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Reform der Altersvorsorge 2020; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Kantonsregierungen wurden am 21. November 2013 zur Vernehmlassung über die Reform der 
Altersvorsorge 2020 eingeladen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme und nimmt zum vorliegenden Reformpaket wie folgt Stellung: 

Allgemeine Bemerkungen zur Reform der Altersvorsorge 2020 

Grundsätzlich unterstützt der Regierungsrat die Stossrichtung der Reform der Altersvorsorge 2020 
und den ganzheitlichen Ansatz, welcher sowohl die erste als auch die zweite Säule berücksichtigt. 
Wir teilen die Auffassung, dass die beiden Säulen an die veränderten gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Gegebenheiten anzupassen sind – mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit des Systems 
nachhaltig aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus begrüssen wir, dass das gegenwärtige Leistungsni-
veau mit der vorliegenden Reform sichergestellt werden soll. 

Der Regierungsrat teilt die Auffassung, dass die finanzielle Sicherheit ein zentraler Pfeiler ist, wenn 
es um Selbstbestimmung und Lebensqualität im Alter geht. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Flexibilisierung und selbstbestimmte Festlegung des Altersrücktritts von zentraler Bedeutung.  

Bei der Suche nach Lösungen im Bereich der 1. und 2. Säule ist in diesem Zusammenhang insbe-
sondere zu vermeiden, dass dabei die Ergänzungsleistungen wieder als Auffangbecken missbraucht 
werden. Von diesem Vorhaben werden positive Effekte im Sinn der Postulate der Reform der Ergän-
zungsleistungen erwartet. Diese Reform ist vorzuziehen und darf durch die Reform der Altersvorsor-
ge 2020 zumindest nicht verzögert werden. 

Auswirkungen der Reform der Altersvorsorge 2020 auf die Kantone 

Damit die Altersvorsorge nicht zulasten der Kantone und Gemeinden reformiert wird, sind insbeson-
dere die möglichen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe vertieft darzulegen. 
Es bleibt beispielsweise unklar, welche Konsequenzen die Aufhebung der Witwenrente für die Sozi-
alhilfe hat. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass mit dem vorgesehenen Referenzalter 65 auch IV-
Rentnerinnen und IV-Rentner später in die AHV wechseln, was Auswirkungen auf die Ergänzungs-
leistungen haben kann. Was die Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe grundsätzlich entlasten kann, 
ist die Senkung des Koordinationsabzugs, mit welcher eine Besserstellung der Niedrigverdienenden 
und Teilzeitarbeitenden gewährleistet werden kann. Aus dieser Überlegung ist auch eine Möglichkeit 
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zur Fortführung der beruflichen Vorsorge bei Erwerbsunterbrüchen (zum Beispiel infolge Kinderbe-
treuung oder Ausbildung) vorzusehen – und zwar über die bisherigen zwei Jahre hinaus.  

Ein weiterer Punkt betrifft die Flexibilisierung des Altersrücktritts. Es ist darauf zu achten, dass Ar-
beitnehmende im Alter von 50 Jahren und älter im Arbeitsmarkt integriert bleiben beziehungsweise 
ihren Bedürfnissen angepasste Stellen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt vorfinden. Derzeit sind im 
Kanton Aargau rund 3'500 Personen im Alter von 50 Jahren und älter als Stellensuchende registriert. 
Diese sind in der Regel erheblich länger arbeitslos als jüngere Stellensuchende. Ohne entsprechen-
de Massnahmen steigt der Druck auf die Arbeitslosenkassen, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe 
sowie auf die betroffenen Personen. Eine nachhaltige Ausschöpfung des Arbeitsmarktpotenzials der 
Generation 50 plus sollte im Rahmen dieser Reform erreicht werden.  

Der Regierungsrat ist zwar überzeugt, dass das vorliegende Reformpaket zur Gewährleistung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur nachhaltigen Sicherung der Altersvorsorge wesentlich ist. 
Dennoch sollen die Mehrausgaben für Kantone und Gemeinden transparent ausgewiesen und er-
gänzende sowie die Kantone entlastende Massnahmen vorgesehen werden. 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Roland Brogli 
Landammann 

Dr. Peter Grünenfelder 
Staatsschreiber 

Kopie 
• sibel.oezen@bsv.admin.ch 
• lara.gianinazzi@bsv.admin.ch 

 

mailto:sibel.oezen@bsv.admin.ch


ProtokollDefinitiv.dotx 

Landammann und Standeskommission 
 
Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 
Telefon +41 71 788 93 25 
Telefax +41 71 788 93 39 
karin.rusch@rk.ai.ch 
www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV 
Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

 
 
 
Appenzell, 27. März 2014 
 
 
Reform der Altersvorsorge 2020 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 21. November 2013 luden Sie den Kanton Appenzell I.Rh. bezüglich der 
Reform der Altersvorsorge 2020 zu einer Stellungnahme ein.  
 
Die geplante Reform Altersvorsorge 2020 ist nach Ansicht der Standeskommission unter-
schiedlich zu beurteilen. Unsere Haltung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Ausfüh-
rungen. 
 
a) Grundsätzliches 
 
Das Dreisäulensystem hat sich bewährt, ebenso die Aufgabenteilung zwischen dem Bund 
und den Kantonen. Es ist richtig, die grossen Zweige der Sozialversicherungen auf nationa-
ler Ebene zu regulieren. Trotzdem kommen den Kantonen wichtige Aufgaben und Interessen 
zu. Im Sinne von grundsätzlichen Überlegungen zur Reform kann aus Sicht des Kantons 
Appenzell I.Rh. Folgendes festgestellt werden: 

• Die Standeskommission begrüsst den Ansatz des Bundesrats, die Reform der Altersvor-
sorge aus einer Gesamtsicht zu betrachten. Wie in jedem komplexen Geschäft, das in 
verschiedenen gesetzlichen Grundlagen verankert ist, sprechen Gründe für eine Ge-
samtreform, aber auch für etappierte Teilschritte. Das ist keine materielle Frage, sondern 
eine Frage des politischen Verfahrens. So ist die Standeskommission der Ansicht, dass 
die Reform auch unabhängig von einer Volksabstimmung über die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer (MwSt) vorgenommen werden könnte.  

• Festgestellt werden kann, dass der soziale Friede und der solidarische Grundgedanke - 
welche massgebend durch das Dreisäulensystem gestärkt werden - die Gesellschaft zu-
sammenhalten und so auch einen wichtigen Beitrag zu einer starken Wirtschaft leisten. 
Wir sind deshalb grundsätzlich daran interessiert, dass die grossen Sozialwerke der 
1. und 2. Säule den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Normen des 21. Jahrhun-
derts angepasst werden. Die Standeskommission anerkennt denn auch den Willen, not-
wendige Anpassungen vorzunehmen. Die letzte grosse Revision der AHV wurde am 
7. Oktober 1994 von den eidgenössischen Räten verabschiedet (10. AHV-Revision). 
Nach zwanzig Jahren ist ein weiterer Reformschritt nötig. 
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• Den Kantonen kommt im ganzen System eine grosse Mitverantwortung zu: Sie finanzie-
ren 70% der Ausgaben für die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV. Die EL gehö-
ren zur 1. Säule und bezwecken als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen die Exis-
tenzsicherung der AHV- und IV-Rentner. Wichtig ist der Standeskommission, dass die 
Reform nicht zu einer Mehrbelastung bei den Kantonen führt. Der Kostendruck auf die 
EL ist schon heute erheblich und für die Kantone zunehmend besorgniserregend. Es 
wird deshalb bedauert, dass das bundesrätliche Reformpaket keine konkreten Vorschlä-
ge für eine notwendige und mögliche Reform der EL enthält. Immerhin kann zur Kennt-
nis genommen werden, dass der Bundesrat im November 2013 einen vom Bundespar-
lament verlangten Bericht über „Kostenentwicklung und Reformbedarf bei den EL“ vor-
gelegt hat. Dieser Bericht legt die Grundlage für eine sachliche Diskussion, die in eine 
dringend notwendige Reform des Bundesgesetzes über die EL münden muss. Dennoch: 
Es zeigt sich nach Ansicht der Standeskommission schon heute, dass auch in der Re-
form der Altersvorsorge 2020 einige Themen mit Bezug auf die EL angepackt werden 
sollten, damit diese und im Ergebnis die Kantone nicht ständig mehr belastet werden. 
Materiell geht es insbesondere um einen breiten und nachhaltig wirksamen Vorsorge-
schutz der 2. Säule. Die Standeskommission fordert deshalb, dass parallel zu den ande-
ren Massnahmen grundlegende Reformen bei der EL durchgeführt werden. 

• Die Standeskommission nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die wichtige Rolle der kanto-
nalen Ausgleichskassen im Reformprojekt nicht tangiert werden soll. Die kantonalen 
AHV-Ausgleichskassen haben sich seit dem Jahr 1948 zu modernen kantonalen Kom-
petenzzentren für Sozialversicherungen entwickelt. So ist auch im Kanton Appenzell 
I.Rh. die kantonale Ausgleichskasse eine wichtige Partnerin für die Umsetzung der nati-
onalen und kantonal geprägten Sozialpolitik. 

 
b) Einbezug der Sozialpartner 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung werden sich voraussichtlich verschiedene Wirtschaftsver-
bände kritisch zur Reform äussern und teilweise auch eine Neukonzeption verlangen. Nach 
Ansicht der Standeskommission sind diese kritischen Stimmen zu hören. Die soziale Sicher-
heit ist zwar staatlich geregelt, es sind aber vor allem die Wirtschaftsverbände auf Seiten der 
beiden Sozialpartner, welche betroffen sind und auch mitentscheiden sollten. Dies spiegelt 
sich auch darin, dass im Jahr 2012 von den über Fr. 40 Mia. Einnahmen der AHV lediglich 
rund Fr. 10 Mia. aus Steuergeldern stammen und bei den über Fr. 60 Mia. für die berufliche 
Vorsorge überhaupt keine Steuergelder fliessen (Bund, Kantone und Gemeinden bezahlen 
bei der 2. Säule lediglich die Arbeitgeberbeiträge für ihre eigenen Angestellten). Fragen zur 
Reform in der 2. Säule, die Frage der Höhe des Referenzalters sowie die Frage zur Flexibili-
sierung für Personen mit tiefen und mittleren Einkommen sind daher keine eigentlichen kan-
tonalen Fragen. Hier stehen zuallererst die Sozialpartner in der Pflicht.  
 
Die Standeskommission befürchtet allerdings, dass die Berücksichtigung von Einzelinteres-
sen zu einem uneinheitlichen Ergebnis führen könnte. Es sollte deshalb so weit wie möglich 
vermieden werden, das Geschäft nach emotionalen Gesichtspunkten zu behandeln. Ein 
Scheitern der Vorlage dürfte die Probleme nicht lösen, sondern die Lösung wie auch die Fi-
nanzierung den nächsten Generationen überlassen.  
 
c) Finanzierung 
 
Die Standeskommission stellt mit Sorge fest, dass die Reform Altersvorsorge 2020 sehr teu-
er wird. Festgestellt wird auch, dass sie einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet ist, was 
der Wirtschaft schaden und den Wohlstand gefährden könnte. Im Einzelnen kann Folgendes 
festgestellt werden: 
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• Die Standeskommission anerkennt, dass bei der AHV ein Bedarf an Zusatzfinanzierung 
über die MwSt besteht. Es wird als sinnvoll erachtet, die MwSt zu erhöhen und nicht die 
Lohnprozente, welche nur die Erwerbstätigen belasten. Der beabsichtigten Erhöhung 
des MwSt-Satzes kann die Standeskommission daher grundsätzlich zustimmen. Nicht 
einverstanden ist sie hingegen mit der Ermächtigung für eine zweistufige MwSt-Erhö-
hung um maximal zwei MwSt-Prozentpunkte. Solange bei der AHV keine ernsthaften 
und konkret anstehenden Finanzlücken bestehen, ist mit der zweiten Stufe der Zusatzfi-
nanzierung zuzuwarten. Steuererhöhungen auf Vorrat lehnt die Standeskommission ab. 
Sinnvoll ist hingegen, in einem ersten Schritt ein Junktim zu schaffen zwischen MwSt-
Prozent einerseits und dem Grundsatz der Vereinheitlichung des Rentenalters sowie der 
Beschränkung auf Hinterlassenenrenten auf Personen, welche Erziehungs- und Betreu-
ungsaufgaben wahrnehmen, andererseits. Die Standeskommission schlägt vor, dass nur 
das erste der beiden MwSt-Prozente für die laufende Vorlage eingesetzt wird. Das zwei-
te MwSt-Prozent soll erst später und gesondert beschlossen werden. Dieses Vorgehen 
erlaubt es, die dannzumalige Wirtschaftslage in die Beurteilung einzubeziehen. Möglich 
ist nämlich, dass die steigende Lebenserwartung und eine anhaltend gute Wirtschaftsla-
ge dazu führen, dass die Wirtschaft mehr und mehr Personen über 65 beschäftigen 
wird, nicht zuletzt, um den sich abzeichnenden Fachkräftemangel teilweise zu kompen-
sieren. Dann wäre beispielsweise eine monatsweise Anhebung des Referenzrentenal-
ters möglich. 

• Die vorliegende Revision enthält mehrere sozialpolitisch erklärbare Verbesserungen, 
sehr viele Elemente einer Zusatzfinanzierung und nur wenig Leistungseinschränkungen. 
Die Übersicht auf Seite 120 des Berichts weist Minderausgaben von Fr. 920 Mio. aus 
und geht von Zusatzeinnahmen von knapp Fr. 7 Mia. aus. Das Paket ist in dieser Hin-
sicht nicht ausgewogen. Leistungskürzungen im Bereich des verfassungsmässigen Auf-
trags zur Existenzsicherung sind nicht möglich, und Rentenkürzungen sind nicht ange-
bracht. Die frankenmässige Kürzung von AHV-Renten ist keine sinnvolle Variante. Ge-
rade weil dies so ist, darf die Option einer schrittweisen Erhöhung des Referenzalters 
nicht ausgeschlossen werden.  

 
d) Existenzsicherung 
 
Die Frage der minimalen Existenzsicherung der Altersrentner betrifft die Kantone stark. Er-
reichen die 1. und die 2. Säule das verfassungsmässige Ziel der Existenzsicherung nicht, 
dann müssen via steuerfinanzierte EL mehr und mehr kantonale Steuergelder für ein Ziel 
verwendet werden, das eigentlich mit dem Dreisäulensystem erreicht werden sollte. Heute 
muss festgestellt werden: Die EL-Ausgaben beliefen sich im Jahr 2000 noch auf Fr. 2.2 Mia., 
bis ins Jahr 2012 haben sich diese Ausgaben auf über Fr. 4.4 Mia. verdoppelt, und dies trotz 
der Tatsache, dass ab 1985 eine obligatorische berufliche Vorsorge eingeführt wurde. Eine 
Altersvorsorge, mit der nicht dafür gesorgt ist, dass möglichst alle Erwerbsfähigen über eine 
ausreichende Vorsorge verfügen, wird längerfristig zu einem enormen sozialen und finanziel-
len Problem für die Kantone. Das kann und muss verhindert werden.  
 
e) Zu den einzelnen Elementen der Vorlage 
 
Element 2.1.2, Seite 41: Einheitliches Referenzalter 65 für Frauen und Männer 
 
Die Standeskommission unterstützt das Vorhaben, auch in der Sozialversicherung die 
Gleichstellung von Mann und Frau umzusetzen und befürwortet somit die Erhöhung des 
Frauenrentenalters auf 65 Jahre, wie dies schon zwischen 1948 und 1956 galt. Abgelehnt 
wird hingegen der Vorschlag des Bundesrats, das Referenzalter bei 65 einzufrieren. In die-
sem Zusammenhang ist auf den vorstehend formulierten Gedanken hinzuweisen, die zweite 
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MwSt-Erhöhung mit einer schrittweisen Erhöhung des Referenzalters zu koppeln. Dieses 
Vorgehen - Koppelung von MwSt-Erhöhung und die schrittweise Erhöhung des Rentenalters 
- erscheint sozialpolitisch vertretbar und finanzpolitisch notwendig. Bemerkt werden kann 
auch, dass aus rein technischen Gründen das Referenzalter der Frauen noch höher liegen 
müsste, weil diese durchschnittlich länger leben und auch länger Rente beziehen. Erlaubt sei 
auch der Hinweis, dass das Referenzalter der unterschiedlichen Belastung der verschiede-
nen Branchen (z.B. Bau oder Dienstleistung) nicht gerecht wird. Eine Möglichkeit würde da-
rin bestehen, das Referenzalter ganz zu streichen und dafür von einem Referenzmass an 
vollen Beitragsjahren auszugehen. Die Jahre als Nichterwerbstätige wären nicht anzurech-
nen, Jahre mit Anspruch auf Erziehungsgutschriften hingegen schon. 
 
Zu wenig berücksichtigt wurde zudem, dass mit der geplanten Vereinheitlichung des Refe-
renzalters auch IV-Rentner, welche auf EL angewiesen sind, später in die AHV wechseln als 
bisher. Auch dies spricht dafür, die EL parallel zur angestrebten Reform zu betrachten. 
 
Element 2.1.3, Seite 45: Flexibilisierung des Rentenvorbezugs 
 
Die Standeskommission unterstützt das Ansinnen und die vorgeschlagenen Schritte. Die 
weitere Flexibilisierung der Pensionierung wird grundsätzlich begrüsst. Dem steht aber ent-
gegen, dass für einen Teil der Arbeitnehmer die vorzeitige Pensionierung nicht freiwillig ge-
schieht, sondern aufgrund der Verknappung des Arbeitsmarkts für Personen in fortgeschrit-
tenem Alter. Es ist zu erwarten, dass gerade in Niedriglohnbranchen oder in Branchen, wel-
che unter einem hohen Kostendruck stehen, die Arbeitgeber die älteren Arbeitnehmer so 
noch früher in das System der sozialen Sicherheit entlassen werden, was zu einer Mehrbe-
lastung der Kantone führt. Eine Erweiterung des Kündigungsschutzes für ältere Arbeitneh-
mer wäre grundsätzlich denkbar, steht aber der liberalen Wirtschaftsordnung entgegen. Die 
Standeskommission schlägt vor, ein Bonus-Malus-System bei den ALV-Beiträgen zu prüfen: 
wer ältere Arbeitnehmer entlässt, zahlt mehr als derjenige, der solche einstellt. Der Bonus 
oder Malus müsste selbstverständlich auf den Arbeitgeberbeitrag beschränkt sein, der Ar-
beitnehmer ist nicht zu beteiligen. Auf Seiten der Arbeitnehmer ist mit der weiteren Beitrags-
zahlung über das Referenzalter hinaus ein Anreiz gesetzt, die spätere Rente erhöhen zu 
können. Das könnte Personen, welche spät in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, motivieren, 
länger am Arbeitsplatz zu bleiben, solange sie sich dazu in der Lage fühlen.  
 
Element 2.1.4, Seite 60: Vorbezug für Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen 
 
Die Standeskommission unterstützt dieses Vorgehen. Diese Verbesserungen erlauben es, 
für diese sozialpolitisch heikle Personengruppe eine Lösung innerhalb des AHV-Systems zu 
finden. Die Ausgestaltung hat jedoch kostenneutral zu erfolgen.  
 
