können wir jedoch nicht umfassend gutheissen. 
 
Allgemeine und kritische Punkte 

Der SBLV begrüsst und unterstützt einen grossen Teil der Ziele, welcher der Bundesrat mit 
der Reform verfolgt. Namentlich sind es die Sicherung der Finanzierung der Sozialversiche-
rungen und der Erhalt des Leistungsniveaus der zweiten Säule. Die Verbesserung der Situa-
tion für tiefe Einkommen und Teilzeitbeschäftigte unterstützen wir, sofern die daraus resultie-
rende finanzielle Mehrbelastung für die Betriebe und die Versicherten in einem vertretbaren 
Rahmen bleibt. Es bestehen aber kritische Punkte, welche die Reform zu wenig oder nicht 
berücksichtigt: 
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Erhalt des 3-Säulen-Systems 
Das 3-Säulen-System ist der wichtigste Grundpfeiler des Sozialsystems der Schweiz. Die an-
visierte Fokussierung der BVG-Reform auf die zweite Säule, ohne gleichzeitig Anpassungen 
an der ersten Säule vorzunehmen, ist der richtige Weg. Störend ist aber die geplante Umver-
teilung durch den vorgeschlagenen Rentenzuschlag, wobei die aktive Bevölkerung einen Ab-
zug von 0,5 % des Lohnes zu Gunsten der Rentner leisten sollen. Hier ist für den SBLV denk-
bar, dass dieser Rentenzuschlag eine reine Übergangslösung darstellt und nach einer defi-
nierten Frist – diese könnte gemäss Vernehmlassungsunterlagen 15 Jahre betragen – wieder 
wegfällt. Somit wäre es eine zeitlich begrenzte Massnahme. 
 
Ein weiterer Grund, warum das Umlageverfahren in der zweiten Säule nicht angewendet wer-
den darf, ist die demografische Entwicklung. Durch diese bestehen bereits in der ersten Säule 
massive Probleme. Diese nun in der zweiten Säule zu adaptieren, ist aus dieser Sicht nicht 
sinnvoll. 
 
 
Rentenalter 
Stärker angegangen werden muss aber das Thema Rentenalter. Obwohl dieses grundsätzlich 
in der ersten Säule geregelt wird, ist das Rentenalter ein massgebender Parameter in der 
zweiten Säule. Die Nichtberücksichtigung des Faktors «Alter» ist aus Sicht des SBLV eine der 
grossen Schwächen des Reformvorschlages. Natürlich ist es nicht möglich, ein fiktives Ren-
tenalter anzunehmen und die Berechnungen darauf abzustützen. Es wäre aber durchaus mög-
lich, das Rentenalter nicht «zu starr» zu betrachten und mit dem viel verwendeten Begriff  
«Referenzalter», den Parameter Rentenalter flexibel zu gestalten. Aufgrund der aktuellen Lage 
der Finanzierung der zweiten Säule ist es durchaus legitim einen Anreiz zu schaffen, länger 
zu arbeiten, wenn man von besseren Leistungen – gemessen am heutigen Leistungsniveau – 
profitieren möchte. Im Gegenzug muss man natürlich bereit sein, einen Abstrich bei den Leis-
tungen in Kauf zu nehmen, wenn man früher in Pension geht. Der Einbau des Parameters 
«Alter» mit den erwähnten Auswirkungen gäbe zudem die Möglichkeit, die in den Vernehm-
lassungsunterlagen beschriebenen notwendigen Anpassungen moderater auszugestalten. 
Ebenfalls möglich wäre eine stärkere Betrachtung der Beitragsdauer anstelle des Rentenal-
ters. Wichtig ist es uns hierbei, dass es bei Berufen mit starker körperlicher Beanspru-
chung möglich sein muss, früher und ohne Einbussen (Referenzalter/ Rentenalter) in 
die Pension zu gehen. 
 
Die gesetzliche Beitragspflicht endet mit dem Referenzalter. Im Falle eines Renten-Auf-
schubs gibt es keine Beitragspflicht. Dem SBLV ist es ein wichtiges Anliegen, dass es all-
gemein möglich sein soll, Beitragszahlung auch nach dem Referenzalter bis zum Ende 
der Erwerbstätigkeit (jedoch höchstens bis zur Vollendung des 70.) zu leisten. Es soll 
den Vorsorgeeinrichtungen nicht freiwillig überlassen werden (so ist es jetzt vorgesehen), 
sondern sie sollen verpflichtet werden, in ihren Reglementen eine Möglichkeit zur Beitrags-
zahlung bis zum Ende der Erwerbstätigkeit vorzusehen. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Abschnitt ist der Beginn der Einzahlungen. Der SBLV 
schlägt vor, dass bereits im Alter ab 20 Jahren mit Einzahlen begonnen wird. Vorteile davon 
sind, dass mit dieser vorgeschlagenen Lösung des Mittelweges, die Altersgutschriften für 55- 
bis 65- Jährige von heute 18 % auf 16 % gesenkt werden könnten. Dadurch sinken die Lohn-
nebenkosten, was die Situation der älteren Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt verbessert. 
Zudem können junge Arbeitnehmer bereits früh mit sparen beginnen, bereits dann, wenn sie 
noch keine familiären Verpflichtungen haben. 
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Zu den einzelnen Vorschlägen 
 
Senkung des Mindestumwandlungssatz 
Die vorgeschlagene Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist für den SBLV nachvollzieh-
bar und wird unterstützt. 
 
 
Rentenzuschlag 
Aufgeführt sind Berechnungen, welche die Mehrkosten der Reform auf 3,05 Mia. Franken be-
ziffern. Davon entfallen 1,85 Mia. Franken auf den Rentenzuschlag, welcher für die Kompen-
sation der Einbussen der Übergangsgeneration eingesetzt werden soll. Es muss berücksich-
tigt werden, dass die Arbeitnehmenden in den letzten Jahren zu einem grossen Teil bereits 
mit Sanierungsmassnahmen und weiteren Massnahmen konfrontiert wurden, welche eine Er-
höhung der Beiträge und/oder eine Verschlechterung der Leistungen betrafen. Die Auswirkun-
gen der BVG-Reform werden durch die verschiedenen Massnahmen noch einmal Mehrkosten 
gegenüber wieder schlechteren Leistungen bedeuten. Dieser Umstand wird unseres Erach-
tens zu wenig beleuchtet und ist ein weiterer Grund, auf den vorgeschlagenen Rentenzu-
schlag, oder zumindest auf die vorgesehene Finanzierung zu verzichten.  
 
 
Rentenzuschlag/Kompensation:  
Aus oben genannten Gründen zum Rentenzuschlag ist der SBLV gegen die vorgeschlagene 
Lösung des Bundesrates, die Finanzierung des Erhalts des Leistungsniveaus der Übergangs-
generation, sowie darüberhinausgehend sogar eine Umverteilung für tiefere Einkommen über 
den vorgeschlagenen Rentenzuschlag zu finanzieren. Der SBLV spricht sich jedoch – wie ein-
gangs erwähnt – für die zusätzliche Finanzierung des Erhalts des Leistungsniveaus der Über-
gangsgeneration aus, die zeitlich begrenzt ist und kein Element der Umlagefinanzierung in der 
zweiten Säule auf Dauer einführt. Es ist für den SBLV jedoch denkbar, dass der vom «ver-
nünftigen BVG-Mittelweg» eingebrachte Vorschlag der Finanzierung der Übergangsgenera-
tion mittels Rückstellungen der Pensionskassen, die bei einer Senkung des Umwandlungssat-
zes aufgelöst werden können, weiterverfolgt wird. 
 
 
Senkung des Koordinationsabzuges und Anpassung der Altersgutschriftensätze 
Damit das Rentenniveau gehalten werden kann, muss die Senkung des Umwandlungssatzes 
zwangsläufig durch ein höheres vorhandenes Alterskapital kompensiert werden. Zur Erhöhung 
des Alterskapitals schlägt der Bundesrat vor, den Koordinationsabzug zu halbieren – was zu 
einer Erhöhung des versicherten Einkommens führt – und die Altersgutschriften anzupassen. 
Der SBLV unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, den Koordinationsabzug zu halbieren, 
dieser entspricht auch Forderungen aus früheren Stellungnahmen des SBLV. 
 
Dem SBLV ist es weiter ein wichtiges Anliegen, dass die Löhne von Personen mit mehreren 
Anstellungen in Teilzeit-Pensen (unter der Eintrittsschwelle) kumuliert werden können 
und so der Gesamtlohn für die 2. Säule beitragspflichtig wird. Dadurch werden diese Personen 
versichert und sind nicht wie bisher von der 2. Säule ausgeschlossen. 
 
Da der SBLV vorschlägt, dass bereits ab 20 Jahren mit Einzahlen begonnen werden kann, 
unterstützt der SBLV bei den Altersgutschriftensätzen den Vorschlag „vernünftiger Mit-
telweg“ (Verweis auf Tabelle «vernünftiger Mittelweg» im Anhang). 
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Altersabsicherung 
Eine Hürde für die ausreichende Altersabsicherung der tieferen Einkommen von vielen Frauen 
stellt die BVG-Eintrittsschwelle dar. Diese soll gemäss Vernehmlassungsvorschlag auf der bis-
herigen Höhe von 21’330 Franken verbleiben: «Die BVG-Eintrittsschwelle verhindert, dass 
Personen, die schon in der 1. Säule ausreichend versichert sind, in die obligatorische 2. Säule 
aufgenommen werden.» (Erläuterungsbericht, Seite 21). Da die Mindestrente der AHV heute 
bei weitem kein existenzsicherndes Einkommen mehr ermöglicht, ist diese Begründung zu 
hinterfragen. Wird der Koordinationsabzug wie vom Bundesrat vorgeschlagen gesenkt, fordert 
der SBLV den Bundesrat auf, eine Reduktion der Eintrittsschwelle auf die Höhe des Koordina-
tionsabzuges vertieft zu prüfen und in seinen Erläuterungen zur Gesetzesvorlage die Vor- und 
Nachteile einer Reduktion im Detail darzulegen.  
 
 
Gerechtes Pensionskassensplitting bei Scheidungen 
Weiter erfahren Frauen beim Pensionskassensplitting im Scheidungsfall oft eine Benachteili-
gung, weil das übertragene Geld von ihrer Pensionskasse lediglich dem überobligatorischen 
Kapital zugewiesen wird. Damit sind die Frauen nach der Scheidung auch bei gleicher Auftei-
lung des Kapitals anschliessend schlechter abgesichert als ihre Ex-Männer. Wir fordern den 
Bundesrat deshalb auf zu prüfen, die BVG-Revisionsvorlage um eine Bestimmung zu ergän-
zen, welche die Pensionskassen dazu verpflichtet, im Falle von Scheidungen den zuvor obli-
gatorisch versicherten Kapitalanteil auch in der neuen Kasse dem obligatorischen Kapital zu-
zuweisen. 
 
 
Massnahmen zur Verhinderung von Geldabfluss aus der 2. Säule 
Schliesslich fehlen in der Vorlage Massnahmen zur Verhinderung, dass vom angesparten Al-
terskapital der Erwerbstätigen übermässige Beträge für die Verwaltung und Anlage des Pen-
sionskassenvermögens abgezogen werden. Da sie in vielen Fällen mit kleinen Renten aus-
kommen müssen, trifft dieser übermässige Abfluss aus ihrem angesparten Alterskapital 
Frauen ganz besonders hart. Der SBLV lädt den Bundesrat deshalb ein, Bestimmungen in 
seiner Gesetzesvorlage aufzunehmen, die die Kosten für Verwaltung und Management von 
Pensionskassen sinnvoll begrenzen. Ebenfalls haben die stetigen neuen Regulierungen hohe 
Kosten zur Folge! 
 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV 
 

 
 
Anne Challandes  
Präsidentin  

 
 
 
Gabi Schürch-Wyss  
Präsidentin Kommission Familien- und So-
zialpolitik  
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
Per E-Mail an: Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 
 
 
Luzern, 27. Mai 2020 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des SKF zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
Stellung nehmen zu können. Der SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund ist der 
Dachverband der katholischen Frauenorganisationen und vertritt rund 130'000 Frauen in 
der Schweiz. Wir setzen uns für die Verbesserung der Situation der Frauen in Kirche, 
Staat und Gesellschaft ein. Grundlegende Beurteilungsmassstäbe sind für uns die Würde 
der Frau, die soziale Verantwortung und der gesellschaftliche Zusammenhalt ganz im 
Sinne unseres Leitbildes.  

 

1. Grundsätzliches 

Der Verbandsvorstand des SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund spricht 
sich seit längerem für eine Stärkung der ersten Säule aus, damit Altersarmut, von 
dem vor allem Frauen betroffen sind, wirksam bekämpft werden kann. Eine Stär-
kung der ersten Säule ist aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gesichtspunk-
ten für den SKF daher vordringlich, anstatt mit den knappen Ressourcen das Leis-
tungsniveau in der zweiten Säule zu erhalten. Denn von Leistungsverbesserungen 
in der ersten Säule profitieren – im Gegensatz zur zweiten Säule – alle Frauen. Zu-
dem sieht es der SKF als dringlich an, dass der Umwandlungssatz gesenkt wird, 
um einen gerechten Generationenvertrag zu erwirken.  