Element 2.2, Seite 65: Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und Aus-
gleichsmassnahmen 
 
Die Standeskommission ist grundsätzlich damit einverstanden. Die Berechnung der Leistun-
gen der 2. Säule muss der demografischen Situation entsprechen. Alles andere führt zu un-
gewollten Querfinanzierungen.  
 
Die Senkung auf 6.0% ist versicherungstechnisch betrachtet wohl bereits wieder überholt. 
Eine Massnahme wäre, den Mindestumwandlungssatz periodisch der tatsächlichen Lebens-
erwartung anzupassen, was jede Pensionskasse eigenverantwortlich festlegen könnte. Falls 
sie über Reserven verfügt, soll sie in der Lage sein, einen überhöhten Umwandlungssatz 
anzuwenden, falls solche nicht vorhanden sind, ist der Umwandlungssatz rein technisch 
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festzusetzen. Einzig für Personen, welche fünf Jahre vor der Pensionierung stehen, sollte 
der Satz ab Alter 57 garantiert werden. Damit ist die Planbarkeit weiterhin gegeben. Die Ver-
sicherten können so fünf Jahre vor der frühestmöglichen Pensionierung allfällige Massnah-
men (Einkäufe usw.) festlegen.  
 
Eine Senkung des Umwandlungssatzes stellt eine unpopuläre Massnahme dar, weil sie in 
erster Linie als Rentenkürzung verstanden wird. Dass durch überhöhte Renten aber ein Leis-
tungsbezug zu Lasten der jüngeren Arbeitnehmenden stattfindet, wird hierbei kaum wahrge-
nommen. Es wäre nach Ansicht der Standeskommission angebracht, diesen Umstand ver-
stärkter zu thematisieren, damit die jungen Arbeitnehmenden bemerken, was ihnen damit 
entgeht. Durch überhöhte Umwandlungssätze besteht eine Solidarität zwischen Alt und 
Jung, welche im System des Kapitaldeckungsverfahrens an sich nicht vorgesehen ist. Falls 
diese dennoch erwünscht ist, sollen beide in Kenntnis der Konsequenzen ausdrücklich zuge-
stimmt haben. Da sich die Stimmberechtigen erfahrungsgemäss mit dem Thema Pensionie-
rung erst ab einem gewissen Alter vertiefter auseinandersetzen, ist die Information in diesem 
Bereich zu verstärken. 
 
Element 2.2.1, Seite 68: Ausgleichsmassnahmen 
 
Die Senkung des Koordinationsabzugs wird begrüsst, auch wenn im Bereich der tiefen Ein-
kommen zusammen mit der AHV eine Überversicherung entstehen kann. Immerhin werden 
so auch die Personen mit Teilzeitanstellungen besser erfasst und können die Vorsorge ver-
bessern. Die Erhöhung der Altersgutschriften wird in Kombination mit der technisch korrek-
ten Festsetzung des Umwandlungssatzes begrüsst. Eine isolierte Erhöhung der Altersgut-
schriften wird abgelehnt. 
 
Begrüsst wird, dass die Finanzierung der Übergangsgeneration durch den Sicherheitsfonds 
BVG erfolgt. So ist gesichert, dass einerseits keine kantonalen Steuergelder eingesetzt wer-
den müssen und anderseits die Alterssicherung eben durch die 2. Säule und nicht via EL 
erfolgt. Das Führen zweier Schattenrechnungen wird kritisch betrachtet. Der Aufwand ist 
vertretbar, aber den Versicherten sind drei verschiedene Berechnungen kaum zu erklären.  
 
Element 2.3, Seite 78: Institutionelle Massnahmen der beruflichen Vorsorge 
 
Die Standeskommission unterstützt diese Bestimmungen. Die 2. Säule ist in der Schweiz 
wohl der Bereich, in dem die grössten Finanzmittel gebunden sind. Hier sind straffe Normen 
notwendig. Für die Kantone und die Gemeinden, welche zum grossen Teil öffentlich-rechtli-
chen Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen sind, ergeben sich keine eigentlichen Zusatz-
kosten. Die neuen Bestimmungen erhöhen die Sicherheit des Systems der 2. Säule.  
 
Element 2.3.1, Seite 79: Überschussbeteiligung der Versicherten und Mindestquote 
 
Die Versicherungsgesellschaften müssen den Versicherten einen gesetzlich vorgeschriebe-
nen Anteil der in der beruflichen Vorsorge erwirtschafteten Überschüsse gutschreiben. Die 
„Legal Quote“ hält fest, wie dieser Anteil berechnet wird. Den Rest dürfen die Versicherer 
behalten. Der Reformentwurf des Bundesrats sieht nun vor, die Mindestquote zu erhöhen. In 
der ersten vorgeschlagenen Variante beträgt sie neu 92% oder 94% statt 90% wie heute. In 
der zweiten Variante werden unterschiedliche Sätze zwischen 90% und 94% angewendet, je 
nachdem, ob die Versicherungsgesellschaft auch das Altersrisiko oder nur die Risiken Tod 
und Invalidität abdeckt. Diese weitere Einschränkung ist nicht konsequent. Noch im Juni 
2013 hat der Bundesrat festgehalten, die Höhe der Mindestquote müsse überprüft werden. 
Dafür hat er ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Anstatt die Ergebnisse dieses Gut-
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achtens abzuwarten, hat er nun aber seine bisherige Absicht geändert und aus politischen 
Überlegungen eine Anhebung der Mindestquote vorgeschlagen. Dies ist umso unverständli-
cher, als der Bundesrat in den Eckwerten ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass das 
erwähnte Gutachten zur Mindestquote die Solvenzanforderungen für die Lebensversicherer 
berücksichtigen müsse. Den Vernehmlassungsteilnehmern fehlen daher wichtige Grundla-
gen zur exakten Abwägung. Die Neuregelung der Mindestquote wird deshalb verworfen.  
 
Element 2.3.2, Seite 80: Transparenz 
 
Die vorgeschlagenen Regelungen werden abgelehnt. Schon jetzt sind viele Versicherte nur 
schon mit dem Versicherungsausweis überfordert, mit der Jahresrechnung sind sie es erst 
recht. Gegen eine einheitlichere und transparentere Rechnungslegung spricht nichts. Die 
Versicherten sollen diese Informationen jedoch nicht automatisch erhalten. Sie sollen nur auf 
Verlangen abgegeben werden. Die Ziele, welche mit diesem Anliegen verfolgt werden, sind 
hochzuhalten.  
 
Element 2.3.4, Seite 81: Risikoprämien 
 
Es wird begrüsst, wenn die Risikoprämien dem effektiven Zweck entsprechend aufgeschlüs-
selt ausgewiesen werden.  
 
Element 2.3.6, Seite 84: Erhöhung der Transparenz bei Vermögensverwaltungskosten 
 
Die Standeskommission hält die Stossrichtung für falsch. Es ist unbestritten, dass die soge-
nannten alternativen Anlagen (Hedgefonds, Private Equity) sehr hohe Vermögensverwal-
tungskosten nach sich ziehen. Anstatt den Aufwand dafür sowohl auf Seiten der Anbieter wie 
auch der Pensionskassen übermässig zu erhöhen, wird vorgeschlagen, diese Anlagekatego-
rien grundsätzlich als mögliche Anlagen für Pensionskassen zu verbieten. Das implizite Ziel 
des Vorschlags geht in dieselbe Richtung. Dies würde auch die Vorschläge zu den höheren 
Anforderungen (Risikomanagement usw.) obsolet machen.  
 
Element 2.4.1, Seite 86: Neuregelung der Hinterlassenenrenten in der AHV 
 
Die Standeskommission begrüsst es, wenn die Witwen- und Witwerrenten an die Be-
treuungspflicht von Kindern angeknüpft werden. Ebenso begrüsst werden die Reduktion der 
Witwenrente von 80 auf 60 Prozent und die Erhöhung der Kinderrente von 40 auf 50 Pro-
zent. Zu bedenken bleiben einzig die mit der Massnahme verbundenen Schwierigkeiten der 
betroffenen Frauen. In diesem Zusammenhang ist auf die Unterstützung der Sozialpartner 
und der Wirtschaft zu setzen, um Neubelastungen im Bereich der Sozialhilfe für die Kantone 
entgegenzutreten. 
 
Element 2.4.1.1; Seite 87: Zielgerichtete Ausgestaltung der Hinterlassenenleistungen 
 
Die Standeskommission unterstützt diese Anpassungen. Obwohl Frauen und Männer immer 
noch nicht gleich behandelt werden, ist die vorgeschlagene Verschiebung (tiefere Witwen-
rente und höhere Waisenrente) vertretbar.  
  
 
Element 2.4.3, Seite 96: Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge 
 
Die Standeskommission unterstützt die gemachten Vorschläge. Jeder Ausbau der 2. Säule 
stellt eine Chance dar, später unnötige steuerfinanzierte EL zu verhindern. Zusätzlich wird 
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angeregt, dem Entscheid des Nationalrats zu folgen, der die Motion 12.3601 „Berufliche Vor-
sorge. Sichere Renten statt unsichere Kapitalauszahlungen“ am 12. September 2013 mit 115 
zu 70 Stimmen gutgeheissen hat. Ein genügender Sockelbetrag des Pensionskassengutha-
bens soll in der Form einer Rente ausbezahlt werden. Nur Pensionskassenguthaben, die 
darüber liegen, sollten als Kapital bezogen werden dürfen. Dies wirkt sich kostendämmend 
bei den steuerfinanzierten EL aus.  
 
Element 2.4.3.1.1, Seite 96: Ausdehnung der freiwilligen Vorsorge 
 
Die Ausdehnung der freiwilligen Vorsorge wird begrüsst.  
 
Element 2.4.3.1.2, Seite 97: Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform 
 
Der Vorschlag wird begrüsst. Mit der Auszahlung des Freizügigkeitsguthabens hat die Mehr-
zahl der betroffenen Versicherten mit einem Mal so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor in 
ihrem Leben. Das Geld langfristig und relativ risikoarm anzulegen sowie den Verbrauch ste-
tig zu planen, dürfte die meisten überfordern. Ist das Geld aufgebraucht, muss in vielen Fäl-
len EL beansprucht werden. Mit einer Auszahlung in Rentenform haben die Versicherten 
demgegenüber ein langfristig planbares Einkommen.  
 
Element 2.4.3.2, Seite 98: Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle 
 
Die Massnahme wird begrüsst. Damit können auch Personen mit tieferen Teilpensen Spar-
guthaben aufbauen. Die Wirkung wird bei durchgehender Teilzeitarbeit nicht gross sein, aber 
doch einen Beitrag zur Altersvorsorge leisten. Mehr Wirkung wird bei Personen erwartet, die 
vorübergehend von einer Vollzeitbeschäftigung oder einem hohen Beschäftigungsgrad in 
eine kleinere Teilzeittätigkeit wechseln. So können sie den Risikoschutz nahtlos aufrechter-
halten und weiterhin einen kleinen Beitrag an die Altersvorsorge leisten.  
 
Element 2.4.3.4, Seite 99: Festlegung des Mindestzinssatzes ex post 
 
Die Standeskommission begrüsst den Vorschlag. Die heutige Festlegung für die Zukunft hat 
zwar den Vorteil der Berechenbarkeit, ist aber eigentlich immer falsch. Das Marktergebnis 
muss ein Jahr im Voraus geschätzt werden. Verwerfungen an den Kapitalmärkten, welche 
erst während des Jahrs eintreten, kann mit dem heutigen Ansatz kaum Rechnung getragen 
werden. Bei der Variante ex post ist hingegen sichergestellt, dass der effektive Marktverlauf 
und damit die Performance der Pensionskassen berücksichtigt werden können.  
 
Element 2.5.1, Seite 100: Zusatzfinanzierung für die AHV  
 
Die Standeskommission zieht im Bereich der AHV eine Erhöhung der MwSt einer Erhöhung 
der AHV-Lohnbeiträge vor. Es ist jedoch nur ein erstes MwSt-Prozent freizugeben. Das zwei-
te MwSt-Prozent soll erst dann erhoben werden, wenn es dringend notwendig ist und wenn 
damit eine schrittweise Erhöhung des Referenzrentenalters verbunden ist.  
 
 
Element 2.5.2, Seite 105: Interventionsmechanismus in der AHV 
 
Die gemachten Vorschläge werden unterstützt. 
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Element 2.5.3, Seite 109: Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV 
 
Die Standeskommission lehnt den Vorschlag ab. Eine Mitfinanzierung durch den Bund ist vor 
allem auch deshalb notwendig, weil im Rahmen einer Volksversicherung viele Personen sel-
ber keine oder nur eine zu tiefe Vorsorgefähigkeit haben. Dies betrifft vor allem Menschen 
mit Behinderungen oder solche, die sich zeitlebens unentgeltlich um Betreuungsaufgaben 
gekümmert haben. Eine Reduktion um gegen Fr. 729 Mio. (im Jahr 2030) ist zwar für den 
Finanzhaushalt des Bundes vorteilhaft, belastet aber den Finanzhaushalt der AHV massiv.  
 
Element 2.6.1, Seite 113: Weitere Anpassungen in der AHV  
 
Die Massnahme wird unterstützt. Den Kantonen kommt gemäss Bundesverfassung die Auf-
gabe zur Umsetzung von Bundesrecht zu, dies besonders auch bei den Sozialversicherun-
gen. Dafür haben die Kantone selbständige öffentliche Anstalten des kantonalen Rechts 
(Ausgleichskassen, IV-Stellen und Familienausgleichskassen) errichtet. Diese agieren heute 
als kantonale Kompetenzzentren für Sozialversicherungen. Sie wickeln ein finanziell und 
sozialpolitisch wichtiges und sensitives Geschäft ab. Dieses Modell hat sich seit 1948 stark 
entwickelt und sehr bewährt. Es wird daher begrüsst, wenn der Bundesrat die heutige Auf-
gabenteilung stützt und den kantonalen Ausgleichskassen auch in Zukunft eine flexible, den 
kantonalen Bedürfnissen angepasste Organisationsform zugesteht. Es wird angeregt, dass 
der Bund nicht nur den elektronischen Datenaustausch regelt, sondern dass im Gesetz auch 
klar verankert wird, dass der AHV-Fonds die Finanzierung der Datenübertragung sicherstellt.  
 
Element 2.6.2, Seite 117: Weitere Anpassungen in der beruflichen Vorsorge 
 
Die Massnahmen werden unterstützt. 
 
Element 3.1.3.5, Seite 123: Auswirkungen auf die Sozialhilfe 
 
Die gemachten Ausführungen sind zu kurz und zu vage ausgefallen. Konkrete Zahlen fehlen. 
Für die weitere Diskussion werden konkretere Aussagen erwartet. 
 
Zusätzliche Anregung: Zusatzrenten und Familienzulagen koordinieren  
 
Ab 2009 wurden die Familienzulagen mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen zu 
einer Volksversicherung ausgebaut. Auch Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige 
sind heute wie alle Arbeitnehmenden der Familienzulagenordnung unterstellt. Die heutige 
Höhe der Zusatzrente an Altersrentner für ihre Kinder, im Umfang von 40% der Grundrente, 
stammt aus einer Zeit, bevor es die 2. Säule und ein voll ausgebautes 
Familienzulagensystem gab. Die AHV und die Familienzulagen sollten mit der Reform der 
Altersvorsorge 2020 aufeinander abgestimmt werden. Doppelzahlungen von Familienzula-
gen (mindestens Fr. 200.-- bzw. Fr. 250.-- pro Monat) plus Zusatzrenten von Fr. 468.-- bis 
maximal Fr. 936.-- pro Monat sind sozialpolitisch nicht mehr verantwortbar und belasten den 
Finanzhaushalt der AHV unnötig. Wir regen deshalb an, dass die Zusatzrenten und die Fa-
milienzulagen gesetzlich koordiniert werden. Dies führt dazu, dass allfällige Familienzulagen 
für das gleiche Kind bei der Ausrichtung der Zusatzrente bei der AHV angerechnet werden. 
Soweit für ein Kind eine Familienzulage ausgerichtet wird, erfolgt eine Anrechnung bei der 
AHV. Fliesst keine Familienzulage, erfolgt auch keine Leistungsreduktion. Das Volumen an 
Zusatzrenten betrug im Jahr 2012 rund Fr. 156 Mio. Hier ist somit ein spürbarer Sparbeitrag 
für die AHV möglich, ohne dass die Existenzsicherung grundsätzlich in Frage gestellt wird. 
Zudem wird die Zusatzrente gemäss BVG weiterhin ausgerichtet.  
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Für die Möglichkeit der Stellungnahme danken wir Ihnen nochmals freundlich und ersuchen 
um Berücksichtigung unserer Überlegungen. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
sibel.oezen@bsv.admin.ch 
lara.gianinazzi@bsv.admin.ch 
Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
Personalamt Appenzell I.Rh., Gerbestrasse 4, 9050 Appenzell 
Ausgleichskasse Appenzell I.Rh., Poststrasse 9, 9050 Appenzell 
Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg  
Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 

mailto:sibel.oezen@bsv.admin.ch
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Herisau, 28. März 2014 / RS 

Eidg. Vernehmlassung-, Reform der Altersvorsorge 2020; Stellungnahme des Regierungsra
tes von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 21. November 2013 lud der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern die 
Kantonsregierungen ein, sich bis zum 31. März 2014 zur vorstehenden Vorlage vernehmen zu lassen. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1. Einleitende Bemerkungen 

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden unterstützt grundsätzlich die Stossrichtung der Re
form der Altersvorsorge 2020 und begrüsst insbesondere die gemeinsame Betrachtung der ersten und zweiten 
Säule. Anpassungen der beiden Säulen an die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 
sind notwendig. Für den Regierungsrat sind von zentraler Bedeutung die Aufrechterhaltung der Leistungsfä
higkeit des Systems sowie die Flexibilisierung des Altersrücktritts. Dabei darf es aber nicht zu einem Leis
tungsabbau und einerweiteren Belastung der Kantone kommen. 

2. Bemerkungen zu einzelnen zentralen Bereichen 

a) Auswirkungen der Reform der Altersvorsorge 2020 aufdie Kantone 

Die Einfühmng eines einheitlichen Referenzrentenalters 65/65 für die 1. und 2. Säule wird begrüsst. Aus de
mografischer Sicht erscheint es zwar eher zu tief zu sein, aber es stellt - aus politischer Sicht - einen Schritt in 
die richtige Richtung dar. 

Eine Erhöhung des Referenzalters über 65 hinaus ist nicht vorgesehen mit der Begründung, dass der Arbeits
markt die notwendigen Voraussetzungen dafür nicht biete. Die Vernehmlassungsvorlage enthält daher keinen 
Automatismus zur Anpassung des Referenzalters an die Veriängerung der Lebenserwartung. 
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Der Regierungsrat beantragt daher, dass eine automatische Anbindung des Referenzrentenalters z.B. an die 
Entwicklung der Lebenserwartung, an die Entwicklung von Wirtschaft und Produktivität oder an die finanziellen 
Möglichkeiten der AHV zwingend geprüft wird. 

Bedauert wird, dass das bundesrätliche Reformpaket keine Aussagen zur ebenfalls notwendigen Reform der 
Ergänzungsleistungen (EL) enthält. Die Ausgabenentwicklung der EL und der Sozialhilfe von Kantonen und 
Gemeinden wird durch die Ausgestaltung der ersten und der zweiten Säule (Altersvorsorge) wesentlich mitbe
stimmt. Die SODK Ost hatte im Juni 2013 ein „Positionspapier zur Dämpfung der Kosten bei den Ergänzungs-
leistungen" verabschiedet (vgl. nachfolgend Ziff. 4). Die FDK Ost unterstützte dieses Positionspapier vollum
fänglich. Die SODK Ost und die FDK Ost sind übereinstimmend zum Schluss gelangt, dass die Reform der EL 
mit hoher Priorität angegangen werden müsse. 

Der Kostendruck auf die EL ist erheblich und für die Kantone zunehmend besorgniserregend. Eine Reform der 
EL ist unabdingbar, damit die Kantone die existenzsichemde Leistung der EL weiterhin erbringen können. Die 
notwendigen Anpassungen dürfen nicht verzögert oder zu Gunsten der AHV aufgeschoben werden. 

Der Regierungsrat fordert mit Nachdruck, dass die Refonri der EL sofort auch mit einer separaten Voriage 
angegangen wird. 
Die Auswiri<ungen der Reforni auf die Soziaihilfe sind sehr vage formuliert, und konkrete Zahlen werden keine 
ausgewiesen. Klarere diesbezügliche Aussagen sind für den weiteren Veriauf der Diskussion wünschenswert. 

Ein Aspekt der Auswirkungen wurde im Bericht vernachlässigt. Mit der geplanten Vereinheitlichung des Refe
renzalters 65 wechseln auch IV-Rentnerinnen, welche auf EL angewiesen sind, später in die AHV als bisher. 
Es wird nicht dargelegt, welche Auswirkungen dies auf die EL und somit auf die Kantone hat. 

Der Regierungsrat beantragt, dass die entsprechenden Effekte geprüft bzw. die möglichen Auswirkungen auf 
die EL berechnet werden. 

b) Flankierende Massnahmen zur geplanten Senkung des Umwandlungssatzes 

Den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen zur geplanten Senkung des Umwandlungssatzes kommt 
eine zentrale Bedeutung zu. Um das Rentenniveau halten zu können und damit die Sozialversicherungen nicht 
auf Kosten der Sozialhilfe saniert werden, darf davon nicht abgewichen werden. Einer Senkung des Umwand
lungssatzes ohne flankierende Massnahmen kann nicht zugestimmt werden. 

Der Umwandlungssatz sollte nicht im Gesetz festgelegt sein. Es genügt, wenn der Gesetzgeber den Mecha
nismus zur Ermittlung bestimmt. Der Umwandlungssatz ist abhängig von der statistischen Lebenserwartung 
sowie von den Kapitalerträgen und somit nicht vorbestimmbar. Der Umwandlungssatz sollte daher flexibel 
anpassbar sein. Dies gilt auch für die Mindestverzinsung. Die Festlegung dieser Parameter sollte in der Kom
petenz der operativen Ebene bleiben. 
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c) Besserstellung der Altersarbelt 

Der Regierungsrat begrüsst grundsätzlich das Ansinnen, die Anreize zu verringern, frühzeitig aus dem Er
werbsleben auszuscheiden. Es gilt aber den Massnahmen besondere Beachtung zu schenken, welche dazu 
beitragen, Arbeitnehmende über 50 sinnvoll und den Umständen entsprechend besser in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren resp. im Arbeitsmarkt zu belassen. Für über 50-jährige werden die Arbeitsmarktchancen zusehends 
geringer: das oft venwendete Senioritätsprinzip (Altersbesoldung) führt dazu, dass „günstigere" junge Arbeits
kräfte den „teureren Alten" vorgezogen werden (Altersdiskriminierung). Die daraus oft resultierende Arbeitslo
sigkeit für ältere Arbeitnehmende kann von langer Dauer sein und schürt die Angst, im Alter zu verarmen. Auf 
Bundesebene sollen deshalb Massnahmen geprüft werden, um die Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen 
zu fördern. 

d) Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge 

Der Regierungsrat stimmt einer strengeren Aufsicht der Versicherer zu. Mit einer erhöhten Transparenz wird 
u.a. auch das Vertrauen in die berufliche Vorsorge gestärkt. Der Regierungsrat unterstützt ebenfalls die Sen
kung des Koordinationsabzugs, mit welcher eine Besserstellung der Niedrigverdienenden und Teilzeitarbeiten
den gewährieistet werden kann. Er beantragt, die Möglichkeit zur Fortführung der beruflichen Vorsorge bei 
Erwerbsunterbrüchen vorzusehen. Die berufliche Vorsorge soll unter bestimmten Voraussetzungen während 
längerer Zeit als die bisherigen zwei Jahre fortgeführt werden können, z.B. bei Erwerbsunterbrüchen infolge 
Kinderbetreuung oder Ausbildung. Weiterhin soil die Weiten/ersicherung in der beruflichen Vorsorge aber nur 
für Personen möglich sein, die auch in der AHV versichert sind, d.h. während Auslandaufenthalten soll die 
berufliche Vorsorge nur weiterführen können, wer auch der freiwilligen AHV (Art. 2 AHVG) angehört oder die 
obligatorische AHV auf freiwilliger Basis (Art. 1a Abs. 3 und 4 AHVG) weiterführt. 

Das heutige System der Vorbezüge aus der 2. Säule schwächt die Wirkung der beruflichen Vorsorge, was 
nicht selten von den Kantonen mittels EL aufgefangen werden muss. Der Regierungsrat fordert deshalb, Vor
bezüge von Vorsorgemitteln für die Wohneigentumsförderung und Kapitalbezüge einzuschränken und vorsor
gefremde Verwendungsmöglichkeiten von Sparguthaben aus der 2. Säule möglichst zu verhindern. Zu prüfen 
wäre bspw., ob ein bestimmter Grundbetrag des Pensionskassenguthabens zwingend in Form einer Rente 
ausbezahlt werden sollte. 

Die finanzielle Mehrbelastung infolge höherer Altersgutschriften, tieferer Eintrittsschwelle, tieferem Koordinati
onsabzug respektive höherer versicherter Besoldung, Vorveriegung Sparprozess sowie Erhöhung der MWST 
sind zurzeit nicht abschätzbar. Die Mehrtjelastung darf bei den Diskussionen unter keinen Umständen ver
nachlässigt werden und ist noch genau zu prüfen. 

Die Erhöhung des frühestmöglichen Rentenalters von 58 auf 62 Jahre wird abgelehnt. 

Eine Vorveriegung des Sparprozesses auf das Alter 20 sollte geprüft werden. 

Die Garantie der Leistungen in Schweizer Franken ist für eine max. Übergangsfrist von 10 Jahren dezentral 
durch die Vorsorgeeinrichtung zu erbringen. Der zentrale, gesamtschweizerische Sicherheitsfonds sollte nicht 
mit weiteren Aufgaben belastet werden. 
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Auf weitere Revisionselemente (Transparenz, Anlagesicherheit, Loyalität) ist vorderhand zu verzichten. 

3. Zusätzliche Anregungen 

a) Koordination von Zusatzrenten und Familienzulagen 

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden vermisst in der Voriage ein Element, mit welchem 
unnötige Sozialausgaben eingespart werden könnten. Ab 2013 wurden die Familienzulagen mit dem Bundes
gesetz über die Familienzulagen (FamZG) zu einer nationalen Volksversicherung ausgebaut. Auch Selbständi
gerwerbende und Nichterwerbstatige sind heute wie alle Arbeitnehmenden der Familienzulagenordnung unter
stellt. Die heutige Höhe der Zusatzrente an Altersrentner für ihre Kinder, im Umfang von 40 Prozent der Grund
rente stammt aus den Zeiten bevor es eine 2. Säule (samt Zusatzrenten gemäss Art. 17 BVG) und eben ein 
voll ausgebautes Familienzulagensystem gab. Diese beiden Sozialversicherungen (AHV und Familienzulagen) 
sollten mit der Reform der Altersvorsorge 2020 aufeinander abgestimmt werden. Doppelzahlungen von Famili
enzulagen (mindestens Fr. 200.- bzw Fr. 250.- pro Monat) plus Zusatzrenten im Umfang von Fr. 468.- bis ma
ximal Fr. 936.- pro Monat sind sozialpolitisch nicht mehr verantwortbar und belasten den Finanzhaushalt der 
AHV unnötig. 

Der Regierungsrat beantragt daher, dass die Zusatzrenten und die Familienzulagen gesetzlich koordiniert wer
den. 

Dies führt konkret dazu, dass allfällige Familienzulagen für das gleiche Kind bei der Ausrichtung der Zusatzren
te bei der AHV angerechnet werden. Sofem und soweit für ein Kind eine Familienzulage ausgerichtet wird, 
erfolgt eine Anrechnung bei der AHV. Fliesst keine Familienzulage, erfolgt auch keine Leistungsreduktion. Das 
Volumen an Zusatzrenten betmg im Jahr 2012 rund 156 Mio. Franken. Hier ist somit ein spürtDarer Sparbeitrag 
für die AHV möglich, ohne dass die Existenzsicherung in Frage gestellt wird. Zudem wird die Zusatzrente ge
mäss BVG weitertiin ausgerichtet. 

b) Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHV-Beiträge (Bericht Ziff. 2.4.2, Seite 91) 

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden bedauert, dass der Bericht des Bundesrates keine 
Aussagen über die unenwarteten Auswirkungen der Untemehmenssteuerreform II auf die AHV-Finanzen ent
hält. Die Erhaltung des Beitragssubstrates für die AHV - eben auch bei sich ändernden steuerrechtlichen Rah
menbedingungen - muss als eine der wichtigsten Aufgaben des Gesetzgebers betrachtet werden. Der finanzi
elle Erfolg der AHV basiert seit 1948 auf einer starken Umverteilung zwischen Jung und Alt, zwischen Reich 
und Arm. Es ist aussergewöhnlich, dass ein Sozialkontrakt über eine so gewichtige Umverteilung über so lange 
Zeit so hohe Akzeptanz geniesst. Dementsprechend ist mit dieser sozialen Kohäsion sorgfältig umzugehen. Es 
ist zwar verständlich, dass Wirtschaftsteilnehmer auch im Bereich der Sozialabgaben ihre Aufwände zu opti
mieren suchen. Es widerspricht aber dem Grundprinzip der Sozialversicherung, wenn dies dazu führen kann, 
dass die unbegrenzte Beitragspflicht der AHV unterminiert wird. Es wird daher beantragt, dass der Bundesrat 
entsprechende Überiegungen in die Botschaft an das Pariament einbaut und auch konkrete Vorschläge unter
breitet. 
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c) Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge (Bericht Ziff. 2.4.3, Seite 96) 

Der Regiemngsrat des Kantons Appenzell Aussentioden beantragt, dem Entscheid des Nationalrates zu fol
gen, der die Motion „12.3601 Bemfliche Vorsorge: Sichere Renten statt unsichere Kapitalauszahlungen" am 
12. September 2013 mit 115 zu 70 Stimmen gutgeheissen hat. Ein genügender Sockelbetrag des Pensions
kassenguthabens soll in der Form einer Rente ausbezahlt werden. Nur Pensionskassenguthaben, welche dar
über liegen, sollten als Kapital bezogen werden dürfen. Dies wirkt sich kostendämmend bei den steuerfinan
zierten EL aus. 

d) Weitere Anpassungen In der AHV (Bericht Ziff. 2.6.1, Seite 113) 

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Aussen-hoden beantragt, dass der Bund gemäss Art. 63 Abs. 3 AHV 
nicht nur den elektronischen Datenaustausch regelt, sondem dass im Gesetz auch klar verankert wird, dass 
der AHV-Fonds die Finanzierung der Datenübertragung sicherstellt. 

e) Ergänzende Bemerkungen 

Die laufend steigenden, fremdbestimmten Belastungen sind für den Kanton Appenzell Aussenhoden kaum 
tragbar, denn die finanziellen Perspektiven (NFA und SNB-Gewinne) haben sich weiter verschlechtert. Zudem 
sind Aufwendungen bspw. für die Spital- und Pflegefinanzierung zu verkraften. Dazu kommen das Entlas
tungsprogramm 2015 und die Aufgabenüberprüfung 2015/2016 auf kantonaler Ebene. 

Die Mehrbelastungen aus der voriiegenden Reform "Altersvorsorge 2020" sind jedoch der Preis, der für eine 
zukunftsfähige Sichemng der Finanzierung der Altersvorsorge - einem für die gesellschaftliche Kohäsion und 
damit auch für die Standortattraktivität der Schweiz nicht zu unterschätzenden Faktor - zu bezahlen ist. 

Die nachfolgenden Überiegungen sind den Mehrbelastungen gegenüber zu stellen: 

Die Sicherung des Leistungsniveaus in der 1. und 2. Säule mindert den Ausgabendmck auf die EL und 
die Sozialhilfe von Kantonen und Gemeinden. Die Mehrbelastungen von heute (höhere Arbeitgebertseiträ-
ge, tiefere Einnahmen aus direkten Steuern) sind teilweise die Entlastungen von morgen in Fonri von 
Minderausgaben (weniger EL und Sozialhilfe) und die Sichemng von Steuereinnahmen aus nicht redu
zierten Renten. 

Insoweit die Vorsorgeeinrichtungen des Kantons bereits über das BVG-Minimum hinausgehen, dürften 
sich die Zusatzkosten, die ihm als Arbeitgeber envachsen, in Grenzen halten. 

Bei den EL könnte per Saldo der vorgeschlagenen kostentreibenden und -senkenden Massnahmen mit 
einer Entlastung der Kantone von Fr. 40 Mio. gerechnet werden. 

Trotz der Mehrausgaben für den Kanton ist die Finanziemng der Altersvorsorge über zusätzliche MwSt-
Prozente anderen Finanziemngsbeiträgen vorzuziehen, welche über eine Bundeserbschaftssteuer gene
riert werden sollen und ohnehin die Finanzierungprobleme der AHV nicht lösen können. Steigende Belas
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tungen aus der Schattensteuer sind das klar kleinere Übel als der Eingriff in die Steuerhoheit des Kantons 
und der Entzug von Steuersubstrat, was strikt abzulehnen ist. 

Ausserdem entlastet die geplante sogenannte kleine MwSt-Reform dank ihrer Erieichterungen insgesamt 
die Gemeinwesen (Neuregelung der Steuerpfiicht für Gemeinwesen, erieichterte Zusammenarbeit zwi
schen Gemeinwesen, Steuerausnahme für Zurverfügungstellung von Personal durch Gemeinwesen). 

Bei der Suche nach Lösungen im Bereich der 1. und 2. Säule ist zu vermeiden, dass dabei die EL wieder 
als Auffangbecken missbraucht werden. Von der „Aitersvorsorge 2020" werden positive Effekte im Sinne 
der nachfolgend dargelegten Postulate zur Reform der EL erwartet und dass diese nicht verzögert wird. 

Vordringlich sollten jedoch die WEF-Vorbezüge und die Beschränkung der Kapitalauszahlungen in die 
voriiegende Reform „Altersvorsorge 2020" aufgenommen werden. 

Bestimmte vorgeschlagene Massnahmen werden zwar als besonders frauenfreundlich angepriesen, haben 
jedoch bei näherer Betrachtung für Frauen nur marginale Auswirkungen (bspw. Verbesserungen des Versiche
rungsschutzes in der beruflichen Vorsorge, persistierende Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt und Gare-
Arbeit). 

Zu vermeiden ist, dass die Finanzierung eines beträchtlichen Teiles der Reform einseitig auf Kosten von Frau
en erfolgen soll, sei es direkt durch den Abbau von Leistungen in der AHV oder indirekt durch eine Umvertei
lung der Mittel in der zweiten Säule. Eine Vereinheitlichung des Rentenalters für Frau und Mann sollte an eine 
kompromisslose Bekämpfung der Lohndiskriminierung geknüpft sein, beispielsweise durch obligatorische Prü
fung der Lohngleichheit in Unternehmen ab einer bestimmten Grösse. 

4. Postulate für die Reform der Ergänzungsleistungen 

Der Regierungsrat beantragt, dass die Refonn der Altersvorsorge 2020 die dringend notwendige Reform der 
Ergänzungsleistungen nicht verzögert, sondern dass die Reform der Ergänzungsleistungen sofort in einer se
paraten Voriage angegangen wird. Die folgenden Massnahmen sind prioritär zu bearbeiten: 

4.1. Direkte Massnahmen bei den Ergänzungsleistungen 

a) Berechnung der EL anhand des Referenzeinkommens 

Der EL-Bezug kann unter Umständen alleinstehende Personen und Familien mit Kindern sowie IV-Renten-
bezügern vor Eintritt der Invalidität finanziell besser stellen als erwerbstätige alleinstehende Personen mit ei
nem Tiefstlohn oder Familien ohne EL. Der Arbeitsanreiz wird dadurch massgeblich gesenkt. 

Massnahme 1: Die EL-Berechnung muss anhand des Referenzeinkommens vor Eintritt der Invalidität erfolgen. 
Um Sozialhilfeabhängigkeit zu vermeiden, ist das Existenzminimum als Untergrenze zu definieren. 
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b) Vollständige Anrechnung des Erwerbseinkommens von Ehepartnern 

Das Enverbseinkommen der Ehepartnerin oder des Ehepartners wird, genauso wie das Erwerbseinkommen 
der EL-Bezügerin oder des EL-Bezügers, privilegiert angerechnet. Die öffentliche Hand greift ein, bevor die 
familieninternen Unterstützungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft worden sind. 

Massnahme 2: Das reale Erwerbseinkommen der Ehepartnerin oder des Ehepartners muss vollständig ange
rechnet werden. Eine Ausnahmeregelung für nicht-invalide Ehepartner mit Betreuungspfiichten ist abzuklären. 
Die Anrechnung hypothetischer Einkommen der Ehepartnerin oder des Ehepartners wird aufgrund des Ver
schiebungsrisikos in die Sozialhilfe abgelehnt. 

c) Vermögensfreibetrag auf das Niveau vor der Pflegeneufinanzierung zurücksetzen 

Die mit der Pflegeneufinanzierung erhöhten Vermögensfreibeträge führten zu einer Ausdehnung des Kreises 
der Anspruchsberechtigten und bedeuten Vemnögensschutz zu Gunsten der Eriaen. Dies wird von den Steuer
zahlenden über die EL aufgefangen. 

Massnahme 3: Die Vermögensfreibeträge für EL müssen wieder auf das Niveau gesenkt werden, auf dem sie 
sich vor der Pflegeneufinanzierung befanden (Alleinstehende aktuell Fr. 37'500, vormals Fr. 25'000; Ehepaare 
aktuell Fr. OO'OOO, vormals Fr. 40'000 Franken). 

d) Höhe der anrechenbaren Mietkosten muss angepasst werden 

Der Bundesrat hat die anrechenbaren Mietkosten letztmals im Jahr 2011 angepasst. Die Finanzierungslücken 
durch die mittlerweile gestiegenen Mieten müssen von den Kantonen und teilweise den Gemeinden getragen 
werden. Die faktisch fixen Ansätze haben zu einer schleichenden und zunehmenden Veriagerung in die Sozi
alhilfe geführt oder haben kantonale Zusatzleistungen zur EL notwendig gemacht. Damit kommt der Bund, der 
die EL zu 5/8 mitfinanziert, seiner Finanzierungspflicht nicht nach. 