 
Grundsätzliche Bemerkungen 
Zurzeit ist über ein Drittel der Frauen überhaupt nicht in der zweiten Säule versichert, bei 
den Männern liegt dieser Anteil nur bei rund 15% (BFS-STATPOP). Wenn Frauen mit 
einer PK-Rente rechnen dürfen, so ist diese im Schweizer Durchschnitt nur etwa halb so 
hoch wie diejenige der Männer: Gemäss BFS-Neurentenstatistik betrug eine neu ausbe-
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zahlte Altersrente aus der beruflichen Vorsorge im Jahr 2017 für Frauen 1221 Franken, 
für Männer 2301 Franken (Median pro Monat). In Branchen mit einem hohen Anteil an 
Frauen und Teilzeitangestellten bewegen sich die Renten auf einem extrem niedrigen 
Niveau; oft betragen sie deutlich weniger als die Hälfte des Schweizer Durchschnitts. Die-
se deutlichen Unterschiede in der Rentenhöhe zwischen den Geschlechtern sind nicht 
neu. Sie zeigen sich auch bei den Kapitalauszahlungen: 2017 lagen sie für Männer bei 
etwa 136 000 Franken und für Frauen 56 600 Franken.  
 
Vor diesem Hintergrund begrüsst der SKF, dass der Bundesrat mit dem Reformmodell die 
schwierige Situation der Frauen im Rentenalter anerkennt und Massnahmen ergreifen 
will, um das System der zweiten Säule zu modernisieren. Dies ist sozialpolitisch dringend 
notwendig. Aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gesichtspunkten bekräftigt der SKF 
aber wie eingangs erwähnt seine langjährige Forderung, dass zu diesem Zweck eine 
Stärkung der ersten Säule vordringlich ist statt mit den knappen Ressourcen das Leis-
tungsniveau in der zweiten Säule zu erhalten. Denn von Leistungsverbesserungen in der 
ersten Säule profitieren – im Gegensatz zur zweiten Säule – alle Frauen. 
 
Rentenzuschlag 
Der SKF stand Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration in bisherigen BVG-
Reformmodellen jeweils skeptisch gegenüber, insbesondere weil sie gewichtige Umvertei-
lungsmechanismen zu Gunsten von mittleren und hohen Einkommen, von jüngeren zu 
älteren Versicherten sowie von aktiven Versicherten zu Rentenbezügerinnen und –
bezügern enthielten. Der im jetzigen Reformmodell vorgeschlagene Rentenzuschlag un-
terscheidet sich davon sowohl in der Finanzierung als auch in der Ausschüttung. Denn 
der Rentenzuschlag wird mit einem Lohnbeitrag von 0.5 Prozent auf allen im BVG versi-
cherbaren Löhnen bis rund 850‘000 Franken/Jahr finanziert und pro Kopf an alle künftigen 
BVG-RentnerInnen ausbezahlt. Dadurch erhalten Personen mit tiefen Altersguthaben – 
also insbesondere Frauen, deren Erwerbsleben durch Teilzeitanstellungen und Erwerbs-
unterbrüche geprägt sind, umgehend höhere Renten als heute – und dies obwohl der 
Umwandlungssatz gesenkt wird. Die vorgeschlagene Finanzierung im Umlageverfahren 
bewirkt gleichzeitig, dass Personen mit höheren Einkommen (ab ca. 100'000 Franken) 
sich in der Grössenordnung von rund einem Drittel der Kosten dieser Rentenverbesse-
rungen beteiligen. Der SKF begrüsst diesen neuen Ausgleichmechanismus in der zweiten 
Säule auch zwischen den Geschlechtern explizit. 
 
Zu den Anspruchsvoraussetzungen des Rentenzuschlags 
Anspruch auf den Zuschlag zur Altersrente haben nur Personen, die verschiedene Vo-
raussetzungen erfüllen. Eine der Voraussetzungen sieht vor, dass Personen während 
mindestens 15 Jahren im BVG versichert waren. Diese Voraussetzung diskriminiert Frau-
en beim Zugang zum Rentenzuschlag, weil sie Erziehungs- und Betreuungszeiten nicht 
berücksichtigt. Der SKF fordert, diese bei der Berechnung der Mindestdauer analog zur 
geltenden Regelung in der AHV zu berücksichtigen. Der Vernehmlassungsvorschlag sieht 
weiter vor, dass der Anspruch auf den Rentenzuschlag nur für die Altersrenten, nicht aber 
die Hinterlassenenrenten gilt. Der SKF fordert, dass der Rentenzuschlag auch auf Hinter-
lassenenrenten gewährt wird, für Witwen/Witwer zumindest, sofern Erziehungs- bzw. Be-
treuungszeiten nachgewiesen werden. 
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Halbierung des Koordinationsabzugs 
Der Koordinationsabzug in der 2. Säule trägt massgeblich zur schlechteren Abdeckung 
der Frauen durch die Pensionskassen bei. Durch die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Halbierung des Koordinationsabzugs wird der Versicherungsschutz von Personen mit 
tieferen Einkommen und von Teilzeitangestellten in der zweiten Säule ausgeweitet. Lang-
fristig werden dadurch die Pensionskassenrenten von Teilzeitbeschäftigten erhöht.  
 
Der SKF begrüsst diese Änderung grundsätzlich. Er regt jedoch an zu bedenken, dass 
auch ein halbierter Koordinationsabzug für viele Personen mit kleinem Einkommen eine 
zu grosse Hürde ist, in der beruflichen Vorsorge ein valables Kapital anzusparen. Daher 
ist auch eine lineare Kürzung des Koordinationsabzugs als Option zu prüfen. 
  
Wie bereits in der Vernehmlassungsantwort zu AV2020 schlägt der SKF ausserdem vor, 
dass mehrere Teilpensen kumuliert und das Total in der zweiten Säule versichert wird. 
Der versicherte Verdienst soll aufgrund der Summe der Teilverdienste bestimmt werden.  
 
Anpassung Altersgutschriften 
Der Bundesrat schlägt in seinem Entwurf vor, dass die Lohnbeiträge für die zweite Säule 
geändert werden und neu ab 45 Jahren nicht mehr steigen sollen. Die Anzahl älterer 
Frauen, die gerne mehr arbeiten würden, ist seit 2010 kontinuierlich gestiegen. Die soge-
nannte Arbeitsmangelquote, in der sowohl arbeitslose als auch unterbeschäftigte Frauen 
zwischen 55 und 64 Jahren berücksichtigt werden, betrug im Jahr 2018 gefährliche 15.7 
Prozent und ist damit mehr als doppelt so hoch wie die Arbeitsmangelquote gleichaltriger 
Männer (7.7 Prozent). Vor diesem Hintergrund der grossen Schwierigkeit älterer Frauen, 
genügend Erwerbsarbeit ausüben zu können, begrüsst der SKF die altersmässige Glät-
tung der Lohnbeiträge ins BVG. Es ist zu hoffen, dass dadurch zumindest dem Kostenar-
gument als Hinderungsgrund für die Anstellung älterer Frauen begegnet wird. 
 

Der Verbandsvorstand des SKF dankt Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellung-
nahme. 
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 

Simone Curau-Aepli 
Präsidentin SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund 
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Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform): Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir nehmen nachfolgend gerne die Gelegenheit wahr, zur Vernehmlassungsvorlage „Reform der beruflichen Vor-

sorge (BVG-Reform)” des Bundesrates Stellung zu beziehen. Bevor wir auf einzelne Bestimmungen eintreten, er-

lauben wir uns einige grundsätzliche Bemerkungen: 

 

- Angesichts der Herausforderungen – Tiefzinsumfeld, weiterhin steigende Lebenserwartung und gesell-

schaftspolitische Entwicklungen – erachtet der ASIP den Reformbedarf bezüglich der beruflichen Vorsorge 

(BVG) als ausgewiesen. Notwendig ist aber eine Reformvorlage, die sowohl finanziell für die Versicherten 

und Arbeitgeber tragbar als auch durch die Pensionskassen operativ einfach und unkompliziert umsetzbar 

ist. In diesem Sinn hat der ASIP als Fachverband bereits im Mai 2019 einen entsprechenden zielführenden 

und praxisorientierten Vorschlag mit folgenden Elementen veröffentlicht: 

• Vorverlegung des Beginns des Alterssparens von 25 Jahren auf 20 Jahre, 

• Vereinheitlichung des Referenzrentenalters von Mann und Frau bei 65 Jahren, 

• leichte Senkung des Koordinationsabzugs (60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 21'330), 

• Abflachung der Altersgutschriften (Alter 20 - 34: 9%, Alter 35 - 44: 12%, Alter 45 - 54: 16%, Alter 55 - 

65: 18%), 

• sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes BVG von 6.8% auf 5.8%, 

• Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine einmalige Erhöhung 

des Altersguthabens BVG bei Pensionierung mit einem linear fallenden Zuschlag zwischen 15.5% und 

0% (dezentrale Finanzierung). 

 

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

http://www.asip.ch/
mailto:Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
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- Der bundesrätliche Vernehmlassungs-Vorschlag basiert auf dem im Juli 2019 von den drei Sozialpartnern 

Travail.Suisse, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Arbeitgeberverband vorgeschlagenen „Sozialpart-

nerkompromiss“. Dieser nimmt einzelne Elemente des ASIP-Vorschlags auf, weicht aber in wesentlichen 

Punkten davon ab. Ein grosser Unterschied besteht bei der Festlegung der Kompensationsmassnahmen für 

die Übergangsgeneration. Die im bundesrätlichen Vorschlag vorgesehenen fixen, lebenslänglichen Zu-

schläge für alle Neurentner unabhängig von der Betroffenheit durch die Reform, finanziert mit zeitlich nicht 

limitierten Beiträgen von 0.5% auf dem AHV-Lohn schiessen weit über das Ziel hinaus und haben uner-

wünschte Konsequenzen. Gemäss Bericht der OAK BV zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen 2018 

beträgt die Umverteilung von den aktiven Versicherten hin zu den Rentnern durchschnittlich CHF 6.7 Mia. 

(vgl. Bericht OAK BV, S. 30). Diese Umverteilung ist im Gesetz nicht vorgesehen und führt bei jedem Neu-

rentner zu einem Verlust für die Vorsorgeeinrichtung. Mit dem bundesrätlichen Vorschlag wird die systemwid-

rige Umverteilung, die es mit einer Reform zu reduzieren gilt, um CHF 1.3 Mia. ausgebaut. 

 

- Als Leistungsziel ist eine Ersatzquote aus AHV und BVG von 60% des letzten Bruttoeinkommens im BVG-

Lohnbereich bis CHF 85‘320 anzustreben. Für das BVG ergibt sich aktuell eine Ersatzquote von 34% des 

letzten BVG-versicherten Lohnes (seit der 1. BVG-Revision). Dieses Leistungsniveau wurde in der Vergan-

genheit jedoch deutlich übertroffen. Es lag bei rund 41%. Primärer Grund dafür war, dass die Verzinsung über 

die letzten 30 Jahre deutlich über dem Lohnwachstum lag. 

Im Zentrum der Reform muss, wie der Bundesrat im erläuternden Bericht zur Vernehmlassung zu Recht 

schreibt (vgl. S. 2 ff.), die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes stehen. Um das Leistungsniveau zu erhal-

ten, braucht es Ausgleichsmassnahmen. Mit dem Vorschlag des Bundesrates wird aber das Leistungsniveau 

nicht nur sichergestellt, sondern teilweise massiv ausgebaut. 

 

- Verhältnis zur Reform AHV 21: Nachzuvollziehen ist, dass insbesondere die Höhe des Referenzalters koor-

diniert mit der AHV diskutiert werden muss. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist das 

gleiche Referenzalter 65 für Mann und Frau ein (überfälliger) Schritt in die richtige Richtung. Obwohl allenfalls 

noch bestehende Lohn-Ungleichbehandlungen selbstverständlich weiter reduziert werden müssen, darf die 

Erhöhung des Frauenrentenalters nicht mit der Diskussion um die Lohngleichheit von Mann und Frau ver-

mischt werden. Die Verfassung verlangt schon lange das gleiche Rücktrittsalter. Zu prüfen sind auch weitere 

Anpassungsschritte. 

 

- Bedauerlicherweise lassen sich in der Vernehmlassungsvorlage die finanziellen Konsequenzen der einzelnen 

Vorschläge nicht im Detail nachvollziehen (z.B. bzgl. der Frage, wie viele Versicherte effektiv von der Vorlage 

betroffen sind; Entwicklung des Finanzhaushaltes des Sicherheitsfonds; Kostenberechnungen sind nicht kon-

sistent: CHF 2.7 oder 3.050 Mia.?; Höhe des Beitragssatzes von 0.5% für den Rentenzuschlag). Die Berech-

nungen können nur schwer plausibilisiert werden. In der Botschaft sollten daher diese Berechnungen nach-

vollziehbar dargelegt werden. 



3 
 

In diesem Sinn nehmen wir nachfolgend zu den einzelnen Vorschlägen der Vernehmlassungsvorlage Stel-

lung. Unsere Ausführungen stützen sich auch auf eine breit angelegte Umfrage bei unseren Mitgliedern. 

Wir beantragen, die einzelnen Elemente des ASIP-Vorschlages zu übernehmen.  

 

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

 

Vorverlegung des Beginns des Sparprozesses (Anpassung in Art. 7 Abs. 1 BVG: Mindestlohn und Alter) 

Wir beantragen, den Beginn des Sparprozesses auf das 20. Altersjahr vorzuverlegen (ab Vollendung des 19. Al-

tersjahres). 

 

Art. 8 Abs. 1  

Im Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag schlägt der ASIP eine leichte Senkung des Koordinationsabzuges 

vor, und zwar auf 60% des AHV-Lohnes, maximal CHF 21‘330. Vor dem Hintergrund des veränderten gesellschaft-

lichen Umfeldes (u.a. Zunahme der Teilzeitarbeit, Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen) hat eine moderate 

Anpassung des Koordinationsabzuges sozialpolitisch durchaus positive Wirkung. Unser Modell führt nämlich eben-

falls zu einem höheren Altersguthaben und damit langfristig zu einem leichten Ausbau der heutigen Mindestvor-

sorge – speziell im Einkommensbereich von CHF 31'330 bis rund CHF 50'000. Die Vorsorgesituation von Teilzeit-

beschäftigten (häufig Frauen) und Versicherten mit tieferen Einkommen wird dabei deutlich verbessert, und zwar 

zu tieferen Kosten als beim Bundesratsvorschlag. 

 

Art. 8 Abs. 2 

Mit obigem Vorschlag wird die Regelung in Bezug auf den minimal koordinierten Lohn hinfällig. Dieser ergibt sich 

neu durch die Eintrittsschwelle, an der festgehalten werden soll, und beträgt CHF 8’532 (60% von CHF 21'330 → 

CHF 12’798 → CHF 8'532). 

 

Art. 14 Abs. 2 

Der Bundesrat schlägt vor, den Mindestumwandlungssatz für das ordentliche Rentenalter (gemäss Art. 13 Abs. 1 

BVG) in einem Schritt auf 6% zu senken. Bei der vorgeschlagenen Senkung des BVG-Umwandlungssatzes handelt 

es sich um eine notwendige Massnahme für die nachhaltige Sicherung der beruflichen Vorsorge. In Erinnerung zu 

rufen ist, dass aber auch dieser Vorschlag immer noch einen technischen Zinssatz von 3.7% verlangt. Vor diesem 

Hintergrund schlägt der ASIP eine noch etwas weitergehende Senkung auf 5.8% vor. 

 

Art. 14 Abs. 2 bis 

Es ist nachvollziehbar, dass der Bundesrat versicherungstechnisch angepasste BVG-Umwandlungssätze für den 

Bezug von Altersleistungen vor und nach dem Referenzalter festlegen kann.  
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Art. 14 Abs. 3 

Der ASIP unterstützt den Vorschlag, die Höhe des BVG-Umwandlungssatzes mindestens alle 5 Jahre zu überprü-

fen. Ein Bericht, den der Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung unter Einbezug der Sozialpartner erstellt, 

soll die Grundlagen für die Festlegung des Umwandlungssatzes in den folgenden Jahren enthalten. Diesbezüglich 

fordert der ASIP, dass neben den Sozialpartnern auch die Kammer der Schweizerischen Pensionskassenexperten 

sowie der ASIP angehört werden.  

 

Art. 16 Altersgutschriften 

Der Bundesrat schlägt eine grundsätzliche Anpassung der Altersgutschriftenskala vor. Die angepassten Altersgut-

schriften würden auf dem neu definierten koordinierten Lohn erhoben. Mit diesen Massnahmen könnte gemäss 

erläuterndem Bericht (S. 28) im Bereich der Altersgutschriften insofern ein Altersnachteil aufgehoben werden, als 

diese ab dem 45. Altersjahr nicht mehr erhöht werden. Auch wenn einzuräumen ist, dass die Altersgutschriften von 

18% für die Jahre 55-65 immer wieder zu Diskussionen führen, drängt sich die bundesrätliche Lösung nicht zwin-

gend auf. Es gilt nämlich keineswegs als erwiesen, dass angepasste Altersgutschriftensätze die Beschäftigungs-

chancen älterer Arbeitnehmender verbessern würden. So hat eine Studie der Universität Basel (Sheldon/ Cueni, 

„Die Auswirkungen der Altersgutschriften des BVG auf die Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer“, 2011) 

festgestellt: „Genauso wenig Einfluss auf die Anstellungschancen zeigte das Überschreiten des 22., 35., 45. und 

55. Altersjahres, wo die mittleren Gutschriftensätze jeweils zwischen zwei und drei Prozentpunkten ansteigen. Trotz 

der breiten Datenbasis und der zahlreichen getesteten Modellspezifikationen wurden keine stichhaltigen Hinweise 

auf die vermeintlich negativen Beschäftigungswirkungen der Altersgutschriften gefunden“ (https://www.parla-

ment.ch/centers/kb/Documents/2015/Kommissionsbericht_SGK-S_15.2039_2017-10-26.pdf). Gemäss dem oben 

Gesagten schlägt der ASIP eine moderate Abflachung der Altersgutschriften (Alter 20 - 34: 9%; Alter 35 - 44: 12%;   

Alter 45 - 54: 16%, Alter 55 - 65: 18%) vor. 

 

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

Der Bundesrat schlägt, basierend auf dem „Sozialpartnerkompromiss", neu einen pauschalen monatlichen Renten-

zuschlag von CHF 200 bis 100 pro Monat für die nächsten 15 Jahre vor. Dieser soll mit einem Lohnbeitrag in der 

Höhe von 0.5% auf allen AHV-pflichtigen Löhnen finanziert werden. Damit wird mit der Giesskanne innerhalb der 

zweiten Säule ein im Umlageverfahren und über den Sicherheitsfonds organisiertes systemfremdes Element ein-

geführt, das für die Mehrheit der Versicherten zu einem unnötigen Leistungsausbau mit hohen Kosten führt. Die 

bestehende implizite Umverteilung wird ersetzt durch eine explizite Umverteilung. Zudem wird überhaupt nicht be-

rücksichtigt, dass viele Pensionskassen in den letzten Jahren ihre Umwandlungssätze bereits angepasst und 

gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des Koordinationsabzuges, Anpassung der Altersgutschriften 

oder Einlagen aus Zinsgewinnen verstärkt haben.  

Im erläuternden Bericht (vgl. S. 28) wird festgehalten, dass die Sozialpartner einen solchen Rentenzuschlag vor-

gesehen hätten. Der Bundesrat übernimmt diesen Vorschlag bedauerlicherweise kommentarlos. Es werden keine 

Vor- und Nachteile eines solchen Zuschlages beleuchtet. Die Ausführungen im erläuternden Bericht zeigen zudem, 

https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2015/Kommissionsbericht_SGK-S_15.2039_2017-10-26.pdf
https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2015/Kommissionsbericht_SGK-S_15.2039_2017-10-26.pdf
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wie widersprüchlich dieser Rentenzuschlag interpretiert wird. Einerseits  hat er den Zweck, „für alle zukünftigen 

Alters- und Invalidenrentnerinnen und -rentner die Senkung des Umwandlungssatzes aufzufangen und für Perso-

nen 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), anderseits sollen nur Personen 

einen Rentenzuschlag erhalten, die vom tieferen Umwandlungssatz betroffen sind (vgl. Ausführungen zu Art. 47c 

Abs. 1, S. 29). Schliesslich ist die Umsetzung dieses Vorschlages, entgegen den Verlautbarungen der Sozialpart-

ner, keineswegs einfach (vgl. nachfolgende Ausführungen). 

 

Aufgrund obiger Erwägungen lehnt der ASIP dieses Konzept ab. Er schlägt für die unmittelbar von der Sen-

kung des BVG-Umwandlungssatzes betroffene Übergangsgeneration während 10 Jahren ab Inkrafttreten der Vor-

lage eine prozentuale Erhöhung des BVG-Altersguthabens vor, unter Anrechnung des Überobligatoriums. Diese 

Kompensation soll durch die einzelnen Pensionskassen dezentral erbracht werden. Entsprechende Mittel sind bei 

jeder BVG-nahen Kasse schon weitgehend zurückgestellt, da der PK-Experte ab dem frühestmöglichen Rücktritts-

alter für Versicherte die Pensionierungsverluste zurückstellen muss (Basis: Fachrichtlinie 2 der Kammer der Pen-

sionskassen-Experten, welche von der OAK BV als allgemeinverbindlich erklärt wurde). Damit ergibt sich kaum 

eine Zusatzbelastung für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen. Stark überob-

ligatorische Kassen sind von der Senkung des Mindest-Umwandlungssatzes nicht betroffen. Das ASIP-Modell ver-

hindert eine systemwidrige und durch nichts zu rechtfertigende Umverteilung zwischen den Pensionskassen. 

Im Sinne dieser Ausführungen beantragen wir somit die Streichung des gesamten Teiles 2a „Zuschlag zur 

Alters- und zur Invalidenrente“ (Art. 47b - Art. 47i) und schlagen eine temporäre, einfach umsetzbare, de-

zentral zu vollziehende Lösung vor: Ab Inkrafttreten der Vorlage wird das zu verrentende BVG-Altersgut-

haben während 10 Jahren prozentual erhöht (linear abgestuft), um so die sofortige Absenkung des Um-

wandlungssatzes um rund 15% von 6.8% auf 5.8% abzufedern (vgl. Tabelle unten). Jede Pensionskasse 

führt das dezentral im Anrechnungsprinzip durch, finanziert durch bereits bestehende Rückstellungen, die 

aufgrund der Senkung des Umwandlungssatzes aufgelöst werden können. Im Jahr 1 nach der Reform 

würde somit für die Berechnung der Mindestaltersrente gemäss BVG das vorhandene Altersguthaben BVG 

bei einer Pensionierung um 15.5% erhöht werden, im zweiten Jahr um 13.8% etc. Dies führt gemäss Be-

rechnungen der Firma c-alm dazu, dass unter Berücksichtigung der effektiven Realverzinsung in der Ver-

gangenheit und einer angenommenen Realverzinsung in der Zukunft von 0.7% die ursprünglichen Leis-

tungsziele gemäss BVG für alle künftigen Rentenjahrgänge erfüllt würden. 
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Die effektive Rente (letzte Zeile) bildet nur die reine Umwandlungssatzbetrachtung ab. Effektiv sinkt die Rente 

natürlich nicht so stark, da die leistungsseitigen Massnahmen (Koordinationsabzug und Beiträge) je länger je stär-

ker ihre Wirkung entfalten.   

 

Sollte wider Erwarten an einem Rentenzuschlag festgehalten werden, schlagen wir insbesondere folgende 

Anpassungen vor: 

 

Art. 47b Grundsatz 

Die in Art. 47b formulierten Grundsätze teilt der ASIP nicht. Insbesondere ist es nicht nachvollziehbar, weshalb der 

Zuschlag unabhängig von der Höhe der Rente ausgerichtet werden soll. Das Überobligatorium sollte angerechnet 

werden. 

 

Art. 47c Anspruch auf den Zuschlag zur Altersrente 

Abs. 1 Anspruchsvoraussetzungen 

Der Anspruch auf den Rentenzuschlag ist an verschiedene Bedingungen geknüpft. Es stellt sich die Frage, ob es 

gerechtfertigt ist, sowohl Beitragszeiten von 15 Jahren im BVG (Bst. c) und 10 Jahren in der AHV (vgl. Bst. d) 

unmittelbar vor dem Bezug des Zuschlags vorzusehen. Es stellen sich diesbezüglich verschiedene Umsetzungs-

fragen, insbesondere für die Pensionskassen, die die verlangten Versicherungszeiten zu prüfen haben. Wir bean-

tragen daher Bst. d (AHV-Beitragspflicht) ersatzlos zu streichen. 

Zu Bst. e: Wir beantragen folgende Anpassung: „mindestens 50% der BVG-Altersleistung in Rentenform bezie-

hen“ 

Mit dieser Formulierung wird der Fokus auf die BVG-Altersrente gelegt. Es ist gerechtfertigt, den Anspruch auf 

einen Rentenzuschlag nur davon abhängig zu machen, dass ein Teil der BVG-Altersleistung als Rente bezogen 

wird.  

 

Art. 47d Anspruch auf den Zuschlag zur Invalidenrente: Keine Bemerkungen 

 

Art. 47e Höhe des Rentenzuschlages 

Abs. 1: Die Höhe des Rentenzuschlages ist für 15 Jahre fix vorgegeben und soll anschliessend vom Bundesrat 

jährlich anhand der verfügbaren Mittel festgelegt werden. Diesen zeitlich nicht limitierten Mechanismus lehnt der 

ASIP ab. Es ist insbesondere nicht nachvollziehbar, weshalb es gerade 15 Jahre sein müssen (und z.B. nicht 10 

Jahr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Umwandlungssatz 6.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%

notwendige Erhöhung AGH 15.52% 13.79% 12.07% 10.34% 8.62% 6.90% 5.17% 3.45% 1.72% 0.00%

Zahlenbeispiel

Altersguthaben 100’000      100’000      100’000      100’000      100’000      100’000      100’000      100’000      100’000      100’000      100’000      

Umwandlungssatz 6.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%

Notwendige Einlage 15’517        13’793        12’069        10’345        8’621          6’897          5’172          3’448          1’724          -             

AGH nach Einlage 115’517      113’793      112’069      110’345      108’621      106’897      105’172      103’448      101’724      100’000      

Rente 6’700          6’600          6’500          6’400          6’300          6’200          6’100          6’000          5’900          5’800          
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Jahre). Zudem wird mit diesen Vorgaben das Konzept „Rentenzuschlag“ bis auf Weiteres zementiert. Die Diskus-

sion müsste schliesslich in einem weiteren Kreis und nicht nur mit den Sozialpartnern geführt werden. 

 

Art. 47f Finanzierung des Rentenzuschlags 

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt paritätisch durch Arbeitgeber und Versicherte. Der Vorschlag sieht vor, 

dass die Vorsorgeeinrichtungen 0.5% auf dem massgebenden Lohn nach dem AHVG in den Sicherheitsfonds 

einzahlen. Vorab ist die Höhe des Beitragssatzes von 0.5% nicht nachvollziehbar, umso mehr die erhobenen Bei-

träge beim Sicherheitsfonds zu einem beträchtlichen Kapitalstock führen. Der Bundesrat geht von CHF 20 Mia. 

aus, die bis 2045 beim Sicherheitsfonds geäufnet werden (vgl. S. 25 des erläuternden Berichtes). Zu prüfen wäre 

daher auch ein tieferer Beitragssatz. Schliesslich ist die Bezugsgrösse „AHV-Lohnsumme“ (Art. 14 AHVG) bei den 

Vorsorgeeinrichtungen nicht in jedem Fall bekannt. Die Vorsorgeeinrichtungen berechnen die Beiträge häufig nach 

anderen Regeln und meist auf Jahresbasis. 