Der Vorschlag für eine Änderung des ELG, um die maximalen Beiträge für Mietzinse anzupassen, wurde vom 
Bund im Februar 2014 in die Vernehmlassung geschickt. Das Thema sollte indessen nicht isoliert angegangen 
werden, sondem sollte im Zusammenhang mit den weiteren Reformanliegen beurteilt werden. 

Massnahme 4: Der Bundesrat muss die Mietansätze periodisch an die wirtschaftliche Lage anpassen, damit 
die Mietzinsentwicklung nicht schleichend und voll von Kanton und Gemeinden aufgefangen werden muss. 
Regionale Ansätze sind zu empfehlen. 

e) Referenzprämie bei der Krankenversicherung muss gesenkt werden 

Der EL-Beitrag an die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wird anhand einer Pauschale 
berechnet. Dies schafft für die Versicherten keinen Anreiz, die günstigste Krankenversicherung zu wählen. 
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Massnahme 5: Die Berechnung des EL-Beitrags anhand tieferer Referenzprämien kann die Kosten senken, 
ohne die Versicherten zu benachteiligen. 

4.2. Massnahmen in anderen Versicherungszweigen 

a) Vorsorgefähigkeit der 2. Säule muss erhöht werden 

Viele Enverbstätige werden von der zweiten Säule nicht oder nur ungenügend erfasst. Ihre Vorsorgefähigkeit 
ist dadurch eingeschränkt, was einen EL-Bezug begünstigt. Zudem beschränkt der Bezug und Verbrauch des 
Vorsorgekapitals vor Pflegebedürftigkeit die Wiri<ung der Vorsorge. 

Massnahme 6: Der Versichertenkreis der 2. Säule ist auszudehnen. Die Fehlanreize für den Bezug des Vor
sorgekapitals sind zu beseitigen. 

Massnahmen, die in der Voriage „Altersvorsorge 2020" vorgeschlagenen sind (Neuregelung Koordinationsab
zug, tiefere Eintrittsschwelle in das BVG-Obligatorium, Erhöhung Referenzrentenalter für Frauen), zielen in 
Richtung dieser Massnahme. Hingegen blendet die Voriage Massnahmen im Bereich der WEF-Vorbezüge 
(Art. 30c BVG) und der Kapitalbezüge (Art 37 BVG) aus. In der Umfrage zum Bericht über die Zukunft der 2. 
Säule wurde ein Abrücken vom Status quo bei den Kapitalbezügen mehrheitlich positiv beurteilt und zwei Drit
tel stimmten einer Begrenzung der WEF-Vorbezüge auf die Höhe des Altersguthabens im Alter 40 eher zu. 

Es wird daher beantragt, die Integration der Themen WEF-Vorbezüge und Beschränkung der Kapitalauszah
lungen in die Reform „Altersvorsorge 2020" eingehend zu prüfen. 

b) Individuelle Vorsorge für Pflegebedürftigkeit muss gestärkt werden 

Die private Vorsorge für Pflegebedürftigkeit wird nicht begünstigt und die Pfiegefinanzierung orientiert sich 
nicht am finanziellen Bedarf der Pflegebedürftigen. Die öffentliche Hand hat damit Pfiegekosten auch bei Per
sonen zu finanzieren, die über ausreichend finanzielle Mittel verfügen. Dies bedeutet Vermögensschutz zu 
Gunsten der Erben. 

Massnahme 7: Eine eigentliche Pflegeversicherung ist anstelle der bestehenden Pflegefinanzierung zu prüfen. 
Dies ist einer Lösung vorzuziehen, die den finanziellen Bedarf bei der Restfinanzierung der Pflegekosten be
rücksichtigt. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 

Roger Nobs, Ratschreiber 

Kopie an Departement Inneres und Kultur 
Departementssekretariat Inneres und Kultur 
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Rathaus, Marktplatz 9 Bundesamt für Sozialversicherungen 
CH-4001 Basel Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge 

Tel.: +41 61 267 80 54 î "]? . 
Fax: +41 61 267 85 72 EfTingerstrasse 20 
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch 3003 Bern 
www.regierungsrat.bs.ch 

Basel, 18. März 2014 

Regierungsratsbeschluss vom 19. März 2014 

Reform der Altersvorsorge 2020 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 21. November 2013 laden Sie die Kantonsregierungen sowie weitere Kreise 
zur Vernehmlassung betreffend die Reform der Altersvorsorge 2020. Wir danken Ihnen für die 
uns eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme. 

1. Vorbemerkungen 

1.1 Soziale Siclierlieit als Standortvorteil für die Schweizer Wirtschaft 
Das schweizerische Dreisäulensystem hat sich im internationalen Vergleich bewährt. Seit 66 Jah
ren bildet die AHV das Herzstück der sozialen Sicherheit. Die erste Säule wird seit 1985 durch 
eine zweite Säule als obligatorische berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmenden ergänzt. Für 
den Bundesstaat und den Wirtschaftsstandort Schweiz ist es ein grosser Vorteil, dass die gros
sen Zweige der Sozialversicherungen auf nafionaler Ebene reguliert werden. Der wichtige Grund
satz eines flexiblen Arbeitsmarktes wird so durch klare und nafional verbindliche Normen der so
zialen Sicherheit flankiert. Dieses Wirtschafts- und Sozialmodell war bisher für die Schweiz und 
seine Bewohnerinnen und Bewohner im internafionalen Vergleich sehr erfolgreich. 

1.2 Kantonale Sicht 
Im Rahmen der bundesstaatlichen Aufgabenteilung haben die Kantone nur wenige, aber dennoch 
wichtige Aufgaben und Interessen, die mit der Reform der Altersvorsorge 2020 zusammenhän
gen. Hier möchten wir mit unseren Überiegungen ansetzen: 

Der erste und wichtigste Aspekt ist die Tatsache, dass die Sozialversicherungen in allen Kanto
nen unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft zusammenhalten. Der Kanton Basel-Stadt ist 
deshalb sehr interessiert daran, dass die grossen Sozialwerke der ersten und der zweiten Säule 
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Normen des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Wir 
erkennen in der Voriage den Willen, die immer wieder notwendigen Anpassungen vorzunehmen. 
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Die letzte grosse Revision der AHV wurde am 7. Oktober 1994 von den eidgenössischen Räten 
verabschiedet (10. AHV-Revision). Nach zwanzig Jahren ist dringend ein weiterer Reformschritt 
nötig. Wir danken dafür, dass der Bundesrat im November 2013 einen Bericht über eine „Ge
samtsicht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen bis 2035" veröffentlicht 
hat. 

In einem zweiten, sozial- und finanzpolitisch sehr wichtigen Bereich haben die Kantone eine 
grosse Mitverantwortung: Sie finanzieren 70 Prozent der Ausgaben für die Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV (EL). Die EL gehören zur ersten Säule und bezwecken als Verbundaufgabe von Bund 
und Kantonen die Existenzsicherung der AHV/IV-Rentnerinnen und -Rentner. Zum einen bedau
ert der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, dass das bundesrätliche Reformpaket keine kon
kreten Vorschläge für die notwendige und mögliche Reform der EL enthält. Zum andern nehmen 
wir dankend zur Kenntnis, dass der Bundesrat ebenfalls im November 2013 einen vom Bundes
pariament veriangten Bericht über die „Kostenentwicklung und Reformbedarf" bei den EL vorge
legt hat. Dieser Bericht legt die Grundlage für eine sachliche Diskussion, die in eine dringend not
wendige Reform des Bundesgesetzes über die EL münden muss. Dennoch: Es zeigt sich schon 
heute, dass auch in der Reform der Altersvorsorge 2020 einige EL-bezogene Themen angepackt 
werden sollten, damit die EL und somit im Wesenfiichen die Kantone nicht ständig mehr belastet 
werden. Materiell geht es insbesondere um einen breiten und nachhaltig wirksamen Vorsorge
schutz der zweiten Säule. 

Drittens nehmen wir gern zur Kenntnis, dass die wichfige Rolle unserer kantonalen Ausgleichs
kasse im Reformprojekt nicht tangiert werden soll. Die kantonalen AHV-Ausgleichskassen haben 
sich seit dem Jahr 1948 zu modernen kantonalen Kompetenzzentren für Sozialversicherungen 
gewandelt. Die kantonale Ausgleichskasse ist zusammen mit dem Amt für Sozialbeiträge im Kan
ton Basel-Stadt eine wichtige Partnerin für die Umsetzung der nationalen, aber auch der kantonal 
geprägten Sozialpolifik. Die Umsetzungskompetenz der Kantone für das Bundesrecht gemäss 
Art. 46 der Bundesverfassung hat sich gerade auch im Bereich der Sozialversicherungen sehr 
bewährt. Es ist wichtig, dass dieses Erfolgsmodell (nationale Sozialpolitik mit kantonaler Umset
zung) auch in Zukunft erhalten und konsequent gestärkt wird. 

2. Bemerkungen zum Gesamtpaket der Vernehmlassungsvoriage 
Der Regierungsrat begrüsst die Gesamtvoriage zur AHV und zur zweiten Säule, einschliesslich 
der - soweit notwendigen - schrittweisen Erhöhung der Mehnwertsteuer als Zusatzfinanzierung für 
die AHV. Wir erachten insbesondere die Wahrung des heutigen Rentenniveaus in diesen beiden 
tragenden Säulen der Altersvorsorge als Grundbedingung der Reform. Die demographischen 
Herausforderungen sind kein neues Phänomen und waren über viele Jahrzehnte bewälfigbar. Sie 
sollen auch inskünftig nicht dazu führen, dass die Sozialversicherungsleistungen abgebaut wür
den und durch bedarfsabhängige Sozialleistungen der Kantone und Gemeinden aufgefangen 
werden müssten. 

Gerade aus Sicht der Finanzierung und Vollzugspraxis der EL ist es wichtig, neben dem Erhalt 
des AHV-Rentenniveaus, die zweite Säule zu stärken und insbesondere auch jegliche vorsorge
fremde Ven/vendungsmöglichkeit dieser Mittel durch die Versicherten zu vermeiden. Nur so kann 
die zweite Säule effektiv, ihrem verfassungsmässigen Zweck entsprechend, zur Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung der Rentnerinnen und Rentner in angemessener Weise beitragen. 
Dabei ist insbesondere auch an die behinderungs- und/oder altersbedingten Zusatzaufwendun-
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gen bis hin zu den hohen Pflege- und Betreuungskosten zu denken, die im Alltag anfallen kön
nen. Bei Fehlen dieser Vorsorgemittel aus der zweiten Säule müssen die EL (oder sogar die So
zialhilfe) einspringen, was die Gemeinschaft erhebliche Steuermittel kostet und den einzelnen 
Rentnerinnen und Rentnern nur eine existenzsichernde Lebenshaltung bietet. Gestützt auf diese 
Überiegungen regen wir mit Nachdruck an, die aktuellen Reformpostulate zur EL bezüglich Vor
bezüge von Vorsorgemitteln für Wohneigentum sowie bezüglich der Beschränkung der Kapital
auszahlungen aus der zweiten Säule bereits in diese Reformvoriage zur Altersvorsorge 2020 auf
zunehmen. Wir venweisen dazu auf den starken Anstieg der EL-Ausgaben: Im Jahr 2000 betru
gen die EL-Ausgaben gesamtschweizerisch noch 2.2 Mia. Franken, bis ins Jahr 2012 haben sie 
sich auf über 4.4 Mia. Franken verdoppelt - und dies trotz der Tatsache, dass ab 1985 eine be
rufliche Vorsorge eingeführt wurde. 

Die in der Vernehmlassungsvoriage vorgesehene Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV 
und der geplante neue Intervenfionsmechanismus in der AHV in schwierigen Zeiten sind eben
falls Elemente, die sich sehr nachteilig auf die Ausgabenentwicklung bei den EL auswirken könn
ten: Insbesondere soll bei einer allfälligen Aussetzung der AHV-Rentenanpassung der Betrag des 
allgemeinen Lebensbedarfs in der EL weiterhin an die Preis- und Lohnentwicklung angepasst 
werden, um die Kaufkraft der EL-Bezügerinnen und -bezüger zu erhalten. Die Folgekosten für die 
EL sind in der Voriage aber nicht näher substanziiert. Unter diesem Aspekt stehen wir der vorge
schlagenen Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV skepfisch gegenüber. 

3. Bemerkungen zu den einzelnen Elementen der Vorlage 

3.1 Einheitliches Referenzrentenalter 65 für Frauen und Männer (AHV und be
rufliche Vorsorge) 

Der Regierungsrat unterstützt, dass auch in der Sozialversicherung die Gleichstellung von Mann 
und Frau umgesetzt wird. Die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65, wie es schon zwischen 
1948 und 1956 galt, wird unterstützt. Wir teilen aber auch die Auffassung des Bundesrats, dass -
gerade auch angesichts der Realitäten des Arbeitsmarkts - in dieser Reform keine Erhöhung des 
Referenzalters auf über 65 Jahre unterbreitet werden soll, sondern in erster Linie eine Anhebung 
des tieferen effektiven durchschnittlichen Erwerbsaustrittsalters auf 65 Jahre angestrebt werden 
soll. 

3.2 Flexibi l is ierung des Rentenbezugs 
Wir stimmen den vorgeschlagenen Vorbe2:ugs- und Aufschubsmöglichkeiten mit einer flexiblen 
Gestaltung der Pensionierung liiiiGruncIsitz zwischen 62 und 70 Jahren zu. Die Koordinafionsre-
geln für die Berechnung der EL im Falle von vorbezogenen und/oder aufgeschobenen Rententei
len erachten wir als geboten ijnd sachgerecht. Kritjsçfëgtë^ 
ïrûhiésitWôdliGhëri Jreäle 

lëmentarisch;abér ein Reritehyorbezug;^^ 
zu-ermögiiehfeih^ 
damit^ërl-iôhir 

Den vorgeschlagenen speziellen Regelung^ in der AHV für Personen mit langer Enwerbsdauer 
und tiefen bis mittleren Einkommen mittels einer Abfederung der versicherungstechnischen Kür-
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zung beim Rèntenvorbezug stimmen wir ebenfalls zu. Diese Verbesserungen eriauben es, für 
diese sozialpolitisch heikle Personengruppe eine Lösung innerhalb des AHV-Systems zu finden. 
Die Kosten von rund 390 Mio. Franken sind zwar erheblich, müssen aber als Abfederung der Er
höhung des Frauenrentenalters verstanden werden. 

3.3 Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und Ausgleichsmass
nahmen 

Wir stimmen der vorgeschlagenen schrittweisen Senkung des Mindestumwandlungssatzes zu. 
Die Berechnung der Leistungen der zweiten Säule muss der demografischen Situation entspre
chen. Alles andere führt zu ungewollten Querfinanzierungen. Die vorgeschlagenen flankierenden 
Massnahmen zur Erhöhung der Sparguthaben der Versicherten, damit die Renten nicht sinken, 
erachten wir aber als zentral. 

Wir begrüssen dabei, dass die Finanzierung der Übergangsgeneration durch den Sicherheits
fonds BVG erfolgt. So ist gesichert, dass einerseits keine kantonalen Steuergelder eingesetzt 
werden müssen und andererseits die Alterssicherung eben durch die zweite Säule und nicht die 
EL erfolgen muss. 

3.4 Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge 
Der Regierungsrat unterstützt diese Bestimmungen, die der Verbesserung der Transparenz und 
Aufsicht dienen und eine faire Überschussverteilung zwischen Versicherten und Versicherern mit 
sich bringen. Die zweite Säule ist wohl der Politikbereich der Schweiz, in dem die grössten Fi
nanzmittel gebunden sind. Hier sind straffe Normen zwingend notwendig. Für den Kanton Basel-
Stadt und seine Gemeinden, welche öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen 
sind, ergeben sich keine eigentlichen Zusatzkosten. Die neuen Bestimmungen erhöhen die Si
cherheit des Systems der zweiten Säule. 

3.5 Neuregelung der Hinterlassenenrenten in der AHV 
Der Regierungsrat unterstützt diese Anpassungen bei den Hinteriassenenleistungen. Obwohl 
Frauen und Männer immer noch nicht gleich behandelt werden, ist die vorgeschlagene Verschie
bung (tiefere Witwenrente und höhere Waisenrente) im 21. Jahrhundert vertretbar. 

3.6 Gleichbehandlung von Selbstständigerwerbenden und Arbeitnehmenden 
im Bereich der AHV-Beiträge 

Der Regierungsrat unterstützt diese Vorschläge. Wir bedauern jedoch, dass der Bericht des Bun
desrates keine Aussagen über die völlig unenwarteten Auswirkungen der Unternehmenssteuerre
form II auf die AHV-Finanzen enthält. Die Erhaltung des Beitragssubstrates für die AHV - eben 
auch bei sich ändernden steuerrechtlichen Rahmenbedingungen - muss als eine der wichtigsten 
Aufgaben des Gesetzgebers betrachtet werden. Die AHV ist sozialpolitisch das Flaggschiff der 
Schweiz. Der finanzielle Erfolg der AHV basiert jedoch seit 1948 auf einer starken Umverteilung 
zwischen Jung und Alt, zwischen Reich und Arm. Es ist zwar verständlich, dass Wirtschaftsteil
nehmer auch im Bereich der Sozialabgaben ihre Aufwände zu optimieren suchen. Es widerspricht 
aber dem Grundprinzip der Sozialversicherung, wenn dies dazu führen kann, dass die unplafo-
nierte Beitragspflicht der AHV leer läuft. Wir regen an, dass der Bundesrat entsprechende Über
legungen in die Botschaft an das Pariament einbaut und auch konkrete Vorschläge macht. 
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3.7 Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge 
Der Regierungsrat unterstützt diese Vorschläge (Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle, Mass
nahmen zu Gunsten älterer Arbeitsloser) sehr klar. Jeder Ausbau der zweiten Säule ist eine der 
besten Chancen, um später unnötige steuerfinanzierte EL zu verhindern. 

Zusätzlich regen wir dringend an, dem Entscheid des Nationalrates zu folgen, der eine Motion 
von Nafionalräfin Ruth Humbel zur Redukfion von Kapitalabfindungen (12.3601; Berufliche Vor
sorge. Sichere Renten statt unsichere Kapitalauszahlungen) am 12. September 2013 mit 115 zu 
70 Sfimmen gutgeheissen hat. Ein genügender Sockelbetrag des Pensionskassenguthabens soll 
in der Form einer Rente ausbezahlt werden. Nur Pensionskassenguthaben, welche darüber lie
gen, sollten als Kapital bezogen werden dürfen. Dies wirkt sich kostendämmend bei den steuerfi
nanzierten EL aus. 

3.8 Zusatzfinanzierung für die AHV 
Der Regierungsrat zieht im Bereich der AHV eine Erhöhung der Mehnwertsteuer einer Erhöhung 
der AHV-Beiträge vor und stimmt der beabsichtigten schrittweisen Anhebung der Mehnwertsteu-
ersätze zu. Aus sozialpolifischen Gründen favorisieren wir dabei die Variante einer proportionalen 
Anhebung der Steuersätze. 

3.9 Interventionsmechanismus in der AHV und Neuordnung des Bundesbei
trags an die AHV 

Wir befünworten die Vorschläge, die die Liquidität der AHV in schlechten Zeiten schützen sollen, 
grundsätzlich. Gegenüber der vorgeschlagenen Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV 
haben wir dagegen, wie oben erwähnt, Vorbehalte, da sich die Entlastung des Bundeshaushalts 
in der Konsequenz negativ auf die Finanzen der EL auswirken kann, wenn diese allenfalls ausfal
lende Rentenanpassungen „auffangen" müssen. Die Mitfinanzierung der AHV durch den Bund ist 
vor allem auch deshalb notwendig, weil im Rahmen einer Volksversicherung viele Personen sel
ber keine oder eine zu tiefe Vorsorgefähigkeit haben. Dies betrifft vor allem Menschen mit Behin
derungen oder Personen, welche sich zeifiebens unentgeltlich um Betreuungsaufgaben geküm
mert haben. Eine Redukfion um gegen 729 Mio. Franken (im Jahr 2030) ist zwar für den Finanz
haushalt des Bundes vorteilhaft, belastet aber den Finanzhaushalt der AHV massiv. 

3.10 Weitere Anpassungen in der AHV und der beruflichen Vorsorge 
Der Regierungsrat unterstützt diese Massnahmen. Wie oben schon enA/ähnt, haben die Kantone 
die bundesverfassungsmässige Aufgabe zur Umsetzung des Bundesrechts, dies besonders auch 
bei den nafional geregelten Sozialversicherungen. Dafür haben die Kantone selbstständige öf
fenfiiche Anstalten des kantonalen Rechts (Ausgleichskassen, IV-Stellen und Familienausgleichs
kassen) errichtet. Die kantonalen Ausgleichskassen agieren heute als kantonale Kompetenzzent
ren für Sozialversicherungen. Sie wickeln ein finanziell und sozialpolifisch wichfiges und sensiti
ves Massengeschäft ab. Dieses Modell hat sich seit 1948 stark entwickelt und sehr bewährt. Wir 
schätzen es, wenn der Bundesrat die heutige bewährte Aufgabenteilung stützt und den kantona
len Ausgleichskassen auch in Zukunft eine flexible, den kantonalen Bedürfnissen angepasste 
Organisationsform zugesteht. 

Der Regierungsrat unterstützt den Vorschlag (Art. 61 Abs. 2 Bst. b"'̂  AHVG), dass die Grundsätze 
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eines internen Kontrollsystems vom Kanton geregelt werden. Dies eriaubt es, ein IKS zu wählen, 
das sämfiichen spezifischen Aufgaben (nationale Aufgaben und übertragene Aufgaben) der Aus
gleichskasse angepasst ist. 

Der Regierungsrat regt an, dass der Bund gemäss Art. 63 Abs. 3 AHV nicht nur den elektroni
schen Datenaustausch regelt, sondern dass im Gesetz auch klar verankert wird, dass der AHV-
Fonds die Finanzierung der Datenübertragung sicherstellt. 

Abschliessend möchten wir uns beim Bundesrat nochmals dafür einsetzen, die bewährte Schlüs
selfunktion der kantonalen Ausgleichskassen für die soziale Sicherheit zu stärken. 

3.11 Zusätzliche Anregung: Zusatzrenten und Familienzulagen koordinieren 
Der Regierungsrat vermisst in der Voriage ein Element, mit dem unseres Erachtens unnötige So
zialausgaben eingespart werden könnten. Ab 2013 wurden die Familienzulagen mit dem Bundes
gesetz über die Familienzulagen (FamZG) zu einer Volksversicherung ausgebaut. Auch Selbst-
ständigenA^erbende und Nichten/verbstäfige sind heute wie alle Arbeitnehmenden der Familienzu
lagenordnung unterstellt. 

Die heufige Höhe der Zusatzrente an Altersrentnerinnen und -rentner für ihre Kinder, im Umfang 
von 40 Prozent der Grundrente, stammt aus den Zeiten, bevor es eine zweite Säule (samt Zu
satzrenten gemäss Art. 17 BVG) und eben ein voll ausgebautes Familienzulagensystem gab. 
Diese beiden Sozialversicherungen (AHV und Familienzulagen) sollten mit der Reform der Ai
tersvorsorge 2020 aufeinander abgestimmt werden. Doppelzahlungen von Familienzulagen (min
destens 200 Franken bzw. 250 Franken pro Monat) plus Zusatzrenten im Umfang von 468 Fran
ken bis maximal 936 Franken pro Monat sind sozialpolitisch nicht mehr angezeigt und belasten 
den Finanzhaushalt der AHV unnötig. Wir regen deshalb an, dass die Zusatzrenten und die Fami
lienzulagen gesetzlich koordiniert werden. Dies führt konkret dazu, dass allfällige Familienzulagen 
für das gleiche Kind bei der Ausrichtung der Zusatzrente bei der AHV angerechnet werden. So
fern und soweit für ein Kind eine Familienzulagen ausgerichtet wird, erfolgt eine Anrechnung bei 
der AHV. Fliesst keine Familienzulage, erfolgt auch keine Leistungsredukfion. Das Volumen an 
Zusatzrenten betrug im Jahr 2012 rund 156 Mio. Franken. Hier ist somit ein spürbarer Sparbei
trag für die AHV möglich, ohne dass die Existenzsicherung grundsätzlich in Frage gestellt wird. 
Zudem wird die Zusatzrente gemäss BVG weiterhin ausgerichtet. 

Für die Berücksichfigung unserer Bemerkungen und Anliegen danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

^ • -$ wv\(m^ . 
fr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

Präsident Staatsschreiberin 
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Vernehmlassung des Bundes: Reform der Altersvorsorge 2020. 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 21. November 2013 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern 
EDI die Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020 unterbreitet. Der Regierungsrat 
dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können. 

1 Grundsätzliches zur Reform Altersvorsorge 2020 

In der Schweiz findet aktuell eine demographische Alterung statt, dabei entstehen grundsätz
liche Herausforderungen für den Sozialversicherungsbereich, welcher auf der Solidarität zwi
schen Einkommensklassen aber insbesondere auch auf der Generationensolidarität beruht. 
Um diese auch bei wechselnden Generationenstrukturen beizubehalten erscheint es grundle
gend, dass das Leistungsniveau in der Altersvorsorge auch in Zukunft nachhaltig erhalten 
werden kann. Der Regierungsrat teilt somit die Ansicht, dass eine Reform „Altersvorsorge 
2020" als Gesamtpaket notwendig ist. Einseitige Kürzungen ohne Abfederungsmassnahmen 
lehnt der Regierungsrat jedoch ab. Beispielsweise sind die Erhöhung des Frauenrentenalters 
und die Flexibilisierung des Rentenbezugs nach oben und unten nur tragbar, wenn die Kom
pensationsmöglichkeiten für Personen mit tiefem bis mittlerem Einkommen ausgebaut und so 
gestaltet werden, dass sie auch Frauen zugute kommen, die nicht ununterbrochen erwerbstä
tig waren. Namentlich muss, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, die Senkung des Umwand
lungssatzes in der obligatorischen beruflichen Vorsorge von Massnahmen flankiert werden, so 
dass das Leistungsniveau in der zweiten Säule erhalten bleibt. 
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Die Reform Altersvorsorge 2020 enthält zum aktuellen Zeitpunkt kaum Informationen zu allfäl
ligen Auswirkungen der Flexibilisierung des Rentenalters und der Erhöhung des Frauenren
tenalters auf die Ergänzungsleistungen, die Invalidenversicherung und die Sozialhilfe. Auch 
im Zusammenhang mit dem Interventionsmechanismus, der Neuordnung des Bundesbeitrags 
und der Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge sind die finan
ziellen und organisatorischen Folgen für die Kantone zu prüfen. Der Regierungsrat erachtet 
es als wichtig, die Konsequenzen auf diese mehrheitlich von den Kantonen finanzierten Sozi
alleistungen genau zu identifizieren. Verschiedene flankierende Massnahmen müssen diese 
allfälligen finanziellen Verschiebungen begrenzen. 

2 Harmonisierung des Referenzalters 

Studien zeigen, dass der Arbeitsmarkt nicht in ausreichendem Mass bereit ist, ältere Arbeits
kräfte aufzunehmen. Eine Erhöhung des Referenzalters auf 65 Jahre für beide Geschlechter 
ist daher mit Schwierigkeiten verbunden. Eine erfolgreiche Umsetzung der Reform erfordert 
aber eine Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite, um eine möglichst hohe Beschäftigungs
rate bei Personen über 50 Jahren und bis zum Referenzalter zu erreichen. Der Regierungsrat 
empfiehlt, abfedernde Massnahmen zu prüfen, um die Erhöhung des Referenzalters sozial 
verträglich zu gestalten. 

3 Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Der Regierungsrat erachtet die Flexibilisierung des Rentenbezugs als wichtigen Punkt in der 
Reform der Altersvorsorge 2020. Insbesondere erlaubt diese Flexibilisierung eine Effektverzö
gerung des Eintritts der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter. 

Der Regierungsrat erachtet es als wichtig, dass die Flexibilisierung nicht zu Lasten der Ergän
zungsleistungen erfolgt. So ist es entscheidend, dass im Falle eines anteiligen Rentenvorbe-
zugs nicht die anteilige gekürzte Rente bei den Ergänzungsleistungen berücksichtigt wird, 
sondern die ganze gekürzte Rente. Der Regierungsrat begrüsst den Grundsatz, dass - auch 
bei einer Frühpensionierung - bei der Berechnung des Anrechts auf Ergänzungsleistungen 
jene Rente berücksichtigt wird, welche bei einer Pensionierung mit Erreichen des Rentenal
ters ausbezahlt würde. Für den Regierungsrat ist es somit wichtig, dass der Bundesrat die hier 
angesprochenen nötigen Korrekturen genau regelt und definiert. 

4 Flexibilisierung für Personen mit tiefem bis mittlerem Einkommen 

Eine zusätzliche Flexibilisierung für Personen mit tiefem bis mittlerem Einkommen und vielen 
Beitragsjahren ist notwendig und sinnvoll. Dabei unterstützt der Regierungsrat, dass bei Per
sonen im tiefen und mittleren Einkommenssegment die Renten bei einem Vorbezug weniger 
gekürzt werden, und dass Jugendjahre (Jahre zwischen dem Beginn der Enwerbstätigkeit und 
dem Erreichen des 21. Lebensjahres) zur Kompensation eines solchen Vorbezugs angerech
net werden können. 

Die hier angesprochene Flexibilisierung richtet sich an Personen welche viele Beitragsjahre 
(ohne fehlende Jahre) aufweisen können. Unseres Erachtens wird diese Flexibilisierung ins
besondere Personen im Tieflohnsegment des Baugewerbes (hauptsächlich Männer) zugute 
kommen. Zu berücksichtigen ist aber, dass die heute bereits existierenden Lösungen, welche 
in Gesamtarbeitsverträgen und Spezialabkommen in spezifischen Arbeitsbereichen bereits 
einen flexiblen Altersrücktritt eriauben und finanzieren, nicht untergraben werden. 
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5 Verbesserung von Transparenz und Aufsicht in der beruflichen Vorsorge 

Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz und der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge 
sind wichtige Voraussetzungen für das Vertrauen der Versicherten in ihre Pensionskasse. 
Dieses Vertrauen ist ein wichtiges Standbein der Altersvorsorge In der Schweiz und soll somit 
grundsätzlich stark bleiben. In diesem Sinne unterstützt der Regierungsrat diesen Punkt der 
Reform. 

Die Verbesserung der Berichtersterstattung und der Aufsicht der Pensionskasse ist grundle
gend. Insbesondere unterstützt der Regierungsrat die korrekte und vollständige Ausweisung 
der Verwaltungs- und Vermögensvenwaltungskosten, sowie die genaue Festlegung der Auftei
lung zwischen Spar-, Risiko und Kostenprämien. Nur so kann eine starke und konstruktive 
Aufsicht und somit die Garantie der Transparenz gewährieistet werden. 

6 Verbesserung des Versicherungsschutzes in der beruflichen Vorsorge 

Das bisherige System der beruflichen Vorsorge konzentriert sich auf klassische Arbeitsver
hältnisse, welche zur Zeit der Konzeptualisierung der zweiten Säule die weit überragende 
Mehrheit ausmachten. Dies hat sich in den letzten Jahrzenten verändert und es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich auch in Zukunft weitere Formen der Berufstätigkeit etablieren 
werden. In diesem Sinne erscheint es dem Regierungsrat als wichtig, den Versicherungs
schutz in der beruflichen Vorsorge auszuweiten und auch unüblichere Arbeitsverhältnisse zu 
versichern. Die Eigenfinanzierung des Lebens im Alter wird so verstärkt, mit dem Ziel, dass 
betroffene Personen zukünftig vermehrt autonom mit einer Rente leben können, anstatt po
tenziell auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. 

Der Regierungsrat beantragt zudem, die Möglichkeit zur Fortführung der beruflichen Vorsorge 
bei Enwerbsunterbrüchen zu erweitern. Die berufliche Vorsorge soll unter bestimmten Voraus
setzungen während längerer Zeit als die bisherigen zwei Jahre fortgeführt werden können. 
Dabei soll die Weiterversicherung in der beruflichen Vorsorge nur für Personen möglich sein, 
die auch in der AHV versichert sind (obligatorisch oder freiwillig). 

7 Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Die notwendigen Zusatzfinanzierungen werden im Entwurf Altersvorsorge 2020 einzig über 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer umgesetzt. Diese Erhöhung um zwei Prozentpunkte be
deutet eine Mehrbelastung von rund CHF 420 Mio. für die Gemeinden und die Kantone. Der 
Regierungsrat erachtet diesen Lösungsvorschlag als nicht optimal. Eine Erhöhung der Mehr
wertsteuer kann eine mögliche Zusatzfinanzierung der Altersvorsorge sein, daneben müssen 
aber auch weitere Finanzierungsquellen geprüft werden, z.B. die Einführung einer Erbschafts
steuer auf nationaler Ebene. Diese Diversifizierung der Zusatzfinanzierung der Altersvorsorge 
erachtet der Regierungsrat als grundlegend. 

8 Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV 

Die aktuellen Finanzierungsmechanismen des Bundes garantieren eine Deckung der Kosten 
der AHV, da diese an die Ausgaben gekoppelt sind. Nun wird vorgeschlagen, dass - in An
lehnung an die Entflechtung bei der IV - die Kostenbeteiligung des Bundes und die Ausgaben 
der AHV entflochten und somit entkoppelt werden. Während diese Entflechtung in der IV ei
nen immer grösseren Bundesanteil garantiert, würde diese Entflechtung bei der AHV, ange-
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sichts der kommenden demographischen Herausforderungen und den damit zu erwartenden 
steigenden Kosten, ein stetige Minderung des Bundesanteils zur Folge haben. Dies kann zum 
heutigen Zeitpunkt und im Zusammenhang mit den anderen Massnahmen dieser Reform (Er
höhung des Rentenalters für Frauen sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer) nicht verant
wortet werden. Diese Entflechtung zu Lasten der Kantone würde die mit dem NFA etablierten 
Finanzierungsmechanismen in ein nicht akzeptables Ungleichgewicht bringen. 

Der Regierungsrat erachtet diese Entflechtung als eine Schwächung des durch die NFA ga
rantierten Gleichgewichts der finanziellen Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. In diesem 
Sinne lehnt der Regierungsrat diese Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV klar ab. 
Die Effekte einer solchen Neuordnung, insbesondere die graduelle Verkleinerung des Bun
desanteils an das Budget der AHV, hätten direkte Auswirkungen auf die Kantone. Deren An
teil müsste infolgedessen erhöht werden. Eine solche Verschiebung der Kosten der AHV vom 
Bund auf die Kantone lehnt der Regierungsrat ab. 

9 Interventionsmechanismus In schwierigen Zeiten 

Das Bestreben, die Liquidität in schwierigen Zeiten zu stützen, erachtet der Regierungsrat als 
wichtig. In der Reform Altersvorsorge 2020 wird dieses Ziel unter anderem mit einem Verzicht 
auf Rentenanpassung bewerkstelligt. Der Regierungsrat erachtet dies als nicht sachgemäss. 
Werden Teuerungsanpassungen nicht mehr vorgenommen, hat das eine Kürzung der Renten 
zu Folge. Dies wiederum ist für einkommensschwache Personen nicht zu verkraften. Dabei 
verschieben sich folglich die Kosten von der AHV auf die Ergänzungsleistungen und die Sozi
alhilfe. Diese Verschiebung lehnt der Regierungsrat ab. 

Zusammenfassend hält der Regierungsrat fest, dass die notwendige Reform Altersvorsorge 
2020 grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Zentral ist für ihn jedoch, dass bei der weite
ren Bearbeitung der Voriage die Finanzierungsmechanismen diversifiziert und insbesondere 
die Anlehnung des Bundesanteils an die Ausgaben der AHV beibehalten werden. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident Der Staatsschreiber 

Christoph Neuhaus Christoph Auer Verteiler 
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Volkswirtschaftsdirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
• Finanzdirektion 
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Fribourg, le JI mars 2014 

Consultation - Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 

Madame, Monsieur, 

M. le Conseiller fédéral Alain Berset a consulté le canton de Fribourg en date du 21 novembre 2013 
sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Nous vous remettons notre prise de position et vous 
remercions de prendre en compte nos considérations. 

1. Préambule 
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg salue la décision du Conseil fédéral de présenter un projet 
global et soutient dans les grandes lignes le projet de la prévoyance vieillesse 2020 tel qu'il est mis 
en consultation. 

Les assurances sociales constituent dans tous les cantons un ciment permettant de lier notre 
économie et notre société. Nous sommes donc très intéressés à ce que les 1̂"̂  et le 2*"̂ * piliers soient 
adaptés aux normes sociales et économiques. Dans cette optique, nous remercions le Conseil fédéral 
d'avoir publié en novembre 2013 un rapport intitulé « Vue d'ensemble des perspectives de 
financement des assurances sociales jusqu'en 2035 ». 

Dans un deuxième domaine, très important en matière de politique sociale et financière, les cantons 
ont une coresponsabilité très marquée. Ils financent en effet en moyenne le 70 % des coûts lies aux 
prestations complémentaires à l'AVS et à l 'Ai (PC). Nous constatons avec satisfaction que le 
Conseil fédéral a présenté en novembre 2013 son rapport sur « l'accroissement des coûts et besoins 
de réforme » dans les PC, qui lui avait été demandé par le parlement fédéral. Ce rapport pose les 
jalons en vue d'une discussion de fond, qui doit conduire à la réforme de la loi sur les PC. 
Aujourd'hui déjà, il apparaît utile d'intégrer dans le projet de réforme de la prévoyance vieillesse 
2020 quelques thèmes qui s'y rapportent, pour que les PC, et en particulier les cantons, ne soient pas 
toujours plus chargés financièrement. Les coûts des PC, qui se chiffraient en 2000 à quelque 2,2 
milliards de francs, ont doublé pour atteindre 4,4 milliards de francs en 2012. Ceci malgré 
l'introduction en 1985 de la prévoyance professionnelle obligatoire. 
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2. Coûts pour les cantons 
Force est de constater que la réforme proposée induirait, dans un premier temps du moins, des 
charges supplémentaires importantes pour les cantons : 

> le relèvement des bonifications de vieillesse, la redéfinition de la déduction de coordination et 
l'abaissement du seuil d'accès à l'assurance obligatoire selon LPP entraîneraient une 
augmentation des cotisations des cantons en tant qu'employeur, dont le montant n'a pas été 
chiffré dans le rapport de consultation ; 

> la « taxe occulte » liée à l'augmentation de la TVA engendrerait pour les cantons et les 
communes un surcroît de charge de 210 millions de francs par point de pourcentage de hausse de 
la TVA. 