 

Art. 47g Auszahlung des Rentenzuschlags 

Abs. 1: Keine Bemerkungen 

Abs. 2: Die Kompetenzdelegation an den Bundesrat steht im Widerspruch zu Art. 47h Abs. 3. Entweder regelt der 

Bundesrat oder der Sicherheitsfonds (Register) die Modalitäten der Auszahlung an Versicherte, die bei mehreren 

Vorsorgeeinrichtungen versichert sind (Verhinderung von Mehrfachbezügen). 

 

Art. 47h Aufgaben des Sicherheitsfonds: Keine Bemerkungen 

 

Art. 47i Berichterstattung zum Rentenzuschlag 

Der Bundesrat soll periodisch überprüfen, ob der Rentenzuschlag seine Zielsetzung erfüllt. Diese Überprüfung soll 

der Bundesrat im Rahmen einer periodischen Berichterstattung vornehmen. Im erläuternden Bericht (S. 36) wird 

wiederum festgehalten, dass der Rentenzuschlag „auch eine Verbesserung der Vorsorge bei tieferen und mittleren 

Einkommen“ bezwecke. Dies steht im Widerspruch zur Zielsetzung, das Leistungsniveau der unmittelbar von der 

Umwandlungssatzsenkung Betroffenen zu erhalten.  

Der Bundesrat soll auch diesen Bericht nur unter Beizug der Sozialpartner erarbeiten. Diesbezüglich fordert der 

ASIP, dass neben den Sozialpartnern auch die Kammer der Schweizerischen Pensionskassenexperten sowie der 

ASIP angehört werden. 

 

Art. 56 Abs. 1 Bst. a: Keine Bemerkungen 

 

Art. 58 Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur: Der ASIP unterstützt diese Massnahme.  

 

Art. 89d Leistungsberechnung: Keine Bemerkungen 
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom…: Keine Bemerkungen 

a. Laufende Renten 

 

b. Höhe des Rentenzuschlags für die Übergangsgeneration 

 

c. Höhe des Zuschlags zur Invalidenrente für Versicherte, die nicht zur Übergangsgeneration gehören 

 

Änderung weiterer Erlasse: 

1. FZG vom 17.12.1993 

Art. 17 Abs. 2 Einleitungssatz 

Aufgrund der bestehenden Problematik (Verwendung von Erträgen aus den Risikobeiträgen zur Finanzierung von 

Rentenumwandlungsverlusten) soll in Art. 17 FZG die Möglichkeit geschaffen werden, Beiträge zur Finanzierung 

der Rentenumwandlungsgarantie zu erheben. Diese Neuerungen werden es sowohl den Versicherungsunterneh-

men als auch den Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen, solche Prämien zu erheben und damit die Finanzierung des 

Sparprozesses bzw. der Umwandlung des Altersguthabens in eine entsprechende Rente transparenter zu gestal-

ten. Der ASIP unterstützt die Einführung eines solchen Umwandlungssatzbeitrages. Mit Art. 17 Abs. 2 Bst. g wird 

eine Abzugsmöglichkeit für Beiträge zur Finanzierung der Rentenumwandlungsgarantie eingeführt. Ziel dieses zu-

sätzlichen Beitrages ist es, mehr Transparenz in der Beitragserhebung von Vorsorgeeinrichtungen zu schaffen und 

Quersubventionierungen zwischen dem Risiko- und dem Sparprozess zu vermeiden. 

 

2. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17.12.2004 

Art. 37 Abs. 2 Bst. b 

Zustimmung 

 

****** 

 

Zusammenfassend halten wir nochmals fest, dass der Vorschlag des ASIP den politischen Forderungen für eine 

wirksame und kosteneffiziente BVG-Reform am nächsten kommt. Die Umsetzung ist im Gegensatz zum bundes-

rätlichen Vorschlag einfach möglich. Zudem wird das heutige Leistungsniveau für Teilzeitbeschäftigte und tiefe 

Löhne ebenfalls verbessert. Unter Annahme einer vernünftigen Realverzinsung gibt es schliesslich auch keine 

„Verliererjahrgänge“. Die ungerechte Umverteilung von aktiven Versicherten zu Rentnern kann in BVG-Kassen um 

rund die Hälfte reduziert werden und wird nicht weiter ausgebaut. Ausserdem erfüllen die vorgeschlagenen Kom-

pensationsmassnahmen des ASIP-Vorschlages die bundesrätlichen Zielsetzungen (Erhalt des BVG-Leistungsni-

veaus), ohne dass eine komplizierte und unnötige Umverteilung installiert werden muss. In diesem Sinn leistet der 

ASIP-Vorschlag einen effektiven Beitrag zur nachhaltigen Finanzierung der beruflichen Vorsorge. 

 

 



9 
 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Hinweise und ersuchen den Bundesrat, unseren vorstehenden 

Bemerkungen Beachtung zu schenken.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

A S I P 

Schweizerischer Pensionskassenverband 

 

 

Jean Rémy Roulet    Hanspeter Konrad 

Präsident     Direktor 
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 Schweizerischer Pensionskassenverband 
 Association suisse des Institutions de prévoyance 
 Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza 
 Kreuzstrasse 26 
 8008 Zürich 
 Telefon 043 243 74 15/16 
 Telefax 043 243 74 17 

 E-Mail info@asip.ch 
 Website www.asip.ch 

 

  

 Zürich, 29. Mai 2020 

 

 

Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform): Vernehmlassung (vgl. auch Stellungnahme vom 
20. März 2020) – Dringlichkeit und Praxistauglichkeit des ASIP-Reform-Vorschlags 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die berufliche Vorsorge erlauben wir uns, ba-

sierend auf unserer Stellungnahme vom 20. März 2020 zur BVG-Reform, die Dringlichkeit der BVG-Reform in 

Erinnerung zu rufen. Bis heute wurde die nicht einfache Gratwanderung, den Schutz der Bevölkerung zu gewähr-

leisten und gleichzeitig die Konsequenzen für Gesellschaft und Wirtschaft möglichst gering zu halten, mehrheitlich 

erfolgreich gemeistert. Nicht zuletzt dank unseres gut ausgebauten Sozialstaates mit seinen soliden Strukturen 

konnte vielen von der Pandemie betroffenen Menschen direkt geholfen werden. Nicht zu unterschätzen sind aber 

die mittelfristigen Folgen der globalen COVID-19-Pandemie auf die Realwirtschaft, die betroffenen Firmen und die 

Menschen (Rezession/ Arbeitslosigkeit/ psychische Probleme…). Schliesslich ist die Unsicherheit an den Finanz-

märkten weiterhin spürbar. 

Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion um die BVG-Reform zu beurteilen. Mit den erfreulichen Erträgen 2019 

konnten die Pensionskassen (PK) ihre Widerstandsfähigkeit zwar stärken, zwischenzeitlich wurde aber insbeson-

dere der grösste Teil der gebildeten Wertschwankungsreserven bereits wieder vernichtet. Gemäss Berechnungen 

der OAK BV (vgl. Medienkonferenz vom 12. Mai 2020) haben die durch die Coronakrise ausgelösten starken 

Marktkorrekturen ab Mitte Februar 2020 die Deckungsgrade per Ende April 2020 im Durchschnitt auf 105.6% (ge-

genüber 111.6% Ende 2019) sinken lassen. Der Anteil der Unterdeckungen erhöhte sich (kapitalgewichtete Be-

trachtung) in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 entsprechend auf 25.4% (gegenüber 1.1% per Ende 2019). 

Insgesamt wird jedoch die Marktentwicklung der kommenden Monate/ Jahre für die PK entscheidend sein, 

wobei es aus heutiger Sicht sicher noch zu früh ist, das Gespenst von zahlreichen Unterdeckungen an die 

Wand zu malen.  

Die Schätzungen der OAK BV für das Berichtsjahr 2019 zeigen zudem, dass sich die Umverteilung von den aktiven 

Versicherten hin zu den Rentnern von CHF 5.1 Mia. im Jahr 2018 auf CHF 7.2 Mia. (0.8% des Vorsorgekapitals 

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
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der aktiven Versicherten und der Rentner) im Jahr 2019 deutlich erhöht hat. Dies ist vor allem auf die hohen Pen-

sionierungsverluste in Verbindung mit der durch die Senkung der technischen Zinssätze notwendig gewordenen 

Nachfinanzierung der laufenden Renten zurückzuführen (vgl. OAK BV, Bericht finanzielle Lage 2019, S. 8). Liegt 

der Umwandlungssatz der PK über dem versicherungstechnisch korrekten Umwandlungssatz, ergibt sich für die 

PK bei der Pensionierung jeweils ein Pensionierungsverlust, da der Wert der Rentenverpflichtung höher ist als das 

Altersguthaben der noch aktiven Person (vgl. dazu OAK BV, Bericht finanzielle Lage 2019, S. 15 ff.). 

 

Notwendigkeit einer raschen BVG-Reform 

Es zeigt sich weiterhin und verschärft, dass unsere Warnungen, in Bezug auf die abgegebenen Leistungsverspre-

chen trotz vergangenen guten Anlageresultaten Vorsicht walten zu lassen, nicht aus der Luft gegriffen sind. Zudem 

wird die Forderung des ASIP nach einer bezahlbaren Reform ohne unnötige Leistungsverbesserungen in 

der politischen Diskussion aufgrund der Rezession an Bedeutung gewinnen. Mehr denn je erfüllt der ASIP-Vor-

schlag die Anforderungen an eine wirksame BVG-Reform und stellt die bisher beste Basis für einen Kom-

promiss dar, den es nun braucht:  

•  Vorverlegung des Beginns des Alterssparens von 25 Jahren auf 20 Jahre, 

•  Vereinheitlichung des Referenzrentenalters von Mann und Frau bei 65 Jahren, 

•  leichte Senkung des Koordinationsabzugs (60% des AHV-Lohnes, maximal aber CHF 21'330), 

•  Abflachung der Altersgutschriften (Alter 20 - 34: 9%, Alter 35 - 44: 12%, Alter 45 - 54: 16%, Alter 55 - 65: 18%), 

•  sofortige Senkung des Mindestumwandlungssatzes BVG von 6.8% auf 5.8%, 

•  Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration über 10 Jahre durch eine einmalige Erhöhung des Alters- 

 guthabens BVG bei Pensionierung mit einem linear fallenden Zuschlag zwischen 15.5% und 0%. Jede PK führt  

 das dezentral im Anrechnungsprinzip durch, finanziert durch bereits bestehende Rückstellungen, die infolge der  

  Senkung des Umwandlungssatzes aufgelöst werden können. 

 

Im Fokus steht für den ASIP die rasche Senkung des BVG-Umwandlungssatzes von 6.8% auf 5.8%. „Die 

Notwendigkeit, die gesetzlich festgelegten technischen Parameter, insbesondere den Mindestumwandlungssatz, 

rasch den ökonomisch und demographisch veränderten Realitäten anzupassen, ist durch die Coronakrise noch 

dringlicher geworden. Der Gesetzgeber ist jetzt gefordert“ (vgl. Medienmitteilung der OAK BV vom 12. Mai 2020). 

 

Um das Leistungsniveau zu erhalten, braucht es insbesondere für die Übergangsgeneration Ausgleichsmassnah-

men. Bereits mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass die in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehene Re-

gelung („Sozialpartner-Kompromiss“) nicht zielführend ist. Aufgrund der sich abzeichnenden durch die Corona-

Pandemie verursachten wirtschaftlichen Entwicklungen ist die Lösung, die eine lebenslange Erhöhung der BVG-

Renten um CHF 200 pro Monat für alle Personen ab Alter 60 vorsieht (bzw. CHF 150 für die 55-jährigen und CHF 

100 für die 50-jährigen Versicherten), nicht vertretbar, umso mehr als eine alternative Variante auf dem Tisch liegt. 

Der ASIP ruft für die Übergangsgeneration seine kassenspezifische, dezentrale Lösung, die fairer, kosten-

günstiger und einfacher umzusetzen ist, in Erinnerung. Jede vom Obligatorium betroffene PK muss heute 
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Jahr für Jahr hohe Rückstellungen wegen den zu hohen BVG-Umwandlungssätzen bilden. Diese vorhan-

denen Mittel können sofort eingesetzt werden, ohne dass ein gewaltiger Anstieg der Lohnkosten ausgelöst 

wird. Damit ergibt sich kaum eine Zusatzbelastung für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der betroffenen Vorsor-

geeinrichtungen. Zudem ist in Erinnerung zu rufen, dass stark überobligatorische Kassen von der Senkung des 

BVG-Umwandlungssatzes nicht betroffen sein werden: „Die Politik steht folglich in der Pflicht, die Höhe des BVG-

Mindestumwandlungssatzes der Realität der Vorsorgeeinrichtungen anzupassen und dabei zu beachten, dass die 

Mehrheit der Versicherten durch die Senkung nicht direkt betroffen sein wird“ (vgl. OAK BV, Bericht finanzielle Lage 

2019, S. 18/ 23). 