> des pertes fiscales au titre des impôts directs estimées à 176 millions de francs viendraient s'y 
ajouter. 

Ces coûts additionnels seront difficiles à supporter alors que les perspectives financières se sont 
assombries, que de nombreux cantons ont été contraints à élaborer des programmes d'allégement. 
Nous constatons qu'aucune estimation des coûts par canton n'est publiée à ce stade. 

Les incidences financières de la réforme en matière de PC doivent manifestement encore être 
éclaircies. Les informations figurant à ce sujet dans les sections 3.1.3.2 et 3.1.3.7 du rapport 
explicatif apparaissent contradictoires. On parle en effet tout d'abord d'une réduction de dépense de 
40 millions de francs puis d'une charge supplémentaire de 20 millions de francs pour les cantons. 
D'après les informations transmises par la Conférence des directeurs et directrices des finances 
(ÇDF), sur la base d'un courriel du directeur de l'OFAS, une erreur se serait glissée au niveau de la 
section 3.1.3.7. L'information correcte serait celle figurant dans la section 3.1.3.2, à savoir une 
incidence positive pour les cantons en matière de PC de 40 millions de francs. Nous espérons que 
cela pourra être confirmé dans le cadre du message aux Chambres fédérales. 

3. Commentaires de différents chapitres du projet 
Chapitre 2.1.2, page 41 : Age de référence identique de 65 ans pour les femmes et les hommes 
L'introduction d'un âge de référence uniforme de 65 ans, avec possibilité de prendre sa retraite 
entre 62 et 70 ans, paraît constituer un pas dans la bonne direction. 

Chapitre 2.1.3, page 45 : Flexibilisation de la retraite 
Nous sommes d'accord avec le projet et avec les échelonnements proposés. Les possibilités de 
procéder à un versement progressif des rentes et de combiner rentes et activités lucratives sont à 
saluer. 

Chapitre 2.1.4, page 60 : Anticipation pour les personnes disposant de bas à moyens revenus 
Le Conseil d'État approuve le projet. Cette amélioration, qui ne touche que l'AVS, permet de 
trouver une solution interne au système de l'AVS pour ce groupe de personnes dont la situation 
sociale est politiquement très sensible. Les coûts estimés à 390 millions de francs sont élevés mais 
doivent être acceptés comme une contrepartie au relèvement de l'âge des femmes. 
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Chapitre 2.2, page 65 : Adaptation du taux de conversion LPP et mesures de compensation 
Nous approuvons cette modification et sommes tout particulièrement favorables au financement de 
la génération de transition par le fonds de garantie LPP. Cela devrait permettre, d'une part, que l'on 
ne recourt pas à l'argent du contribuable cantonal et, d'autre part, que le risque de vieillesse soit 
couvert par le 2̂ *"̂  pilier et non par les PC. 

Il est cependant préférable de ne pas définir le taux de conversion minimal dans la LPP, mais de 
laisser au Conseil fédéral le soin de le fixer. 

Chapitre 2.3, page 65 : Mesures d'ordre institutionnel dans la prévoyance professionnelle 
Nous approuvons ces mesures. Des normes strictes dans ce domaine sont indispensables. 

Chapitre 2.4.2, page 91 : Mesures visant à établir une égalité de traitement en matière de 
cotisations AVS 
Nous soutenons ces propositions. Nous regrettons toutefois que le rapport du Conseil fédéral 
n'aborde pas les conséquences de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises sur les 
finances de l'AVS. Nous demandons au Conseil fédéral d'intégrer de telles réflexions dans le 
message qu'il soumettra au Parlement et de faire des propositions concrètes. 

Chapitre 2.4.3, page 95 : Mesures pour l'amélioration de la prévoyance professionnelle 
Nous soutenons ces propositions. L'extension du 2ème pilier reste l'une des meilleures solutions 
permettant d'éviter le recours ultérieure aux PC. En outre, nous demandons au Conseil fédéral de 
donner suite à la décision du Conseil nafional du 12 septembre 2013 sur la motion 12.3601 
(Prévoyance professionnelle. Rentes sûres préférables aux prestations en capital hasardeuses). II est 
nécessaire qu'un montant de base suffisant de l'avoir de pension soit versé sous forme de rente. 

Chapitre 2.5.1, page 100 : Financement additionnel en faveur de l'AVS 
Un financement de la réforme par le biais d'un relèvement de la TVA devrait être préféré à un 
financement par une augmentation du taux de cotisation AVS. De pluŝ  des contributions 
additionnelles générées par l'introduction d'un impôt fédéral sur les successions ne devraient pas 
être considérées commune une solution envisageable. L'augmentation de la « taxe occulte » liée à la 
TVA serait moins problématique qu'une nouvelle ingérence dans la souveraineté fiscale des 
cantons. 

Le mécanisme d'intervention en deux temps proposé pour garantir le maintien d'un niveau suffisant 
des liquidités du Fonds de compensation de l'AVS va dans la bonne direction, même s'il nous 
paraît encore relativement souple, notamment dans la première phase politique. 

Chapitre 2.5.3, page 109 : Redéfinitions de la contribution de la Confédération au 
financement de l'AVS 
Le Conseil d'Etat est sceptique face aux propositions présentées dans le projet. Le cofinancement de 
l'AVS par la Confédération est nécessaire. Une réduction massive atteignant 729 millions de francs 
(en 2030) chargerait lourdement le budget de l'AVS. 
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Autres adaptations relatives à l'AVS 
Nous proposons que la Confédération ne règle pas uniquement, à l'art. 63 al. 3 LAVS, l'échange 
électronique des données, mais qu'elle insère également dans la loi que le Fonds-AVS garantit le 
financement du transfert des données. 

Nous vous remercions. Madame, Monsieur, de nous avoir donné la possibilité de prendre posifion et 
de tenir compte de nos remarques et propositions. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Beat Vonlanthen | Danielle Gagnaux-Morel 
Président ^ j ^ ^ H r a ^ Chancelière d'Etat 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Genève, le 19 mars 2014 

POÏT TENEBRAS LUX 

Le Conseil d'Etat 

1779-2014 

EiNOEGANG^N 

2 0. März im 

Registratur GS E*.':I 

Département fédéral de l'intérieur 
Monsieur Alain BERSET 
Conseiller fédéral 
Secrétariat général SG-DFI 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Concerne : réforme de la prévoyance vieillesse 2020; ouverture de la procédure de 
consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Votre courrier du 21 novembre 2013 adressé à l'ensemble des gouvernements cantonaux, 
concernant l'objet cité sous rubrique, nous est bien parvenu et nous vous en remercions. 

Après un examen approfondi du projet soumis à consultation et du rapport explicatif qui 
l'accompagne, nous vous informons que notre Conseil soutient le principe général d'une 
réforme visant à maintenir le niveau des prestations, à assurer à long terme un financement 
suffisant des et 2® piliers et à adapter les prestations de l'AVS et de la prévoyance 
professionnelle aux nouveaux besoins dictés par l'évolution de la société, notamment le 
vieillissement de la population. 

Pour ce qui concerne l'harmonisation de l'âge de référence de la retraite à 65 ans dans les 
deux piliers, elle peut se justifier notamment par le fait que l'espérance de vie des femmes 
est supérieure à celle des hommes et par les mesures compensatoires prévues qui 
bénéficieront majoritairement aux femmes. 

Cela étant, bien que l'harmonisation de l'âge de la retraite permette de corriger une 
différence entre femmes et hommes, cette évolution, qui supprime un avantage dont 
bénéficiaient les femmes, souligne encore plus les inégalités salariales constatées entre 
femmes et hommes, ce qui n'est pas sans poser problème. 

Notre Conseil soutient la proposition de flexibilisation de la retraite, qui offre de larges 
possibilités de se retirer de la vie active entre 62 et 70 ans en fonction des besoins de 
chacun et permet de surcroît un passage progressif de la vie active à la retraite. 

La réduction du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire 
(de 6.8% à 6.0% en 4 ans) permet d'assurer le financement à long terme du 2̂ ""® pilier. Cela 
étant, les mesures prévues pour compenser la baisse des rentes, malgré le fait qu'elles 
élargissent le cercle des bénéficiaires du 2^™ pilier, auront pour conséquence d'augmenter 
les charges sociales assumées par les salariés et les employeurs, ce qui pourrait avoir un 
impact négatif sur le plan économique. 

Notre Conseil estime pertinente l'introduction de mesures prévoyant une répartition plus 
équitable entre assurés et fonds de pensions des excédents réalisés dans le domaine de la 
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prévoyance professionnelle. II en va de même s'agissant des améliorations proposées à 
propos de la surveillance et de la transparence des affaires relevant du 2^"^ pilier. 

Quant à l'adaptation du dispositif de prévoyance vieillesse aux évolutions de la société, notre 
Conseil soutient plus particulièrement l'abaissement du seuil d'accès à la prévoyance 
professionnelle. 

Notre Conseil se montre circonspect concernant le principe d'un relèvement de la TVA en 
faveur de l'AVS à cause des charges supplémentaires qu'il fera peser sur l'ensemble des 
entreprises et des particuliers. Dans l'hypothèse où cette approche serait retenue, notre 
Conseil opterait pour la variante linéaire. Toutefois, si la situation financière du Fonds de 
compensation AVS devait nécessiter le recours à la seconde augmentation de la TVA 
prévue, II conviendrait de l'assortir de nouvelles mesures permettant une réduction des 
dépenses. 

La mise en place d'un mécanisme d'intervention automatique destiné à garantir le 
financement de l'AVS à l'avenir devrait à notre sens faire l'objet d'un projet séparé. 

Notre Conseil émet les plus grandes réserves quant à la proposition de redéfinition de la 
contribution de la Confédération à l'AVS qui s'apparente â un désengagement partiel de la 
Confédération et nous semble s'opposer aux objectifs de la présente réforme. 

De manière générale, il conviendra d'être en particulier attentifs aux effets négatifs des 
propositions qui, si elles sont mises en œuvre, auront un impact négatif sur le coût du travail 
et sur l'attractivité de l'économie suisse. 

Enfin, nous tenons à mettre en exergue l'important déséquilibre financier entre économies et 
nouvelles recettes qui transparaît dans les estimations fournies par la Confédération. Ce 
constat démontre les difficultés inhérentes â la résolution du défi majeur que constitue le 
vieillissement de la population pour la pérennité de notre système d'assurances sociales. 

Pour le surplus, notre position se fonde sur les éléments détaillés figurant dans le document 
annexé. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre prise de position, 
nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, â l'assurance de notre parfaite 
considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

La chancelière : Le président : 

François Longchamp 

Annexe mentionnée 

Copie à : Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, Prévoyance professionnelle et PC (ABEL) 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne 



Procédure de consultation relative au projet de réforme de la prévoyance vieillesse 
2020 

Prise de position du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 

A. Remarques générales 

La révision proposée vise à renforcer la prévoyance vieillesse en agissant favorablement 
sur les et 2*'"" piliers. Cette approche coordonnée doit être saluée. De manière 
générale, l'approche retenue permet de maintenir le niveau des rentes et d'assurer la 
bonne santé financière de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle 
obligatoire. 

Au vu de l'approche globale revendiquée du projet, on peut cependant regretter le fait 
que la présente réfonne n'ait pas intégré celle des prestations complémentaires dont les 
dépenses, qui ont sensiblement augmenté ces demières années, pèsent fortement sur 
les cantons. 

B. Commentaires des modifications de la Constitution fédérale et des lois 

La prise de position du canton de Genève exprimée ci-après se concentre uniquement 
sur les modifications des actes et dispositions légales ayant suscité des commentaires 
particuliers, les autres n'étant pas mentionnés. 

1. Modification de la Constitution fédérale 

La proposition d'anêté fédéral jointe au projet de réforme vise à modifier la Constitution 
fédérale en vue de permettre un financement additionnel en faveur de l'AVS par le biais 
d'un relèvement par étapes des taux de la TVA de deux points au plus. 

Une 1*'* hausse d'un point de TVA est prévue dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et une seconde interviendra lorsque la 
situation financière de l'AVS l'exigera. 

Le recours à la TVA pour combler les lacunes de financement de l'AVS permet certes 
d'assurer le maintien des prestations et d'éviter, du moins dans un premier temps, une 
augmentation des taux de cotisation AVS. Toutefois, toute hausse de la TVA se 
répercute sur la compétitivité de l'économie suisse et devrait ainsi être évitée. 

Dès lors, si la seconde augmentation des taux de la TVA devait s'avérer nécessaire, elle 
devrait, à notre sens, être couplée à des mesures d'économies dans le domaine de 
l'AVS, afin d'éviter que toute augmentation complémentaire ne doive ultérieurement être 
envisagée. Le présent projet aurait dû être assorti de telles mesures. 



Modifications de là loi fédérale du 20 décembre 1946 sur rassurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) 

Articles la à Id : assurance obligatoire, exemption, assurance continuée et 
adhésion à l'assurance 

Nous saluons la clarification de l'assujettissement des personnes avec un statut 
international qui est particulièrement bienvenue pour le canton de Genève. Elle concerne 
notamment les personnes travaillant à l'étranger au service de la Confédération, auprès 
d'organisations internationales, d'organisations d'entraide privées soutenues par la 
Confédération et également les personnes qui exercent leur activité sur le tem'toire de 
deux Etats différents. 

Articles 3, al. 1 et Ibis, 4, 8 et 9 : durée de l'obligation de cotiser, calcul des 
cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 

Pour les indépendants avec un faible revenu, la suppression du barème dégressif du 
taux de cotisations destinée à réaliser une égalité de traitement avec les salariés, ainsi 
que la suppression de la franchise sur les revenus réalisés au-delà de l'âge de la retraite, 
entraîneront une augmentation de charges. Cette mesure pourrait mener au 
renoncement de l'exercice d'une activité indépendante déjà peu rentable et partant, 
impliquer un transfert de charges vers les assurances sociales. 

Articles 21, 23, 29, 35 : âge de référence et rente de vieillesse 

L'âge de référence à 65 ans réalise l'égalité entre hommes et femmes. Cette 
augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes devrait toutefois s'accompagner de 
mesures visant à réduire les inégalités salariales entre femmes et hommes. II conviendra 
d'être attentifs au fait que les personnes proches de l'âge de la retraite puissent continuer 
à exercer une activité lucrative, ce afin d'éviter un report de charges vers les assurances 
sociales (chômage et invalidité) et l'aide sociale. 

Par ailleurs, nous constatons avec satisfaction que le projet renonce à augmenter, pour 
l'heure, l'âge de référence au-delà de 65 ans. Cela étant, ce point devra faire l'objet d'un 
suivi attentif en fonction de l'évolution du taux de couverture du Fonds de compensation 
AVS. 

Articles 23, 24, 36 et 37 : rente de veuve ou de veuf, rente d'orphelin 

Historiquement, les rentes pour survivants avaient pour but de permettre aux femmes de 
subvenir à leurs besoins. Ces rentes étaient considérées comme un substitut pour le 
travail accompli par la femme à la maison et s'appuyait sur la difficulté d'une réintégration 
sur le marché du travail. 

Le projet prévoit la suppression de la rente de veuve sans enfants, la réduction de la 
rente de veuve/veuf avec enfant de 80 % à 60 % et l'augmentation de la rente 
complémentaire enfant de 40% à 50%. Ces mesures se justifient compte tenu de 
révolution actuelle de la société. Toutefois, comme mentionné au point précédent, il 
conviendrait par ailleurs de renforcer les mesures visant à éliminer les inégalités 
salariales entre femmes et hommes, puisque celles-ci bénéficient d'un montant moyen 
de rente qui est inférieur de 50% à celui des hommes. 
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Articles 39, 40 et 40 bis : flexibilisation de la retraite : ajournement et anticipation 
du versement de la rente de vieillesse 

Les assurés qui exercent une activité lucrative pourront désormais échelonner leur 
départ en retraite, selon leur situation individuelle, entre 62 et 70 ans. Cette flexibilisation 
est à saluer, dès lors qu'elle permet de mieux tenir compte des différents besoins des 
personnes. De plus, l'introduction d'un mécanisme visant à atténuer ou supprimer la 
réduction des rentes en cas de retraite anticipée pour les personnes ayant eu une longue 
durée d'activité et un faible revenu, est pertinente et doit être soutenue. 

Les employeurs seront également impactés par l'augmentation progressive de l'âge de 
référence pour les femmes. De plus, les incitations faites aux salariés pour un départ en 
retraite échelonné nécessiteront des adaptations de politiques d'emplois des entreprises. 
Une campagne d'information en direction des entreprises devra être envisagée sous 
l'égide du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) lors de la mise en oeuvre. 

La coordination entre les régimes Al et AVS est prévue également dans les cas 
d'anticipation, notamment dans les cas de rentes Al partielle et rente AVS partielle 
cumulée. 

Pour le surplus, nous relevons que toute anticipation des rentes qui résulterait d'une 
diminution des montants perçus est de nature à entraîner un impact financier sur les 
domaines des prestations complémentaires (PC) et de l'aide sociale, et partant se 
répercuterait sur les finances cantonales. 

Article 113 : surveillance de l'équilibre financier 

Le mécanisme de surveillance de l'équilibre financier prévu à l'article 113 du projet n'est 
pas sans rappeler celui qui était envisagé dans le cadre de la révision 6b de la LAI. Ce 
type d'approche est de nature à contenir l'augmentation des dépenses publiques. 

Toutefois, si les objectifs poursuivis par l'instauration de ce mécanisme sont défendables 
au motif que ce dernier contribuerait à garantir la pérennité du Fonds de compensation 
de l'AVS, il convient de rappeler qu'il a constitué en 2013 une piene d'achoppement au 
niveau du processus pariementaire ayant contribué à l'abandon de la révision 6b de l'Ai. 
C'est la raison pour laquelle nous recommandons qu'il fasse l'objet d'un projet séparé. 

II convient également de relever que dans l'hypothèse où le mécanisme d'intervention 
pour des temps difficiles devait être mis en oeuvre, le projet de loi aurait un impact sur le 
recours aux PC. En effet, l'approche retenue consiste à ne pas adapter le montant des 
rentes AVS, tout en adaptant celui des besoins vitaux des PC. Si ce mécanisme devait 
être activé, il impliquerait également un relèvement automatique des taux de cotisation 
AVS, ce qui aurait un effet négatif sur les coûts du travail. 

3. Modifications de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) 

La coordination entre les prestations Al et AVS est réalisée au niveau de l'élévation 
progressive de l'âge de référence, de l'adaptation de la terminologie, de même que dans 
les situations d'anticipation de la totalité de la rente AVS. Cette anticipation a divers 
effets sur les prestations de l'Ai, tels que ceux de mettre fin aux mesures de 
réinsertion (article 10, al. 3), au versement de l'indemnité journalière (article 22, al. 4, 
2̂  phrase) et à la contribution d'assistance (article 42, al. 4). 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève Mars 2014 



Nous sommes favorables à l'approche pragmatique retenue qui prend en compte les 
réalités du marché du travail ainsi que la flexibilité introduite dans l'AVS, au niveau de la 
possibilité d'obtenir des mesures de réadaptation en cas de perception d'une rente 
partielle de l'AVS. Cela étant, il conviendra de s'assurer que la réforme de la prévoyance 
vieillesse n'impactera pas négativement les finances de l'Ai. 

4. Modification de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations 
complémentaires à l'AVS et à l'Ai (LPC) 

Sous l'angle des prestations complémentaires (PC), et sur la base des impacts financiers 
annoncés par la Confédération (soit une diminution des dépenses de 60 millions de 
francs par année, dont 40 millions pour les cantons), la réforme proposée peut 
également être soutenue. 

Cela étant, et en l'absence d'une intégration des PC dans le présent projet de réforme, 
cela ne signifie pas pour autant que la dépense globale du régime des prestations 
complémentaires va cesser d'augmenter. Cette situation est problématique pour les 
cantons qui supportent la majorité des charges induites par les PC. Dans ce contexte, il 
apparaît souhaitable que la réforme des PC soit rapidement entreprise, étant précisé que 
cette réforme ne devra pas déboucher sur un transfert de charges sur les cantons. 

S'il devait entrer en vigueur, le projet de loi aura très peu d'impact sur les PC AVS 
fédérales et cantonales, sous réserve du déclenchement par la Confédération du 
"mécanisme d'intervention pour des temps difficiles" qui consiste à ne pas adapter le 
montant des rentes AVS, tout en adaptant le montant des besoins vitaux des PC. 

Modifications de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 

Sur un plan formel, nous accueillons favorablement l'ensemble des corrections et 
compléments introduits dans la LPP à l'occasion de cette révision, lesquels comblent 
différents oublis et apportent des précisions permettant de lever des flous juridiques. Ces 
avancées pourraient toutefois être remises en question dans l'hypothèse où le projet 
dans son ensemble venait à être abandonné ou refusé par le Pariement ou le peuple. 

De manière générale, nous sommes d'avis que l'augmentation de l'espérance de vie et la 
faiblesse des rendements sur les marchés des capitaux imposent la baisse du taux de 
conversion pour la prochaine décennie. Pour que la baisse du taux de conversion 
(art. 14) n'entraîne pas la baisse des prestations LPP, il est impératif qu'elle soit 
accompagnée d'une série des mesures de compensation, telles que proposées dans le 
projet, soit la baisse du salaire minimum pris en compte et du seuil de coordination (art. 2 
al. 1, 7 al. 1, 8 al. 1 et 46 al. 1), l'augmentation de l'âge de retraite anticipée et la 
flexibilisation de la retraite (art. 13, 13a, et Disposition transitoire let. d), l'augmentation 
de l'avoir de vieillesse (art. 14 à 16, 79b al. 1, Ibis et 2 et Disposition transitoire let. c) et 
le versement des subsides par le Fonds de garantie LPP (art. 56 al. 1 let. I et 58 al. 1 et 
2). 

II faut cependant garder à l'esprit que les disparités entre les femmes et hommes 
subsistent dans l'accès à la LPP, déis lors que l'affiliation à une caisse, de même que le 
niveau de la rente, dépendent du revenu annuel d'un assuré, ainsi que du nombre 
d'années de cotisation. Ce seuil d'accès à une caisse de pension exclut ainsi toute une 
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partie de la population active. En effet, il a été observé qu'en 2008, seuls 5% des 
hommes actifs n'avaient pas de LPP contre 20% des femmes actives. 

Par ailleurs, une partie des mesures de compensation rappelées ci-dessus impliqueraient 
une augmentation des coûts du travail et une diminution du revenu des actifs. A ce titre, il 
conviendrait d'étudier dans quelles mesures un effort pourrait également être demandé 
aux rentiers les plus aisés, soit par exemple ceux au bénéfice de rentes LPP supérieures 
à 3'500 F. 

Par ailleurs, il sied de relever que le projet de réforme prévoit un nouvel échelonnement 
des taux de bonifications de vieillesse définis dans la LPP qui fait disparaître le surcoût 
de la prévoyance professionnelle pour les personnes de 55 ans et plus par rapport aux 
personnes de 45 à 54 ans. Cette mesure permet de réduire les coûts salariaux des 
travailleurs âgés de plus de 55 ans, lesquels peuvent actuellement constituer un frein à 
l'embauche des seniors. Nous ne pouvons donc que saluer cette mesure incitative qui 
devrait bénéficier aux travailleurs seniors. 

Pour le surplus, nous formulons les remarques suivantes : 

Art. 51 al. 3, 3bis et 6 Gestion paritaire 

Dans la pratique, l'application de la gestion paritaire n'est pas identique dans les 
institutions de prévoyance. Elle dépend fortement de la forme de l'institution (autonome 
ou collective/commune). II est donc important que les règles et les exceptions soient 
claires et identiques pour toutes les institutions de prévoyance. 

Art. 60 al. 2 let f et 60a Institution supplétive et versement de l'avoir de libre 
passage sous forme de rente 

Actuellement, l'Institution supplétive ne verse les prestations de libre passage que sous 
la forme du capital. Cette situation n'était pas favorable aux assurés. Nous estimons qu'il 
est important que l'assuré puisse choisir la forme du versement de sa prestation de libre 
passage. 

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) 

A l'instar de ce qui a été fait pour la LPP et toujours dans le but de garantir une hamionie 
entre le 1^' et 2^"^ pilier, nous saluons le souci de cohérence qui a amené à l'introduction 
des nouvelles terminologies et définitions envisagées dans la LFLP (art. 2 al. Ibis, 5 al. 1 
let. c, 16 al. 5, 17 al. 2). De même, certaines mesures de compensation de la baisse du 
taux de conversion doivent également être précisées dans ladite loi (art, 8 al. 3, 17 al. 2 
let g, 24f 2*"̂ ^ phrase). 

Sur un plan formel, nous approuvons également l'ensemble des corrections et 
compléments introduits dans la LFLP dans le cadre de cette révision, lesquels codifient la 
pratique et apportent certaines clarifications bienvenues. 

S'agissant du nouvel article 26, alinéa 1"'̂  qui confère au Conseil fédéral la compétence 
pour fixer le capital initial et les prestations de garantie pour les institutions chargées du 
maintien de la prévoyance dans les formes admises, il doit être salué, car il permettra 
d'éviter des pertes considérables pour les assurés en cas d'utilisation abusive des fonds. 
Cette modification est de nature à renforcer la confiance des assurés dans le système 
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ainsi que la surveillance et la transparence dans la gestion des institutions de libre 
passage. 

7. Modifications de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage 
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) 

Sous l'angle de l'assurance-chômage, nous entendons souligner deux impacts majeurs 
du relèvement de l'âge de référence de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, à savoir 
une augmentation de l'offre de main-d'œuvre et la possibilité pour les femmes entre 64 et 
65 ans de percevoir des indemnités de chômage. 

Ce relèvement de l'âge de la retraite des femmes contribuerait à augmenter les recettes 
des assurances sociales financées par le biais des cotisations salariales, y compris 
celles de l'assurance-chômage. 

Par ailleurs, la possibilité offerte aux chômeurs âgés d'obtenir une rente vieillesse du 
T pilier plutôt que le versement d'un capital constitue une opportunité d'assurer de 
meilleures conditions sur toute la durée de la retraite que nous appuyons. 

II convient de souligner que la durée du chômage des travailleurs âgés est supérieure à 
la moyenne. Dans ce contexte, les opportunités d'emploi pour les personnes les plus 
âgées dépendront largement de la politique des entreprises à l'égard de ces travailleurs 
seniors, de l'évolution conjoncturelle et structurelle de l'économie, ainsi que de celle du 
marché de l'emploi. 
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kanton glarus 
Regierungsrat 
Rathaus 
8750 Glarus 

Auszug aus dem Protokoll 

Dienstag, 25. März 2014 / § 227 

Vernehmlassung i. 8. Reform der Altersvorsorqe 2020 

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres legt dem Regierungsrat am 25. März 2014 
folgenden Antrag vor (vgl. Beilage). 

Beschluss 

Der Kanton Glarus stützt sich auf die gemeinsame Vernehmlassung der SODK und 
FDK und verzichtet auf eine eigene Vernehmlassung. 

Der. Ratsschrei ber: 

lic. iur. Hansjörg Dürst 

Auszug an: 
- Eidg. Pariamentarier 
- Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und 

EL, Effingerstrasse 20, 3003 Bern 
- Departement Volkswirtschaft und Inneres 
- Hauptabteilung Soziales 
- Departement Finanzen und Gesundheit 



kanton glarus 
Telefon 055 646 66 00 
Fax 055 646 66 38 
E-Mail: volkswirtschaftinneres@gl.ch 
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Volkswirtschaft und Inneres 
Zwinglistrasse 6 
8750 Glams 

An den Regierungsrat 

Glarus, 25. März 2014 
Unsere Ref: 2013-560 

Vernehmlassung i. S. Reform der Altersvorsorge 2020 

Antrag 
Der Kanton Glarus stützt sich auf die gemeinsame Vernehmlassung der SODK und FDK in 
der eingangs erwähnten Sache und verzichtet in diesem Sinne auf eine eigene Vernehmlas
sung. 

Für das Departement 

MariSnfhe uürst Benedetti 
Landesstatthalter 

Beilage 
- VL SODK und FDK 

Auszug an: 
- Departement Volkswirtschaft und Inneres 
- Departement Finanzen und Gesundheit 
- Soziales 
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Konfei-eiiz der kantoimltin 
Snzialdirßktorinnen und Sozialdirektoreii 

Conförencfi des directi icrts Pt dii pctours 
cantonaux des affaires sociales 

Confprenza delle diretti ici p dei diretlori 
cantonali delle opere sociali 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 18. März 2014 
Reg: rdo-2.121.36 

Vernehmlassung Reform der Altersvorsorge 2020: Stellungnahme SODK und FDK 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur 
Reform der Altersvorsorge 2020. In einem ersten Abschnitt möchten wir einige allgemeine 
Bemerkungen zum voriiegenden Entwurf der Reform der Altersvorsorge 2020 anbringen. Im zweiten 
Teil unserer mit der FDK abgesprochenen Stellungnahme finden Sie sodann unsere Anliegen und 
Bemerkungen zu einzelnen zentralen Punkten der Voriage. 

Allgemeine Bemerkungen zur Reform der Altersvorsorge 2020 

SODK (und FDK) unterstützten grundsätzlich die Stossrichtung der Reform der Altersvorsorge 2020 
und begrüssen insbesondere die gemeinsame Betrachtung der ersten und zweiten Säule. 
Anpassungen der beiden Säulen an die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten sind notwendig und das dafür vorgeschlagene Massnahmenpaket ist aus unserer 
Sicht ausgewogen zusammengeschnürt. 

Von zentraler Bedeutung, sind für uns die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Systems 
sowie die Flexibilisierung des Altersrücktritts. Dabei darf es aber nicht zu einem Leistungsabbau und 
einer Ablastung auf die Kantone kommen. In diesem Sinne nehmen wir das Anliegen des Bundes 
wohlwollend zur Kenntnis, dass das Leistungsniveau mit dieser Voriage sichergestellt werden soll. 

Bemerkungen zu einzelnen zentralen Punkten 

Auswirkungen der Reform der Altersvorsorge 2020 auf die Kantone 

Der Kostendruck auf die Ergänzungsleistungen ist erheblich und für die Kantone zunehmend 
besorgniserregend. Das voriiegende Reformpaket scheint aber mitzuhelfen, dass ein weiterer Anstieg 
des Kostendrucks bei den Ergänzungsleistungen vermieden wird. Dennoch ist eine Reform der 
Ergänzungsleistungen unabdingbar, damit die Kantone die existenzsichernde Leistung der EL 
weiterhin erbringen können. Die notwendigen Anpassungen dürfen nicht verzögert oder zu Gunsten 
der AHV aufgeschoben werden. 

Auf der anderen Seite ist zu bemerken, dass mit der Sicherung des Leistungsniveaus in der 1. und 2. 
Säule der Ausgabendruck auf die EL und die Sozialhilfe von Kantonen und Gemeinden gemindert 
wird. Die Mehrbelastungen der Kantone von heute (höhere Arbeitgeberbeiträge, tiefere Einnahmen 
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aus direkten Steuern) sind teilweise die Entlastungen von morgen in Form von Minderausgaben 
(weniger EL, Sozialhilfe) und Sicherung von Steuereinnahmen aus nicht reduzierten Renten. 

Die Auswirkungen der Reform auf die Sozialhilfe (Kap. 3.1.3.5) sind sehr vage formuliert und konkrete 
Zahlen werden keine ausgewiesen. Eine tiefere Schärfe wäre für den weiteren Veriauf der Diskussion 
sicher wünschenswert. 

Ein Aspekt der Auswirkungen wurde im Bericht vernachlässigt: mit der geplanten Vereinheitlichung 
des Referenzalters 65 wechseln auch IV-Rentnerinnen, welche auf Ergänzungsleistungen 
angewiesen sind, später in die AHV als bisher. Welche Auswirkungen hat dies auf die 
Ergänzungsleistungen und somit auf die Kantone? 
Wir bitten das BSV, die entsprechenden Effekte zu prüfen bzw. die möglichen Auswirkungen auf die 
Ergänzungsleistungen zu berechnen. 

Flankierende Massnahmen zur geplanten Senkung des Umwandlungssatzes 

Den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen zur geplanten Senkung des Umwandlungssatzes 
kommt aus unserer Sicht eine zentrale Bedeutung zu. Um das Rentenniveau halten zu können und 
damit die Sozialversicherungen nicht auf Kosten der Sozialhilfe saniert werden, dart davon nicht 
abgewichen werden bzw. einer Senkung des Umwandlungssatzes ohne flankierende Massnahmen 
könnten wir nicht zustimmen. 

Besserstellung der Altersarbeit 

Grundsätzlich begrüssen wir das Ansinnen, die Anreize zu verringern, frühzeitig aus dem 
Enwerbsleben auszuscheiden. Es gilt aber den Massnahmen besondere Beachtung zu schenken, 
welche dazu beitragen, Arbeitnehmende über 50 sinnvoll und den Umständen entsprechend besser in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren resp. im Arbeitsmarkt zu belassen. Für über 50-jährige werden die 
Arbeitsmarktchancen zusehends geringer: das oft verwendete Senioritätsprinzip (Altersbesoldung) 
führt dazu, dass „günstigere" junge Arbeitskräfte den „teureren Alten" vorgezogen werden 
(Altersdiskriminierung). Die daraus oft resultierende Arbeitslosigkeit für ältere Arbeitnehmende kann 
von langer Dauer sein und schürt die Angst, im Alter zu verarmen. Auf Bundesebene sollen deshalb 
Massnahmen geprüft werden, um die Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen zu fördern. 

Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge 

Einer strengeren Aufsicht der Versicherer stimmen wir zu. Mit einer erhöhten Transparenz wir u.a. 
auch das Vertrauen in die berufliche Vorsorge gestärkt. 

Ebenfalls unterstützen wir die Senkung des Koordinationsabzugs, mit welcher eine Besserstellung der 
Niedrigverdienenden und Teilzeitarbeitenden gewährieistet werden kann. 

Ferner beantragen wir, die Möglichkeit zur Fortführung der beruflichen Vorsorge bei 
Erwerbsunterbrüchen vorzusehen. Die berufliche Vorsorge soll unter bestimmten Voraussetzungen 
während längerer Zeit als die bisherigen zwei Jahre fortgeführt werden können, z.B. bei 
Erwerbsunterbrüchen infolge Kinderbetreuung oder Ausbildung. Weiterhin soll die Weiterversicherung 
in der beruflichen Vorsorge aber nur für Personen möglich sein, die auch in der AHV versichert sind, 
d.h. während Auslandaufenthalten soll die berufliche Vorsorge nur weiterführen können, wer auch der 
freiwilligen AHV (Art. 2 AHVG) angehört oder die obligatorische AHV auf freiwilliger Basis (Art. 1a Abs. 
3 und 4 AHVG) weiterführt. 

Das heutige System der Vorbezüge aus der 2. Säule schwächt die Wirkung der beruflichen Vorsorge, 
was nicht selten von den Kantonen mittels der EL aufgefangen werden muss. Wir fordern deshalb, 
Vorbezüge von Vorsorgemitteln für die Wohneigentumsförderung und den Kapitalbezügen 
einzuschränken und vorsorgefremde Verwendungsmöglichkeiten von Sparguthaben aus der 2. Säule 
möglichst zu verhindern. Zu prüfen wäre bspw., ob ein bestimmter Grundbetrag des 
Pensionskassenguthabens zwingend in Form einer Rente ausbezahlt werden sollte. 
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Koordination mit anderen Sozialversicherungen 

Die Koordination der AHV mit anderen Sozialversicherungen sollte in der Voriage um das neue 
Familienzulagengesetz ergänzt werden, dessen Geltungsbereich seit 2013 auch 
Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige umfasst. 

Haltung FDK 

Die FDK teilt grundsätzlich die Haltung der SODK und hat einige ergänzende Bemerkungen. 

Ergänzende Positionen FDK: 

Für die Finanzen von Kantonen und Gemeinden führt die Vorlage zu Mehrbelastungen. Diese 
Mehrbelastungen sind für die Kantone schwer verkraftbar: die flnanziellen Perspektiven der Kantone 
haben sich verdüstert. Zahlreiche Kantone mussten Entlastungpakete, z.T. auch mit 
Steuererhöhungen beschliessen. Die Mehrbelastungen aus der voriiegenden Reform sind jedoch der 
Preis, der für eine zukunftsfähige Sicherung der Finanzierung der Altersvorsorge - einem für die 
gesellschaftliche Kohäsion und damit auch für die Standortattraktivität der Schweiz nicht zu 
unterschätzenden Faktor - zu bezahlen ist. 

Die FDK begrüsst zwar den vorgeschlagenen zweiphasigen Interventionsmechanismus für die 
künftige Sicherstellung der Finanzierung der AHV. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass sich dieser 
sehr nachteilig auf die Ausgabenentwicklung bei den EL auswirken kann. Insbesondere die 
vorgesehene Aussetzung der AHV-Rentenanpassung würde eine stärkere Belastung der EL mit sich 
bringen. Diese Folgekosten sind in der Voriage noch näher auszuweisen. 

Trotz ihrer Mehrausgaben für die Kantone zieht die FDK die Finanzierung der Altersvorsorge über 
zusätzliche Mehrwertsteuerprozente einer Erhöhung des AHV-Beitragssatzes vor. Steigende 
Belastungen aus der Schattensteuer sind für die Kantoné das kleinere Übel als der Eingriff in die 
Steuerhoheit der Kantone und der Entzug von Steuersubstrat der Kantone, welche die FDK strikt 
ablehnen. 

Betreffend den Mindestumwandlungssatz beantragt die FDK, diesen nicht im BVG festzulegen, 
sondern durch den Bundesrat festlegen zu lassen. 