 

Schliesslich wird die Situation der Versicherten mit tiefen Löhnen und der Teilzeitangestellten durch den 

ASIP-Vorschlag insgesamt verbessert, und das Rentenniveau bleibt erhalten, ohne dass eine komplizierte, 

teure und unnötige Umverteilung eingeführt werden muss. Statt die Umverteilung von Jung zu Alt deutlich 

zu reduzieren, würde diese andernfalls mit der Giesskanne nochmals deutlich verstärkt.  

 

Fazit 

Die Corona-Pandemie fordert(e) alle Akteure stark. Für die kommenden Reformdiskussionen in der beruflichen 

Vorsorge wird der (finanzielle) Spielraum geringer. Es geht jetzt darum, die Grundlagen für die längerfristige finan-

zielle Stabilität der PK zu beschliessen. Es geht uns keineswegs darum, Generationen gegeneinander auszuspie-

len, sondern Lösungen im Interesse der Aktiven und der Rentenbeziehenden zu beschliessen. Wir sind überzeugt, 

dass sich junge und ältere Menschen in diesem Sinn gemeinsam für ein Vorsorgesystem einsetzen, das allen 

Generationen gerecht wird. 

In diesem Sinn danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer bereits in der Vernehmlassung vom 20. März 

2020 geäusserten Reformvorschläge, die angesichts der Corona-Krise an Schärfe und Dringlichkeit gewonnen 

haben, und erwarten eine rasche Botschaft zuhanden des Parlamentes. Im Hinblick auf die weiteren Diskussionen 

stehen wir als Fachverband auch bereit, allfällige Fragen mit Ihnen zu besprechen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

A S I P 

Schweizerischer Pensionskassenverband 

 

 

Jean Rémy Roulet    Hanspeter Konrad 

Präsident     Direktor 

 



1/4 
 

  
 Bern, 16. März 2020 
Hopfenweg 16, 3007 Bern 
Tel. 031 370 21 08 
E-Mail: info@ssr-csa.ch 
 
 
An das  
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20  
3003 Bern 
 
 
per Mail an: Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch  (je in Word und PDF) 
 
 
 
Stellungnahme des Schweizerischen Seniorenrates zur Vernehmlassungsvorlage über die 
Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Schweizerische Seniorenrat (SSR) bedankt sich für die Einladung, zur Vernehmlassung 
über die Reform der beruflichen Vorsorge Stellung nehmen zu dürfen. 
 
 
 
1.  Einleitung 
Für den SSR ist diese BVG-Reform von zentraler und generationenübergreifender Be-
deutung. Der SSR anerkennt den hohen Handlungsbedarf, weil die Verzinsung der 
Kapitaleinlagen massiv gefallen ist und die höhere Lebenserwartung längere Renten-
zahlungen erfordern. 
 
• Die Schweizerische Altersvorsorge ist für die ältere Generation und insbesondere 

für die Rentnerinnen und Rentner von existenzieller Bedeutung. Das Rentenniveau 
der 1. und 2. Säule hält mit den steigenden Lebenskosten grösstenteils nicht mehr 
Schritt. Wer ein Leben lang gearbeitet und in die Sozialwerke einbezahlt hat, sollte 
von den Renten 1. und 2. Säule leben können. 

 
Der SSR betont, die Rentnerinnen und Rentner müssen sich auf die verfassungsmäs-
sige Rentengarantie bei der 2. Säule verlassen können. Die Rentnerorganisationen 
verfolgen mit grosser Besorgnis die Bemühungen der Initianten der geplanten VI  
«Vorsorge ja-aber fair». Der SSR stellt sich gegen alle Vorstösse im Parlament, die 
eine Flexibilisierung laufender Renten anstreben. Ein weiterer Teil der Rentnergene-
ration würde dadurch in die EL oder sogar in die Sozialhilfe abgedrängt. 
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Auch in der vorliegenden BVG-Reform soll das Rentenalter der Frauen angehoben 
werden. Ein Teil der Seniorinnen und Senioren opponiert grundsätzlich gegen jegliche 
Erhöhung des Rentenalters und ist gegen eine Herabsetzung des Umwandlungssat-
zes. Diese Haltung wird motiviert mit grundsätzlichen politischen Überlegungen und 
aus der Ablehnung möglicher Folgen durch die erwähnten Anpassungen. 
 
Insgesamt steht eine deutliche Mehrheit des SSR hinter den (wesentlichen) Ele-
menten des vorliegenden Reformvorhabens. 
 
 
 
2.  Zu den geplanten Massnahmen 
 
Zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) 
Die BVG-Vorlage des Bundesrates ist vom «Sozialpartnerkompromiss» geprägt, der von den 
beitragspflichtigen Sozialpartnern vorgeschlagen wurde. Der SSR anerkennt den «Sozialpart-
nerkompromiss», ist aber besorgt darüber, dass sich dagegen eine zunehmende Opposition 
manifestiert. 
 
Der SSR unterstützt die mit dieser Reform verbundenen Rechtsetzungsbefugnisse des Bun-
desrates. Er vermisst eine zusätzliche Bundesratskompetenz zur «Erhebung einheitlicher und 
aktueller biometrischer Grundlagen für die berufliche Vorsorge». Der SSR erwartet, dass bei-
spielsweise Daten zur Entwicklung der Lebenserwartung der obligatorisch BVG-Versicherten 
systematisch erhoben und interpretiert werden. 
 
Dem SSR ist das Gelingen dieser Rentenreform auch darum sehr wichtig, weil die kampag-
nenartig geführte Betonung der «Umverteilung der Erträge von den erwerbsaktiven Versicher-
ten zu den Rentnern» das gute Verhältnis zwischen den Generationen gefährdet. Die Realität 
der Umverteilungsmechanismen innerhalb der 2. Säule werden verzerrt und unvollständig dar-
gestellt. 
 
Der SSR hat schon anlässlich der Reform der Altersvorsorge 2020 der Anpassung des Um-
wandlungssatzes mehrheitlich zugestimmt unter der Bedingung, dass genügende Ausgleich-
massnahmen für die Betroffenen vorgesehen werden. Dem vom Bundesrat und beim soge-
nannten «Sozialpartnerkompromiss» vorgeschlagene Rentenzuschlag - mit Finanzierung 
durch 0,5 AHV-Lohnprozente - erwächst nun aber bereits starke Kritik. Das könnte die BVG-
Reformvorlage gefährden. Der SSR diskutiert deshalb intern bereits akzeptierbare Alternati-
ven, um das Rentenniveau der Übergangsjahrgänge in vergleichbarer Weise sichern zu kön-
nen. 
 
 
Zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge 
 
Im Weiteren: Der SSR lehnt eine Auszahlung von Alterskapital (obligatorischer Teil) beim 
Gang in die Selbständigkeit ab. Er begründet dies mit den Erfahrungen im Rahmen des ELG. 
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3.  Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des BVG 
 
Art. 8.Abs.1 1 und 2 Versicherter Jahreslohn 
 
Zustimmung 
 
 
Art. 14 Abs., 2, 2bis und 3 Anpassung des Mindestumwandlungsatzes durch den Bundesrat 
unter Mitwirkung der Sozialpartner 
 
Zustimmung 
 
 
Art.16 Altersgutschriften 
 
Zustimmung 
Diese Anpassung der Altersgutschriften ist ein sehr wichtiger Reformschritt für die älteren 
Berufstätigen. Die Festlegung der Beitragssätze auf 9,0 % für Alter 25 - 44 und 14,0 % im Al-
ter 45 bis zum ordentlichen Rentenalter ist ein wichtiger Beitrag, damit ein Vorwand entfällt, 
ältere Stellensuchende bei der Stellenbewerbung zu diskriminieren. 
 
 
Art 47 b, 47 c und 47d sowie 47 e Grundsätze und Anspruch auf den Zuschlag zur Alters- 
und Invalidenrente 
 
Zustimmung 
 
 
Art. 47 f Finanzierung durch AHV-Lohnprozente 
 
Zustimmung 
Sollte der vom Bundesrat vorgesehene Rentenzuschlag im Sinne des sogenannten «Sozial-
partnerkompromisses» im Parlament keine Mehrheit finden, so ist die Ablehnung der Vorlage 
voraussehbar. In der Folge müsste eine alternative und gleichwertige Lösung zum Erhalt des 
Rentenniveaus gefunden werden, z.B. auf dezentraler Basis analog dem Vorschlag der ASIP. 
 
 
Art. 47 g Auszahlung des Rentenzuschlags  
 
Zustimmung 
 
 
Art. 47 h Aufgaben des Sicherheitsfonds 
 
Zustimmung 
 
 
Art. 47 i Berichterstattung zum Rentenzuschlag 
 
Zustimmung 
 
 
Art. 56 Abs.1 Bst. a Auszahlung Rentenzuschläge 
 
Zustimmung  
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Art. 58 Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur 
Der SSR stimmt nur unter dem Vorbehalt zu, dass die Übergangsbestimmungen des  
«Sozialpartnerkompromisses» zum Tragen kommen. 
 
Übergangsbestimmungen 
 
a) Regelung für laufende Renten 
 
Zustimmung 
 
b) Höhe und Abstufung des Rentenzuschlags für die Übergangsgeneration 
 
Zustimmung nur unter Vorbehalt der Annahme des Sozialpartnerkompromisses. 
 
 
4.  Schlussbemerkungen 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und stehen Ihnen für Fragen gerne 
zur Verfügung. 
Wenden Sie sich bitte direkt an den Präsidenten unserer Arbeitsgruppe „Soziale Sicherheit“, 
Marco Medici, Schweizerischer Seniorenrat, Hopfenweg 16 /3007 Bern oder per  
E-Mail: medici@swissonline.ch 
 
 
 
Freundlichen Grüsse 
 
Schweizerischer Seniorenrat 

        
Bea Heim, Copräsidentin SSR Marco Medici 
 Präsident Arbeitsgruppe 
 Soziale Sicherheit 

  
Roland Grunder, Copräsident SSR 
 
 
Geht z.K. und internen Verteilung an: 
- VASOS 
- SVS 
 
z.K. an: 
- Pro Senectute 
- Pro Infirmis 
- Vorsorgeforum 2. Säule 
- Schweizer Personalvorsorge 
- ASIP 
- etc. 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
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Basel, 26. März 2020 
 
 
Schweiz. Verband für Frauenrechte SVF-ADF Suisse 
Stellungnahme zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Schweizerische Verband für Frauenrechte SVF-ADF Suisse hat ein grosses Interesse bei dieser 
Reform seine Stellungnahme einzubringen. 
 
SVF-ADF Suisse begrüsst es sehr, dass der Bundesrat den von den Sozialpartnern erarbeiteten 
Kompromissvorschlag übernommen hat. Denn inhaltlich geht es um eine sozialpolitische 
Verantwortung und ein Zeichen in Richtung sozialpolitischer Solidarität. 
 
SVF-ADF Suisse fokussiert bei seiner Antwort auf die gleichstellungspolitischen Aspekte, 
insbesondere auf allfällige Auswirkungen der Reform auf die Situation der Frauen. 
Die Auswirkungen der BVG-Reformvorlage auf die Frauen erachten wir im Gesamten als positiv, 
indem damit auch Beschäftigte mit kleinen Einkommen (darunter vor allem Frauen) die Chance für 
eine bessere berufliche Vorsorge erhalten. Dies ist möglich dank dem neu koordinierten Jahreslohn 
von 12 443 Franken statt wie bisher 24 886 Franken.  
 
Leider führt die Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8 auf 6 Prozent zu kleineren BVG-Renten 
für alle Versicherten. Immerhin wird dies dank dem neu eingeführten Rentenzuschlag für 
Neurentner/-innen teilweise aufgefangen. Davon profitieren Frauen mit kleinen BVG-Renten am 
meisten.  
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Im Übrigen verweisen wir gerne auf die ausführliche Stellungnahme der Eidgenössischen 
Kommission für Frauenfragen EKF. Gerne unterstützt SVF-ADF Suisse folgende einzelne 
Bestimmungen der EKF: 
Rentenzuschlag 
SVF-ADF Suisse begrüsst explizit diesen neuen Ausgleichmechanismus in der 2. Säule auch zwischen den 
Geschlechtern.  
Anspruchsvoraussetzungen des Rentenzuschlags  
-SVF-ADF Suisse fordert, Erziehungs- und Betreuungszeiten bei der Berechnung der Mindestdauer analog zur 
geltenden Regelung in der AHV zu berücksichtigen.   

-SVF-ADF Suisse fordert, dass der Rentenzuschlag auch auf Hinterlassenenrenten gewährt wird, für 
Witwen/Witwer zumindest, sofern Erziehungs- bzw. Betreuungszeiten nach-gewiesen werden.  
Halbierung des Koordinationsabzugs  
SVF-ADF Suisse begrüsst die Halbierung des Koordinationsabzuges sehr. Dies entspricht einer langjährigen 
Forderung. 
Reduktion der Eintrittsschwelle 
SVF-ADF Suisse fordert den Bundesrat auf, eine Reduktion der Eintrittsschwelle auf die Höhe des 
Koordinationsabzugs vertieft zu prüfen. 
Kumulierung von Teilzeitpensen 
SVF-ADF Suisse begrüsst es, dass mehrere Teilzeitpensen kumuliert werden können, und damit das Total in 
der 2. Säule versichert wird. Der versicherte Verdienst soll aufgrund der Summe der Teilverdienste bestimmt 
werden.   
Anpassung Altersgutschriften  
Die sogenannte Arbeitsmangelquote, in der sowohl arbeitslose als auch unterbeschäftigte Frauen zwischen 
55 und 64 Jahren berücksichtigt werden, war 2018 mehr als doppelt so hoch wie bei gleichaltrigen Männern. 
Aus diesem Grund sowie der grossen Schwierigkeit älterer Frauen, genügend Erwerbsarbeit ausüben zu 
können, begrüsst SVF-ADF Suisse die altersmässige Glättung der Lohnbeiträge ins BVG 
 

Unabhängig von der BVG Reform fordert SVF-ADF Suisse eine massive Stärkung der AHV. 
Denn für die Hälfte der Frauen ist die AHV-Rente nach wie vor ihre einzige Altersvorsorge.  
Um die Rentensituation für Frauen zu verbessern, müssen deshalb die Lebensrealitäten der Frauen 
schon im erwerbsfähigen Alter in Betracht gezogen werden. Konkret muss endlich die bezahlte und 
unbezahlte Arbeit unter den Geschlechtern gerecht verteilt werden. Um dies zu ermöglichen, 
braucht es z. B. eine flächendeckende, bezahlbare Kinderbetreuung. Damit steigen die 
Erwerbschancen der Frauen. Folglich können damit auch Diskriminierungen der weiblichen 
Bevölkerung bei der Altersvorsorge verhindert werden. 
Bei der BVG-Rentenreform gilt es, jegliche geschlechtsbedingte Begünstigung oder Benachteiligung 
zu vermeiden, um allen Menschen ihre ökonomische Unabhängigkeit im Alter zu ermöglichen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Schweizerischer Verband für Frauenrechte SVF-ADF Suisse 

 

 

Annemarie Heiniger 
Co-Präsidentin 

Ursula Nakamura-Stoecklin 
Co-Präsidentin 

 
www.feminism.ch 
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An das
Bundesamt für
Sozialversicherungen
Bereich Leistungen AHV/EO/EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

per Mail an: Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch (je in Word und PDF)

Stellungnahme des Schweizerischen Verbandes für Seniorenfragen (SVS) zur
Vernehmlassungsvorlage über die Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Verband für Seniorenfragen (SVS) bedankt sich für die Einladung,
zur Vernehmlassung über die Reform der beruflichen Vorsorge Stellung nehmen zu
dürfen.

1.  Einleitung
Für den SVS ist diese BVG-Reform von zentraler und generationenübergreifender
Bedeutung. Der SVS anerkennt den hohen Handlungsbedarf, weil einerseits die
Verzinsung der Kapitaleinlagen massiv gefallen ist und anderseits die stetig
angestiegene Lebenserwartung im Durchschnitt längere Rentenzahlungen erfordert.

 Die Schweizerische Altersvorsorge ist für die ältere Generation und insbesondere
für die Rentnerinnen und Rentner von existenzieller Bedeutung. Das Rentenniveau
der 1. und 2. Säule hält mit den steigenden Lebenshaltungskosten für viele
Seniorinnen und Senioren nicht mehr Schritt. Wer ein Leben lang gearbeitet und in
die Sozialwerke einbezahlt hat, sollte sich darauf verlassen dürfen, dass er von den
Renten der 1. und 2. Säule leben kann.

Der SVS betont, die Rentnerinnen und Rentner müssen sich auf die
verfassungsmässige Garantie einmal zugesprochener BVG-Renten verlassen
können. Die Rentnerorganisationen verfolgen deshalb mit grosser Besorgnis die
Bemühungen der Volksinitiative VI
«Vorsorge ja-aber fair». Der SVS stellt sich gegen sämtliche Vorstösse im Parlament,
die eine Flexibilisierung laufender Renten wollen; denn ein weiterer Anteil der
Rentnergeneration würde dadurch in die EL oder sogar in die Sozialhilfe abgedrängt.

Insgesamt steht eine deutliche Mehrheit des SVS hinter den (wesentlichen)
Elementen des vorliegenden Reformvorhabens.
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2.  Zu den geplanten Massnahmen

Zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG)
Die BVG-Vorlage des Bundesrates ist vom «Sozialpartnerkompromiss» geprägt, der
von den beitragspflichtigen Sozialpartnern vorgeschlagen wurde. Der SVS anerkennt
den «Sozialpartnerkompromiss», er ist aber darüber besorgt, dass sich dagegen eine
zunehmende Opposition manifestiert.

Der SVS unterstützt die mit dieser Reform verbundenen Rechtsetzungsbefugnisse des
Bundesrates. Er vermisst eine zusätzliche Bundesratskompetenz zur «Erhebung
einheitlicher und aktueller biometrischer Grundlagen für die berufliche Vorsorge». Der
SVS erwartet, dass beispielsweise Daten zur Entwicklung der Lebenserwartung und
der Lebenshaltungskosten systematisch erhoben und die Auswirkungen für die BVG-
Versicherten interpretiert werden.

Dem SVS ist das Gelingen dieser Rentenreform auch darum sehr wichtig, weil die
kampagnenartig geführte Betonung der «Umverteilung der Erträge von den
erwerbsaktiven Versicherten zu den Rentnern» das gute Verhältnis zwischen den
Generationen zunehmend gefährdet. Die Realität der Umverteilungsmechanismen
innerhalb der 2. Säule werden von Kampagnenträgern verzerrt und unvollständig
dargestellt.

Der SVS hat schon anlässlich der Reform der Altersvorsorge 2020 der Anpassung
des Umwandlungssatzes mehrheitlich zugestimmt unter der Bedingung, dass
genügende Ausgleichmassnahmen für die Betroffenen vorgesehen werden müssen.
Gegen den Vorschlag des Bundesrates, der auf den sogenannten
«Sozialpartnerkompromiss» abgestützt ist, vorgeschlagener Rentenzuschlag – mit
Finanzierung durch 0,5 AHV-Lohnprozente - erwächst nun aber bereits starke
Opposition. Kann der Sozialpartnervorschlag nicht umgesetzt werden, könnte dies
die BVG-Reformvorlage gefährden. Der SVS diskutiert deshalb intern bereits
akzeptierbare Alternativen, um das Rentenniveau der Übergangsjahrgänge
mindestens in vergleichbarer Weise sichern zu können.

Zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

Im Weiteren: Der SVS lehnt beim Gang in die Selbständigkeit eine Auszahlung von
Alterskapital im obligatorischen Teil ab. Er begründet dies mit den Erfahrungen im
Rahmen des ELG.
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3.  Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des BVG

Art. 8.Abs.1 1 und 2 Versicherter Jahreslohn

Zustimmung

Art. 14 Abs., 2, 2bis und 3 Anpassung des Mindestumwandlungsatzes durch den
Bundesrat unter Mitwirkung der Sozialpartner

Zustimmung

Art.16 Altersgutschriften

Zustimmung
Diese Anpassung der Altersgutschriften ist ein sehr wichtiger und unabdingbarer
Reformschritt für die älteren Berufstätigen. Die Festlegung der Beitragssätze auf 9,0
% für Alter 25 - 44 und 14,0 % im Alter 45 bis zum ordentlichen Rentenalter ist ein
wichtiger Beitrag, damit ein Vorwand entfällt, ältere Stellensuchende bei der
Stellenbewerbung zu diskriminieren.

Art 47 b, 47 c und 47d sowie 47 e Grundsätze und Anspruch auf den Zuschlag zur
Alters- und Invalidenrente

Zustimmung

Art. 47 f Finanzierung durch AHV-Lohnprozente

Zustimmung
Um ein Scheitern der Vorlage zu vermeiden, schlägt der SVS eine gleichwertige
Lösung auf der Basis einer dezentralen Lösung vor, wie sie vom Schweizerischen
Pensionskassenverband ASIP vorgeschlagen wird. Die Umsetzung könnte mit Hilfe
von zusätzlichen und verstärkten Einlagen in den BVG-Sicherheitsfonds erfolgen.
Der BVG-Sicherheitsfond müsste denjenigen Vorsorgeeinrichtungen die nötigen
Mittel zur Verfügung stellen, welche nachweisbar bisher nicht über die für eine
gleichwertige Kompensationslösung notwendigen Rückstellungen und Reserven
verfügen.

Art. 47 g Auszahlung des Rentenzuschlags

Zustimmung

Art. 47 h Aufgaben des Sicherheitsfonds

Zustimmung
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Art. 47 i Berichterstattung zum Rentenzuschlag

Zustimmung

Art. 56 Abs.1 Bst. a Auszahlung Rentenzuschläge

Zustimmung

Art. 58 Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur
Der SVS stimmt nur unter dem Vorbehalt zu, dass die Übergangsbestimmungen des
«Sozialpartnerkompromisses» zum Tragen kommen.

Übergangsbestimmungen

a) Regelung für laufende Renten

Zustimmung

b) Höhe und Abstufung des Rentenzuschlags für die Übergangsgeneration

Zustimmung nur unter Vorbehalt der Annahme des Sozialpartnerkompromisses.

4.  Schlussbemerkungen

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und stehen Ihnen für
Fragen gerne zur Verfügung.
Wenden Sie sich bitte direkt an die Präsidentin unserer Arbeitsgruppe „Soziale
Sicherheit“, Fabienne Bachmann, Burggässli 8, 3123 Belp oder per E-Mail:
fabienne@bachmann-schreinerei.ch

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Verband für Seniorenfragen

Karl Vögeli                                                                   Fabienne Bachmann
Präsident SVS Vizepräsidentin SVS

Geht an: z.K. an:
- Vorstand SVS - SVS Mitgliedsorganisationen
- Sekretariat SSR - SDA-Keystone
- Co-Präsidenten SSR - Pro Senectute
- SVS-Fraktion - ASIP
- VASOS - Vorsorgeforum 2. Säule

- info@vps.epas.ch
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Zürich, 18. März 2020 

 

 

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Schweizerische Versicherungsverband SVV dankt für die Einladung zur Stellungnahme zur Vorlage «Re-

form der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform)». Er nimmt die Einladung gerne an und äussert sich im Folgenden 

zunächst generell zur Vernehmlassungsvorlage und anschliessend zu den einzelnen Bestimmungen. 

 

1 Generelle Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage 

 

Seit Jahren verlangt der SVV, dass die Stabilisierung der ersten und zweiten Säule der Altersvorsorge von der 

Politik rasch und zielgerichtet an die Hand genommen wird. Seit dem Scheitern der Reform «Altersvorsorge 

2020» im September 2017 sind über zwei Jahre vergangen, bis der Bundesrat nun eine Vernehmlassungsvor-

lage für die Reform der zweiten Säule vorgelegt hat. Der SVV bedauert angesichts der Dringlichkeit den schlep-

penden Reformprozess, begrüsst es aber, dass nun ein Reformvorschlag vorliegt, der wichtige Elemente zur 

schrittweisen Stabilisierung der zweiten Säule enthält. 

 

Der Bundesrat hält im erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens die Notwendigkeit 

und die Dringlichkeit der Reform fest. Der SVV teilt diese Beurteilung und verlangt deshalb, dass die Reform so 

vorangetrieben wird, dass sie als «BVG 22» möglichst kurz nach derjenigen der AHV («AHV 21») in Kraft ge-

setzt werden kann. Für die Reform «AHV 21» fordert der SVV die Einführung des Rentenalters 65/65, da sich 

das BVG bezüglich Rentenalter weiterhin an der AHV orientieren soll – und da diese Anpassung auch für die 

Reform der beruflichen Vorsorge von Bedeutung ist. 
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Die Vernehmlassungsvorlage umfasst im Wesentlichen die Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0 

Prozent in einem Schritt, die Einführung eines Beitrages zur Finanzierung der Rentenumwandlungsgarantie, die 

Reduktion des Koordinationsabzuges und neue Ansätze für die Altersgutschriften sowie die Einführung eines 

Rentenzuschlages inklusive dessen Finanzierung. Sie beschränkt sich damit zurecht auf die wesentlichen Ele-

mente und verbessert gleichzeitig die Vorsorge von tieferen Einkommen, insbesondere von teilzeitbeschäftigten 

Frauen. 

 

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0 Prozent in einem Schritt und die Einführung eines Beitra-

ges zur Finanzierung der Rentenumwandlungsgarantie sind zwingend und werden vom SVV in der vorgeschla-

genen Form vorbehaltlos unterstützt. Weiter ist der SVV mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Aufhebung 

der Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur einverstanden. 

 

Die Vorschläge des Bundesrates zur Reduktion des Koordinationsabzuges und die neuen Ansätze für die Al-

tersgutschriften zielen richtigerweise darauf ab, das Leistungsniveau des BVG bei voller Beitragsdauer trotz 

Senkung des Umwandlungssatzes zu erhalten. Der SVV begrüsst das Bestreben für solche Ausgleichsmass-

nahmen ausdrücklich, beurteilt jedoch deren inhaltliche Ausgestaltung noch als optimierungsfähig. Wie weite 

Teile der Wirtschaft und die bürgerlichen Parteien erachtet auch der SVV die vom Bundesrat vorgeschlagene 

Halbierung des Koordinationsabzugs als zu weit gehend, da diese den Arbeitnehmenden und den Betrieben im 

Niedriglohnbereich überdurchschnittlich hohe Mehrbelastungen verursachen würde und damit volkswirtschaft-

lich schädlich wäre. Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates werden deshalb eine weniger starke Reduk-

tion des Koordinationsabzuges und eine moderatere Glättung der Altersgutschriften vorgeschlagen. 

 

Darüber hinaus schlägt der SVV vor, dass der Bundesrat, das in der Vernehmlassungsvorlage nicht enthaltene 

Element des Beginns des Sparprozesses in die weiteren Arbeiten zur BVG-Reform aufnimmt. Es hat sich ge-

zeigt, dass dieses in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird. So sind die Wirtschaftskreise und die bürgerlichen 

Parteien der Meinung, dass der Beginn des Sparprozesses auf das 20. Altersjahr vorzuverlegen sei. Die bürger-

lichen Jungparteien gehen noch weiter und verlangen die Senkung des BVG-Startalters auf das 18. Altersjahr. 

Mit dem früheren Sparbeginn werden den jüngeren Generationen das Ansparen eines höheren Altersguthabens 

und damit höhere Altersleistungen ermöglicht. Der SVV ist der Ansicht, dass diesem Anliegen Rechnung zu tra-

gen ist und könnte sich der Forderung nach einer Vorverlegung des Beginns des Sparprozesses auf das 20. 

Altersjahr (ab 1. Januar nach Vollendung des 19. Altersjahres) anschliessen. 

 

Den vom Bundesrat vorgeschlagenen Rentenzuschlag und dessen Finanzierung lehnt der SVV ab. Die Kom-

pensationsmassnahmen (insbesondere die Senkung des Koordinationsabzugs und die Erhöhung der Altersgut-

schriften), die der Bundesrat vorschlägt, führen dazu, dass die Altersguthaben substanziell erhöht und Renten-

einbussen verhindert werden. Für diejenigen Versicherten, die kurz vor der Pensionierung stehen, greifen diese 

Massnahmen aber zu spät. Basierend auf dem «Sozialpartnerkompromiss» schlägt der Bundesrat neu einen 

pauschalen monatlichen Rentenzuschlag vor, der ausgehend von CHF 200 pro Monat über die Zeit gesenkt 
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werden soll. Dieser Rentenzuschlag soll mit einem Lohnbeitrag in der Höhe von 0,5 Prozent auf den AHV-pflich-

tigen Löhnen (bis CHF 853'200) finanziert werden. Damit wird in der zweiten Säule ein im Umlageverfahren or-

ganisiertes systemfremdes Element eingeführt, das für die Mehrheit der Versicherten zu einem unnötigen Leis-

tungsausbau mit hohen Kosten führt. Die bestehende implizite Umverteilung wird durch eine explizite Umvertei-

lung ersetzt und ausgebaut. Zudem wird nicht berücksichtigt, dass viele Pensionskassen in den vergangenen 

Jahren ihre Umwandlungssätze bereits angepasst und gleichzeitig den Sparprozess durch eine Senkung des 

Koordinationsabzuges, Anpassung der Altersgutschriften oder Einlagen aus Zinsgewinnen verstärkt haben. 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Rentenzuschläge stehen in klarem Widerspruch zum bewährten Dreisäu-

lenprinzip. Der SVV spricht sich dezidiert gegen die Einführung von Rentenzuschlägen aus, die im Giesskan-

nenprinzip an alle Neurentner auszuschütten wären. Im Gegensatz zur AHV, die eine gezielte und politisch ge-

wollte Umverteilung anvisiert, soll in der zweiten Säule weiterhin jeder Versicherte mit Unterstützung seines Ar-

beitgebers für sich selbst sparen. Systemfremde, lohnprozentfinanzierte Umverteilungen dürfen in der zweiten 

Säule nicht Einzug halten. Das Abstimmungsergebnis zur Reform «Altersvorsorge 2020» hat zudem gezeigt, 

dass Lösungsvorschläge, die pauschale Zuschläge mit der Giesskanne vorsehen, nicht mehrheitsfähig sind. 

Lohnprozentfinanzierte Rentenzuschläge, die einen markanten Leistungsausbau zur Folge hätten, lehnt der 

SVV deshalb dezidiert ab. Gleichzeitig unterstützt der SVV jedoch das Bestreben, dass mit geeigneten Kom-

pensationsmassnahmen Renteneinbussen verhindert werden. 

 

Da der SVV lohnprozentfinanzierte Umverteilungen in der zweiten Säule grundsätzlich ablehnt, begrüsst er die 

nähere Prüfung der von der Wirtschaft eingebrachten Vorschläge der Einmaleinlage zugunsten der Übergangs-

generation. Diese Vorschläge sehen für die unmittelbar von der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes be-

troffene Übergangsgeneration während einer beschränkten Zeit entweder eine dezentral (auf Pensionskassen-

Ebene) finanzierte Einmaleinlage oder eine zentral finanzierte Einmaleinlage in das BVG-Altersguthaben vor, 

unter Anrechnung des Überobligatoriums. Diese Alternativen zum Rentenzuschlagsvorschlag des Bundesrates 

werden dem Anspruch des SVV auf eine Finanzierungslösung innerhalb der zweiten Säule gerecht. Anderseits 

spricht auch der zu erwartende Umfang der Kosten für eine solche Finanzierung. So sehen diese alternativen 

Vorschläge aus der Wirtschaft jährliche Mehrkosten von rund CHF 1,6 Milliarden vor. Damit sind sie erheblich 

günstiger und wirtschaftsverträglicher als die Lösung des Bundesrates, die jährliche Mehrkosten von über CHF 

3 Milliarden zur Folge hätte. Gestützt auf diese Beurteilung erwartet der SVV, dass der Bundesrat diese Vor-

schläge im Rahmen der Auswertung der Vernehmlassungsantworten vertieft prüft und einen konsolidierten Lö-

sungsansatz aus den eingebrachten Modellen der Wirtschaft als Grundlage zur Finanzierung der Ausgleichs-

massnahmen in die Botschaft zur Gesetzesvorlage an die Eidgenössischen Räte integriert. 

 

Für den Fall, dass der Bundesrat an seiner Position festhält und auch die Eidgenössischen Räte in der parla-

mentarischen Beratung zum Schluss kommen, dass der in der bundesrätlichen Vernehmlassungsvorlage vorge-

schlagene Rentenzuschlag mehrheitsfähig ist, stellt sich der SVV auf den Standpunkt, dass die vom Bundesrat 

in der Vernehmlassung unterbreiteten Vorschläge zum Rentenzuschlag und dessen Finanzierung noch 
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anzupassen sind. Anpassungen sind insbesondere in Bezug auf den Kreis der Anspruchsberechtigten sowie die 

Art und Dauer der Finanzierung vorzunehmen. Konkret schlägt der SVV unter anderem vor, dass: 

• der Rentenzuschlag nur bei stark betroffenen Einkommensverhältnissen zum Tragen kommt; 

• der Rentenzuschlag auf die von dieser Reform betroffene Übergangsgeneration beschränkt bleiben soll; 

• die Finanzierung des Rentenzuschlags so geregelt wird, dass Beiträge nur solange erhoben werden, wie 

dies zur Finanzierung der zeitlich und betraglich auf die betroffenen Übergangsgeneration limitierten Ren-

tenzuschläge notwendig ist. 

 

Schliesslich ist der SVV der festen Überzeugung, dass mit dem Ziel der nachhaltigen Ausgestaltung der ersten 

und zweiten Säule der Altersvorsorge im Nachgang zur vorliegenden BVG-Reform weitere Reformen folgen 

müssen – und dass es unumgänglich sein wird, im Rahmen dieser Reformen die zentralen Parameter (Rück-

trittsalter, Umwandlungssatz, Mindestzinssatz) an die realen Bedingungen anzupassen und an deren künftige 

Entwicklung zu koppeln. 

 

2 Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen der Vernehmlassungsvorlage 

2.1 Bestimmungen, mit denen der SVV vorbehaltlos einverstanden ist 

 

Art. 14 Abs. 2 und 3  

2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6,0 Prozent für das ordentliche Rentenalter (Art. 13 Abs. 1). 

3 Er [Der Bundesrat] unterbreitet der Bundesversammlung mindestens alle fünf Jahre einen Bericht, den er un-

ter Einbezug der Sozialpartner erstellt. Der Bericht enthält die Grundlagen für die Festlegung des Mindestum-

wandlungssatzes in den folgenden Jahren. 

 

 

Der SVV begrüsst die Anpassung von Art. 14 Abs. 2 und 3. 

 

 

Der SVV begrüsst die Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0 Prozent in einem Schritt als unabding-

bare Massnahme hin zur finanziellen Stabilisierung der beruflichen Vorsorge. 
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Art. 58 BVG: Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur 

Aufgehoben 

 

 

Der SVV ist mit der Aufhebung von Art. 58 BVG einverstanden. 

 

 

 

Art. 17 Abs. 2 Bst. g FZG 

2 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können von den Beiträgen der versi-

cherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe der verschiedenen Beiträge im Reglement festgelegt 

und der Bedarf in der Jahresrechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen: 

g. Beitrag zur Finanzierung der Rentenumwandlungsgarantie. 

 

Art. 37 Abs. 2 Bst. b VAG 

2 Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährliche Betriebsrechnung zu führen. Diese weist insbe-

sondere aus: 

b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko-, - und Kostenprämien sowie Prämien zur Finanzierung der Renten-

umwandlungsgarantie; 

 

 

Der SVV begrüsst die Anpassungen von Art. 17 Abs. 2 FZG (neuer Bst. g) und Art. 37 Abs. 2 Bst. b VAG. 

 

 

Ebenso zwingend wie die Senkung des Umwandlungssatzes in einem Schritt auf 6,0 Prozent sind die periodi-

sche Überprüfung des Mindestumwandlungssatzes und die Einführung eines Beitrages zur Finanzierung von 

Rentenumwandlungsverlusten (Art. 17 Abs. 2 Bst. g FZG und Art. 37 Abs. 2 Bst. b VAG). 

 

Art. 17 Abs. 2 Bst. g FZG bildet die Rechtsgrundlage dafür, dass die Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit er-

halten, die aufgrund des überhöhten Mindestumwandlungssatzes resultierenden Altersrenten transparent zu 

finanzieren. 
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2.2 Bestimmungen mit Optimierungspotential 

 

Art. 8 Abs. 1 und 2 

1 Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 12 443 bis 85 320 Franken. Dieser Teil wird koordinierter Lohn 

genannt. 

2 Aufgehoben 

 

 

Der SVV schlägt vor, dass der Koordinationsabzug auf 60 Prozent des AHV-Lohnes bzw. maximal CHF 

21'330 festgelegt wird. 

 

 

Für den SVV ist es zwingend, dass das Leistungsniveau des BVG bei voller Beitragsdauer durch eine geeignete 

Anpassung des Koordinationsabzuges und der Ansätze für die Altersgutschriften erhalten bleibt. Der auf 60 

Prozent des AHV-Lohnes festgelegte und auf CHF 21'330 maximierte Koordinationsabzug erfüllt in Verbindung 

mit den nachstehend vorgeschlagenen Ansätzen für die Altersgutschriften (Art. 16 BVG) diese Zielsetzung. 

 

Mit der Anpassung des Koordinationsabzuges soll auch die Situation für Bezüger(innen) von tieferen Einkom-

men und insbesondere auch von Teilzeit- und Mehrfachbeschäftigten in der beruflichen Vorsorge verbessert 

werden. Art. 8 Abs. 1 BVG erfüllt in der vom SVV vorgeschlagenen Form auch diese Anforderung. 

 

 

Art. 16 Altersgutschriften 

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 

 

 
Der SVV schlägt folgende Ansätze für die Altersgutschriften vor: 
 

Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes 

20–34 9,0 

35–44 12,0 

45–ordentliches Rentenalter 

 

16,0 
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Für den SVV ist es zwingend, dass das Leistungsniveau des BVG bei voller Beitragsdauer durch eine geeignete 

Festsetzung des Koordinationsabzuges und der Ansätze für die Altersgutschriften erhalten bleibt. Die Anpas-

sung der Ansätze für die Altersgutschriften und der frühere Beginn des Alterssparens (ab Alter 20 statt 25) erfül-

len in Verbindung mit der vorstehend vorgeschlagenen Anpassung des Koordinationsabzuges (Art. 8 Abs. 1 

BVG) diese Zielsetzung. 

 

Bei der Anpassung der Ansätze für die Altersgutschriften ist mit Blick auf die Situation älterer Arbeitnehmer auf 

dem Arbeitsmarkt auch die Forderung nach einer flacheren Staffelung zu berücksichtigen. Art. 16 BVG erfüllt in 

der vom SVV vorgeschlagenen Form auch diese Anforderung. 

 

2.3 Bestimmungen, die vom SVV abgelehnt werden 

 

Art. 14 Abs. 2bis  

2bis Der Bundesrat legt die Mindestumwandlungsätze für den Bezug von Altersleistungen vor und nach dem or-

dentlichen Rentenalter fest. 

 

 

Der SVV beantragt die Streichung von Art. 14 Abs. 2bis BVG. 

 

 

Die Mindestumwandlungssätze für den Bezug von Altersleistungen vor und nach dem ordentlichen Rentenalter 

(Art. 14 Abs. 2bis) sollen weiterhin durch die Vorsorgeeinrichtungen festgelegt werden. Nur so ist gewährleistet, 

dass dabei kassenspezifisch Anreize für die Arbeit über das ordentliche Rentenalter hinaus gesetzt werden kön-

nen. 

 

 

Artikel 47b – 47i BVG, Art. 56 Abs. 1 Bst. a BVG und Bst. b der Übergangsbestimmungen 

Art. 47b, Grundsatz  

Art. 47c, Anspruch auf den Zuschlag zur Altersrente  

Art. 47d, Anspruch auf den Zuschlag zur Invalidenrente 

Art. 47e, Höhe des Rentenzuschlags  

Art. 47f, Finanzierung des Rentenzuschlags  

Art. 47g, Auszahlung des Rentenzuschlags  

Art. 47h, Aufgaben des Sicherheitsfonds  

Art. 47i, Berichterstattung zum Rentenzuschlag  

Art. 56 Abs. 1 Bst. a, Aufgaben nach Art. 47h 

Bst. b der Übergangsbestimmungen  
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Der SVV fordert, dass der in den Art. 47b – 47i BVG, Art. 56 Abs. 1 Bst. a BVG und Bst. b der Übergangsbe-

stimmungen beschriebene Rentenzuschlag durch gezieltere Massnahmen für die Übergangsgeneration er-

setzt wird. 

 

 

Der Rentenzuschlag erfüllt zwar die Forderung nach Sicherstellung der Leistungen für die Übergangsgeneration 

in hohem Masse. Der SVV teilt jedoch die bekannten und berechtigten Vorbehalte gegenüber diesem Modell 

und verlangt deshalb, dass stattdessen ein Ansatz gewählt wird, wie er in den generellen Bemerkungen (siehe 

Ziffer 1) skizziert wird. 

 

 

 

Wir bedanken uns dafür, dass Sie unsere Stellungnahme bei der weiteren Behandlung der Vorlage mitberück-

sichtigen. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Versicherungsverband SVV 

                                                                          
 

Thomas Helbling 

Direktor 

 

Adrian Gröbli 

Leiter Bereich Lebensversicherung 
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Vernehmlassung zur BVG-Reform

Sehrgeehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Einladung zur Vernehmlassung.

Soweit sich im Rahmen der Reform politische Fragen stellen, beziehen wir als Organ der Durchfiihrung 

nicht Stellung. Was die Umsetzung der Neuerungen betrifft, haben wir eine kursorische Prufung vor- 

genommen. Wir konnten dabei keine Fallstricke ausmachen.

Erlauben Sie uns jedoch folgenden fur den Gesetzgeber wichtigen Hinweis: Selbst mit der angestrebten 

BVG-Revision mit einer Senkung des Mindestumwandlungssatzes bleiben die Rahmenbedingungen fur 

die Auffangeinrichtung kritisch und stellen eine grosse Elerausforderung dar. Fur die Auffangeinrich

tung gilt wie bis anhin ein Kontrahierungszwang. Sie hat gestutzt auf Art. 60 Abs. 2 BVG die Aufgabe, 

Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht nachkommen, anzu- 

schliessen. Ebenso hat sie Arbeitgeber auf deren Begehren anzuschliessen Oder Personen alsfreiwillige 

Versicherte aufzunehmen. Versichert werden hauptsachlich Lohne im Bereich des BVG-Obligatoriums, 

was angesichts der heute gultigen Parameter erhebliche Pensionierungsverluste verursacht. Zudem 

besteht im Falle von Art. 4 Abs. 2 FZG ein Kontrahierungszwang fur Austrittsleistungen nach einem 

Freiziigigkeitsfall. Aufgrund der Negativzinsen hat dieser zu einem massiven Anstieg der bei der Auf

fangeinrichtung deponierten Gelder gefuhrt (2014 betrugen die Freizugigkeitsguthaben rund CHF 7.8 

Mia. Bis Ende 2019 wuchsen die Guthaben auf CF1F 14.2 Mia.). Ein Freizugigkeitskonto muss nach wie 

vor verzinst werden bzw. eine Null- oder Negativverzinsung ist nicht erlaubt.

Diese Problemfelder sollen hier nicht weiter vertieft werden, weil sie nicht Gegenstand der BVG-Re- 

form sind. Die Auffangeinrichtung steht aber bezuglich dieser Probleme mit der Schweizerischen Nati- 

onalbank sowie mit der OAK und dem BSV im Austausch.

http://www.chaeis.ch


Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Freundliche Grusse

Urs Muller

Leiter Recht & Compliance
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Anhörung Vernehmlassung BVG-Reform
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme betreffend oben genannte Anhörung.
Leider hat die Stiftung für Konsumentenschutz momentan keine Kapazitäten, um eine
Stellungnahme zu schreiben.
Für Ihr Verständnis danken wir bestens!
Freundliche Grüsse

Oriana Gubinelli
Leiterin Beratung
Freitag abwesend

Stiftung für Konsumentenschutz
Monbijoustrasse 61, Postfach
3001 Bern
Tel. +41 31 370 24 24
o.gubinelli@konsumentenschutz.ch
www.konsumentenschutz.ch

55 Jahre Konsumentenschutz – engagiert und unabhängig.
Stärken Sie den Konsumentenschutz: Jetzt Gönner werden!

mailto:o.gubinelli@konsumentenschutz.ch
mailto:Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
mailto:o.gubinelli@konsumentenschutz.ch
http://www.konsumentenschutz.ch/
https://www.konsumentenschutz.ch/spenden/









 

 

 
An das  

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Bereich Leistungen AHV/EO/EL 

Effingerstr. 20 

3003 Bern 

 

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

 

Bern, den 26. März 2020 

Vernehmlassung: Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die VASOS (Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen der Schweiz) bedankt sich 

für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur Vorlage „Reform der beruflichen Vorsorge“ (BVG). 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Wir begrüssen die Vorlage, geht sie doch in die richtige Richtung, weil 

- Sie sichert die bestehenden Renten mit kleinen Verbessrungen der tieferen Einkommen; 
- Sie folgt im Grundsatz dem Kompromiss der Sozialpartner vom 2. Juli 2019. 

Diese Vorlage ist für die ältere Generation von grosser Bedeutung, weil damit das Rentenniveau 

zusammen mit der AHV gesichert werden soll. 

2. Zu den vorgeschlagenen Massnahmen 

2.1: Kürzung des Koordinationsabzuges 

Die VASOS unterstützt die Kürzung des Koordinationsabzuges, ermöglicht er doch auch kleineren 

Einkommen in eine Pensionskasse einzutreten im Hinblick auf eine kleine Rente im Alter. Wir würden 

sogar eine gänzliche Abschaffung dieses Satzes vorschlagen. Damit könnten einerseits alle 

Arbeitnehmenden mit tieferen Löhnen und Teilzeitbeschäftigten, vor allem Frauen eine Versicherung 

bekommen. Es wäre auch eine Entlastung des administrativen Aufwandes. 

mailto:ABEL@bsv.admin.ch


2.2: Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Die Vorlage sieht vor, den heutigen Umwandlungssatz von 6.8 % auf 6.0% zu senken, was bei den 

heutigen Anlagemöglichkeiten nachvollziehbar ist. Im Prinzip sind wir mit diesem Vorhaben 

einverstanden, wenn die im Text vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen umgesetzt werden. 

Diese ermöglichen das Rentenniveau, wie versprochen, zu halten.  

Im Weiteren ist die Umlagerung, wie sie erfolgreich in der AHV getätigt wird, sehr zu begrüssen. 

2.3.: Altersgutschriften 

 

Im Kompromiss der Sozialpartner wird vorgeschlagen, den Satz ab dem Referenzalter 55 von 18% auf 

14% zu reduzieren. Damit soll erreicht werden, dass ältere arbeitslose Personen leichter eine neue 

Arbeitsstelle finden.  

Wenn die Eingliederung älterer arbeitsloser Menschen dadurch verbessert werden kann, ist diese 

Massnahme zu begrüssen:  

- Dabei würden hohe Sozialkosten, die von Steuergeldern bezahlt werden, wegfallen. 
- Die Beteiligung der älteren Menschen als Konsumenten bringen wirtschaftliche wie ethische 

Vorteile, wird doch dadurch ein Ausschluss von älteren Arbeitslosen vermieden. 

Für die VASOS ist die soziale und wirtschaftliche Sicherheit auch im Alter ein grosses Anliegen, 

weshalb wir hoffen, dass die Vorlage auf breite Zustimmung stossen wird. Die Zeit drängt und 

Lösungen und Kompromisse in dieser wichtigen Frage unerlässlich. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

VASOS, Co-Präsidium 

      

Bea Heim, ehemalige Nationalrätin   Jacques Morel, ehem. Vizedirektor BLW 
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Riehen, 26. März 2020 

 

Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge 
Stellungnahme des Vorsorgeforums  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Vorlage des Bundesrates über die BVG-Revision Stellung zu 
beziehen. 

 

Die Stellungnahme des Vorsorgeforums wurde von Vertretern der unten angegebenen 
Fachverbände erarbeitet. Sie gibt zu den einzelnen Massnahmen die Mehrheitsmeinung wieder. 
Die Meinungen der Fachverbände können deshalb von der Stellungnahme des Vorsorgeforums 
abweichen. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

Vorsorgeforum: Toni Bortoluzzi, Präsident; Hermann Walser, Vorstandsmitglied; Peter Wirth, 
Geschäftsführer 
Schweizerischer Pensionskassenverband: Hanspeter Konrad, Direktor 
inter-pension: Sergio Bortolin, Präsident 
Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten: Benno Ambrosini, Präsident; Martin Wagner 
Schweizerische Aktuarvereinigung: Hanspeter Tobler; Arnold Schneiter 
Schweizerischer Versicherungsverband: Adrian Gröbli, Patrick Barblan, Andreas Zingg 
Schweizerischer Gewerbeverband: Kurt Gfeller, stv. Direktor. 

 

Die Stellungnahme im Einzelnen 

Art. 8 BVG: Koordinationsabzug 

Die vorgeschlagene Halbierung des Koordinationsabzugs wird als zu weit gehender und nicht 
zwingend im Interesse der Versicherten stehender Leistungsausbau verstanden. Das Vorsorgeforum 
schlägt eine Reduktion entsprechend 60 Prozent des AHV-Lohns mit max. 21'330 Franken vor. 

 

http://www.vorsorgeforum.ch/
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Art. 14: Mindest-Umwandlungssatz 

Es steht ausser Frage, dass die Senkung des gesetzlichen Mindest-Umwandlungssatzes auf 6 Prozent 
längst nicht mehr den versicherungstechnischen Gegebenheiten entspricht. Selbst die in 
Expertenkreisen häufig zu hörende Forderung einer Senkung auf 5 Prozent scheint im Lichte der 
aktuellen Verhältnisse bereits wieder als ungenügend. Wenn die Arbeitsgruppe des Vorsorgeforums 
sich deshalb dem Bundesrat mit dem Vorschlag einer Senkung auf 6 Prozent anschliesst, so geschieht 
das unter Berücksichtigung der politischen Realitäten und mit der gleichzeitigen Forderung, dass die 
Festlegung des Umwandlungssatzes aus dem Gesetz zu entfernen ist 

Der Bundesrat wird aufgefordert, die entsprechenden parlamentarischen Vorstösse (Parl. Initiative 
Bortoluzzi 12.414; Motion der SGK-N 16.3350) aufzunehmen. Es geht nicht an, dass jede BVG-
Revision stets von diesem einen Parameter dominiert wird, was zu unfruchtbaren 
Auseinandersetzungen und Blockaden führt. Eine versicherungstechnische Grösse hat im Gesetz 
nichts zu suchen. 

 

Art. 16: Altersgutschriften / Beitragsbeginn 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Glättung der Altersgutschriften mit 9 Prozent ab Alter 25 und 14 
Prozent ab 45 hat unzweifelhaft Vorteile. Die Durchsetzung ist allerdings abhängig vom 
vorgeschlagenen Rentenzuschlag gemäss Sozialpartnerkompromiss.  

Aus Sicht der Arbeitsgruppe des Vorsorgeforums soll ab Alter 55 keine weitere Erhöhung der 
Altersgutschriften erfolgen. Es ist allerdings zu bezweifeln, dass die Höhe der Altersgutschriften die 
Beschäftigungs-Chancen älterer Arbeitnehmer massgeblich beeinflusst. Das Vorsorgeforum richtet 
sich diesbezüglich nach den politischen Präferenzen.   

Abweichend von der Vernehmlassungsvorlage wird zusätzlich ein Beitragsbeginn ab Alter 20 
gefordert.  

Die gewünschte Skala lautet: Alter 20-35: 9%; 35-44: 12%; 45-65: 16%. 

 

Art.47b ff: Rentenzuschlag / Kompensationsmassnahmen / Übergangsfrist  

Die sofortige Senkung des Mindest-Umwandlungssatzes wird einhellig unterstützt.  Gleichzeitig ist 
die Notwendigkeit von Ausgleichsmassnahmen unbestritten.  

Bezüglich Massnahmen für die Übergangsgeneration vertritt eine Mehrheit folgende Sichtweise: Der 
kollektiv mit neuen Lohnprozenten zu finanzierende Rentenzuschlag wird von allen abgelehnt. Die 
heute bestehende, systemwidrige Umlage ist ab- und nicht zusätzlich auszubauen. Die 
Ausgleichsmassnahme soll über eine Erhöhung des Altersguthabens erfolgen und sich nur auf das 
BVG-Minimum beziehen. Als Übergangsfrist ist eine Dauer von maximal 10 Jahren vorzusehen.  

Bezüglich der Finanzierung der Massnahmen für die Übergangsgeneration bestehen unterschiedliche 
Vorstellungen. Der Entscheid über eine zentrale oder dezentrale Finanzierung ist in der 
parlamentarischen Beratung zu treffen.  
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Ergänzung: Referenzalter  

Die Festlegung des Referenz- / Pensionierungsalters ist grundsätzlich bei der AHV anzusiedeln. 
Angesichts der Dringlichkeit einer Anpassung an die gestiegene Lebenserwartung legt die 
Arbeitsgruppe des Vorsorgeforums Wert auf die Feststellung, dass nicht bloss die vorgesehene 
Angleichung der Rentenalter von Frau und Mann auf 65 Jahre umgesetzt wird, sondern darüber 
hinaus eine schrittweise Erhöhung mit Vorteil unter Einbeziehung der Entwicklung der 
Lebenserwartung erfolgt.  

 

 

 

Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen im Namen der beteiligten Verbände 
Vorsorgeforum 

Toni Bortoluzzi   Peter Wirth 
Präsident    Geschäftsführer 
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