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 

Peter Gomm Margrith Hanselmann 
Landammann 

/7 f/ä^H C 

Kopie per Email an 
- Kantonale Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
- Generalsekretariate FDK und GDK 
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An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 

Per E-Mail an: Sibel.Oezen@bsv.admin.ch und Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch 
 

 

Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Mit Schreiben vom 21. November 2013 laden Sie uns zur Teilnahme am Vernehm-

lassungsverfahren zur Reform der Altersvorsorge 2020 ein. Wir danken Ihnen für die 

Möglichkeit zur Stellungnahme und machen davon innert Frist gerne Gebrauch. 
 

I. Allgemeine Hinweise 

Die Altersvorsorge muss sicherstellen, dass möglichst die gesamte erwerbsfähige 
Bevölkerung nachhaltig über eine ausreichende Vorsorge verfügt. Wird dies nicht 

gewährleistet, entstehen enorme soziale und finanzielle Probleme für die betroffenen 

Personen und für die Kantone. Die auf dem Dreisäulensystem basierende Vorsorge 
hat sich als schweizerisches Wirtschafts- und Sozialmodell in der Vergangenheit 

bestens bewährt. Erreichen die 1. und 2. Säule das verfassungsmässige Ziel der 

Existenzsicherung nicht mehr, müssen via steuerfinanzierte Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV (EL) mehr kantonale Mittel für ein Ziel verwendet werden, das eigentlich 

mit dem Dreisäulensystem erreicht werden sollte. Insofern sind die grossen Sozial-

werke der 1. und 2. Säule den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Normen des 
21. Jahrhunderts anzupassen. In diesem Sinne wird auch die Einführung von  

Mechanismen zu deren finanzieller Stabilisierung begrüsst.  

mailto:Sibel.Oezen@bsv.admin.ch
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Der Kanton Graubünden erachtet den Ansatz mit einer Gesamtbetrachtung der 
1. und 2. Säule als richtig und unterstützt grundsätzlich die Stossrichtung der Reform 

der Altersvorsorge 2020. Ausdrücklich befürwortet wird das Ziel des Reformvorha-

bens, das Leistungsniveau in der Altersvorsorge zu erhalten. Leistungskürzungen im 
Bereich des verfassungsmässigen Auftrages zur Existenzsicherung sind aus Sicht 

der Bündner Regierung nicht möglich. Dennoch ist zu bemerken, dass ein ausgewo-

genes Verhältnis von Mehreinnahmen und Minderausgaben Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Ausgestaltung und Umsetzung der Reform ist. Die Übersicht auf Seite 

120 des erläuternden Berichtes weist Minderausgaben von 920 Mio. Franken aus 

und geht von Zusatzeinnahmen von knapp 7 Mia. Franken aus. In dieser Hinsicht ist 
die vorliegende Reform nicht ausgewogen. 

 

Bedauerlicherweise enthält das vorliegende Reformpaket keine konkreten Vorschlä-
ge für die notwendige Reform der EL. Der im November 2013 vorgelegte Bericht des 

Bundesrates über „Kostenentwicklung und Reformbedarf“ bei der EL zeigt deutlich 

die Dringlichkeit einer Reform des Bundesgesetzes über die EL und schafft gleichzei-
tig eine gute Grundlage für eine sachliche Diskussion. Dennoch müssen bereits mit 

der Reform der Altersvorsorge 2020 einige EL-bezogene Themen angegangen wer-

den, damit der bereits erhebliche Kostendruck auf die EL, und damit im Wesentlichen 
auf die Kantone, nicht weiter zunimmt.  

 

Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass die Umsetzungskompetenz der Kantone für 
das Bundesrecht gemäss Art. 46 der Bundesverfassung vom Reformvorhaben nicht 

tangiert ist. Es ist uns wichtig, dass dieses bewährte Modell mit der Festlegung einer 

nationalen Sozialpolitik mit kantonaler Umsetzung auch in Zukunft beibehalten und 
konsequent gestärkt wird.  

 

Die Reform von AHVG und BVG könnten unseres Erachtens unabhängig von einer 
Volksabstimmung über die Erhöhung der Mehrwertsteuer (MWST) vorgenommen 

werden. Allerdings anerkennen wir, dass bei der Alters- und Hinterbliebenenversi-

cherung (AHV) ein Bedarf an Zusatzfinanzierung über die MWST besteht. Wir erach-
ten es als sinnvoller, für die Finanzierung der AHV die MWST heranzuziehen als 

Lohnprozente, welche nur die erwerbstätige Bevölkerung belasten. Hingegen erach-

ten wir Steuererhöhungen auf Vorrat als nicht sinnvoll. Daher ist mit der zweiten Stu-
fe der Zusatzfinanzierung zuzuwarten und in einem ersten Schritt ein Junktim zu 



  3 

 

schaffen zwischen MWST-Prozent einerseits und dem Grundsatz der Vereinheitli-
chung des Rentenalters sowie der Beschränkung auf Hinterlassenenrenten auf Per-

sonen, welche Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen, andererseits. Es 

ist darauf zu achten, dass die Reform nicht einseitig zu Lasten von Frauen erfolgt. 
Diese sind durch ihre anteilmässig höhere Leistung an unbezahlter, gesellschaftlich 

notwendiger Care-Arbeit und teils nach wie vor bestehender Nachteile im Erwerbsle-

ben hinsichtlich der Altersvorsorge häufig benachteiligt.  
 

II. Hinweise zu einzelnen Bestimmungen 

Element 2.1.2, Seite 41: Einheitliches Referenzalter 65 für Frauen und Männer 

Die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65, wie es schon zwischen 1948 und 1956 

galt, wird unterstützt. Abgelehnt wird der implizite Entscheid des Bundesrates, das 

Referenzalter bei 65 Jahren zu fixieren. Die zweite MWST-Erhöhung sollte mit einer 
schrittweisen Erhöhung des Referenzalters gekoppelt werden. Dies scheint uns  

sozialpolitisch vertretbar und finanzpolitisch notwendig.  

 
Element 2.1.3, Seite 45: Flexibilisierung des Rentenvorbezuges 

Die Flexibilisierung und die zur Umsetzung vorgeschlagenen Schritte werden unter-

stützt. 
 

Element 2.1.4, Seite 60: Vorbezug für Personen mit tiefen bis mittleren Ein-

kommen 

Die Möglichkeit eines Vorbezugs ohne oder mit geringerer versicherungstechnischer 

Kürzung für Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen wird begrüsst. Die Kosten 

von rund 390 Mio. Franken sind zwar hoch, aber im Sinne einer Abfederung der Er-
höhung des Frauenrentenalters zu sehen und damit vertretbar. 

 

Element 2.2, Seite 65: Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und 

Ausgleichsmassnahmen 

Angesichts der Veränderungen bei den für den Umwandlungssatz massgebenden 

Parametern „Lebenserwartung“ und „Technischer Zinssatz“ und der demografischen 
Entwicklung ist eine Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes notwendig. 

Es ist richtig, dass Ausgleichsmassnahmen ergriffen werden, da sonst unvertretbare 

Einbussen zu gewärtigen und die Hauptziele der Reform Altersvorsorge 2020 nicht 
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zu erreichen wären. Insbesondere begrüssen wir, dass die Finanzierung der Über-
gangsgeneration durch den Sicherheitsfonds BVG erfolgt. So ist gewährleistet, dass 

einerseits keine kantonalen Steuergelder eingesetzt werden müssen und anderer-

seits die Alterssicherung eben durch die 2. Säule und nicht die EL erfolgt.  
 

Element 2.3, Seite 78: Institutionelle Massnahmen der beruflichen Vorsorge 

Die Regierung des Kantons Graubünden unterstützt diese Bestrebungen und ent-
sprechende Bestimmungen. Straffe Normen hinsichtlich der 2. Säule sind zwingend, 

da in deren Bereich gesamtschweizerisch enorme finanzielle Mittel gebunden sind. 

Für den Kanton Graubünden und seine Gemeinden, welche ja zum grossen Teil  
öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen sind, ergeben sich keine 

eigentlichen Zusatzkosten. Die neuen Bestimmungen erhöhen die Sicherheit des 

Systems der 2. Säule und sind deshalb zu begrüssen.  
 

Element 2.4.1.1; Seite 87: Zielgerichtete Ausgestaltung der Hinterlassenen-

leistungen 

Angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Situation dürfte die Reduktion des 

Witwenrentenanspruchs für diejenigen Frauen gravierend ausfallen, die über eine 

veraltete oder gar keine Berufsausbildung verfügen oder ihre Erwerbstätigkeit wäh-
rend längerer Zeit unterbrochen oder stark reduziert haben. In der heutigen Arbeits-

marktsituation erscheint ein Wiedereinstieg ins Erwerbsleben unter zumutbaren Be-

dingungen vielfach kaum möglich. Auch eine Weiter- oder Neuausbildung garantiert 
diesen Frauen keinen Arbeitsplatz. Verglichen mit Witwern, die ihre Erwerbstätigkeit 

nur in seltensten Fällen wegen Kindererziehung unterbrochen haben dürften, sind sie 

aufgrund der persistierenden Rollenverteilung benachteiligt. Trotzdem unterstützen 
wir die schrittweise Anpassung und Vereinheitlichung der Hinterlassenenrenten. Die 

vorgeschlagenen Übergangsfristen sowie die vorgesehene Garantie der bestehen-

den Renten erachten wir als angemessen. 
 

Element 2.4.2, Seit 91: Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der 

AHV-Beiträge 

Die Massnahmen zur Gleichbehandlung Selbständigerwerbender im Bereich der 

AHV-Beiträge werden unterstützt. Bedauerlicherweise enthält der Bericht des Bun-

desrates keine Aussagen zu den völlig unerwarteten Auswirkungen der Unterneh-
menssteuerreform II auf die AHV. Die Erhaltung des Beitragssubstrates für die AHV - 
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eben auch bei sich ändernden steuerrechtlichen Rahmenbedingungen - muss als  
eine der wichtigsten Aufgaben des Gesetzgebers betrachtet werden. Es ist zwar ver-

ständlich, dass Wirtschaftsteilnehmer auch im Bereich der Sozialabgaben ihre Auf-

wände zu optimieren suchen. Es widerspricht aber dem Grundprinzip der Sozialver-
sicherung, wenn dies dazu führen kann, dass die unbegrenzte Beitragspflicht der 

AHV nicht mehr greift. Der Bundesrat sollte entsprechende Überlegungen in die Bot-

schaft an das Parlament aufnehmen und konkrete Lösungsansätze aufzeigen. 
 

Element 2.4.3, Seite 96: Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vor-

sorge 

Diese Vorschläge werden unterstützt, trägt doch ein Ausbau der 2. Säule am besten 

dazu bei, den Bezug steuerfinanzierter EL zu verhindern. Zusätzlich regen wir drin-

gend an, dem Entscheid des Nationalrates zu folgen, der die Motion Humbel 
(12.3601; Berufliche Vorsorge. Sichere Renten statt unsichere Kapitalauszahlungen) 

am 12. September 2013 mit 115 zu 70 Stimmen gutgeheissen hat. Ein genügender 

Sockelbetrag des Pensionskassenguthabens soll in der Form einer Rente ausbezahlt 
werden. Nur Pensionskassenguthaben, welche darüber liegen, sollten als Kapital be-

zogen werden dürfen. Dies wirkt sich kostendämmend auf die steuerfinanzierten EL 

aus.  
 

Element 2.5.1, Seite 100: Zusatzfinanzierung für die AHV  

Eine Erhöhung der MWST als Zusatzfinanzierung für die AHV ist einer Erhöhung der 
AHV-Beiträge eindeutig vorzuziehen. Wie bereits erwähnt, ist jedoch vorerst nur eine 

Erhöhung um ein MWST-Prozent freizugeben. Das zweite MWST-Prozent soll erst 

dann erhoben werden, wenn es dringend notwendig ist und wenn damit eine schritt-
weise Erhöhung des Referenzrentenalters, allenfalls in Monats- oder Quartalsschrit-

ten, verbunden ist.  

 
Element 2.5.2, Seite 105: Interventionsmechanismus in der AHV 

Die vorgeschlagenen Interventionsmechanismen werden unterstützt.  

 
Element 2.5.3, Seite 109: Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV 

Dieser Neuordnung steht der Kanton Graubünden skeptisch gegenüber. Die Mitfi-

nanzierung der AHV durch den Bund ist vor allem auch deshalb notwendig, da im 
Rahmen einer Volksversicherung viele Personen selber keine oder eine zu tiefe Vor-
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sorgefähigkeit haben. Dies betrifft vor allem Menschen mit Behinderungen oder Per-
sonen, welche sich zeitlebens unentgeltlich um Betreuungsaufgaben gekümmert ha-

ben. Die Neuordnung ist zwar für den Finanzhaushalt des Bundes vorteilhaft, belas-

tet aber gleichzeitig den Finanzhaushalt der AHV massiv.  
 

Element 2.6.1, Seite 113: Weitere Anpassungen in der AHV  

Der Kanton Graubünden unterstützt im Wesentlichen diese Massnahmen. Insbeson-
dere schätzen wir es, wenn der Bundesrat die heutige bewährte Aufgabenteilung 

stützt und den kantonalen Ausgleichskassen auch in Zukunft eine flexible, den kan-

tonalen Bedürfnissen angepasste Organisationsform zugesteht. Wir unterstützen den 
Vorschlag (Art. 61 Abs. 2 Buchstabe bis AHVG), dass die Grundsätze eines internen 

Kontrollsystems vom Kanton geregelt werden. Dies erlaubt es, ein IKS so auszuge-

stalten, dass sämtliche spezifischen Aufgaben, sowohl nationale Aufgaben als auch 
übertragene kantonale Aufgaben berücksichtigt werden können. Im Übrigen regen 

wir an, dass der Bund gemäss Art. 63 Abs. 3 AHV nicht nur den elektronischen Da-

tenaustausch an sich regelt, sondern im Gesetz auch klar verankert wird, dass der 
AHV-Fonds die Finanzierung der Datenübertragung sicherstellt. Ebenfalls einver-

standen sind wir mit der Aufhebung des bisherigen Obligatoriums für AHV-

Zweigstellen in den Gemeinden bzw. dessen Ersatz durch eine freiwillige Regelung 
(Art. 65 Abs. 2 AHVG). 

 

Element 2.6.2, Seite 117: Weitere Anpassungen in der beruflichen Vorsorge 

Die vorgesehenen Massnahmen werden unterstützt. 

 

III. Aufnahme zusätzliche Regelungen 

Zusatzrenten und Familienzulagen koordinieren 

Mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) wurden die Familienzula-

gen ab dem Jahr 2013 zu einer Volksversicherung ausgebaut. Auch Selbst-
ständigerwerbende und Nichterwerbstätige sind neu wie alle Arbeitnehmenden der 

Familienzulagenordnung unterstellt. Die heutige Höhe der Zusatzrente an Altersrent-

ner für ihre Kinder, im Umfang von 40 Prozent der Grundrente, stammt aus den Zei-
ten bevor es eine 2. Säule (samt Zusatzrenten gemäss Art. 17 BVG) und ein voll 

ausgebautes Familienzulagensystem gab. Diese beiden Sozialversicherungen (AHV 

und Familienzulagen) sollten im Zuge der Reform der Altersvorsorge 2020 ebenfalls 
aufeinander abgestimmt werden. Doppelzahlungen von Familienzulagen (mindes-
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tens Fr. 200.– bzw. Fr. 250.– pro Monat) plus Zusatzrenten im Umfang von Fr. 468.–
bis maximal Fr. 936.– pro Monat sind sozialpolitisch nicht mehr vertretbar und belas-

ten den Finanzhaushalt der AHV unnötig. Wir fordern Sie daher auf, die Zusatzrenten 

und die Familienzulagen gesetzlich zu koordinieren. Dies führt konkret dazu, dass 
allfällige Familienzulagen für das gleiche Kind bei der Ausrichtung der Zusatzrente 

bei der AHV angerechnet werden. Sofern und soweit für ein Kind eine Familienzula-

ge ausgerichtet wird, erfolgt eine Anrechnung bei der AHV. Fliesst keine Familienzu-
lage, erfolgt auch keine Leistungsreduktion. Das Volumen an Zusatzrenten betrug im 

Jahr 2012 rund 156 Mio. Franken. Hier sind somit spürbare Einsparungen für die 

AHV möglich, ohne dass die Existenzsicherung grundsätzlich in Frage gestellt wird. 
Zudem wird die Zusatzrente gemäss BVG weiterhin ausgerichtet.  

 

Abschliessend danken wir Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Möglich-
keit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 

 

                                                                         Freundliche Grüsse 

 

  
 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  
           Dr. M. Cavigelli Dr. C. Riesen 
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Delémont, le 11 mars 2014 

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
Prise de position de la République et Canton du Jura 

Madame, Monsieur, 

Nous remercions le Conseil fédéral de nous avoir invités à participer à cette procédure de 
consultation. Nous vous remettons notre prise de position dans le délai imparti et vous remercions 
aujourd'hui déjà de bien vouloir prendre en compte nos propositions. 

Comme il n'y a pas de catalogue de questions dans votre invitation, nous nous exprimons 
librement sur les différents thèmes abordés par la réforme. Premièrement, nous mettons en 
exergue les éléments importants aux yeux du canton. Deuxièmement, nous abordons séparément 
chacun des objets centraux que constituent l'AVS et la LPP. Nous soulignons toutefois que les 
cantons ne sont pas compétents pour se prononcer sur des questions qui relèvent de la technique 
d'assurance ou de la technique législative. 

1. Introduction 

1.1. La sécurité sociale, pilier d'une économie suisse forte 

Le système suisse des trois piliers a montré en comparaison internationale qu'il était performant. 
Depuis 66 ans, l'AVS constitue le cœur de la sécurité sociale. Le pilier est complété depuis 
1985 par un deuxième pilier, la prévoyance professionnelle, obligatoire pour les salariés. L'État 
fédéral et la place économique suisse tirent un avantage considérable d'une réglementation 
nationale des deux grandes branches des assurances sociales. Le principe, important, de la 
flexibilité du marché du travail est ainsi accompagné de normes nationales contraignantes en 
matière de sécurité sociale. En comparaison internationale, ce modèle économique et social est un 
succès pour la Suisse et sa population. 

www.jura.ch/gvt 



1.2. Perspective cantonale 

Dans le cadre de la répartition des tâches fédérales, les tâches et les intérêts des cantons touchés 
par la réfonne de la prévoyance vieillesse 2020 sont limités, mais d'autant plus importants. Nous 
les mettons Ici en exergue. 

• Le premier élément, le plus important, est constitué par le fait que les assurances sociales 
constituent dans tous les cantons un ciment permettant de lier notre économie et notre 
société. Le canton du Jura est donc très intéressé à ce que le ^^ et le 2° piliers, les deux 
grandes branches des assurances sociales, soient adaptés aux normes sociales et 
économiques du 21° siècle. Nous reconnaissons dans le projet de réforme cette volonté de 
procéder aux adaptations toujours nécessaires. La demière grande révision de l'AVS (la 
10° révision) a été adoptée par les chambres fédérales le 7 octobre 1994. Vingt ans plus 
tard, il devient nécessaire de procéder à une nouvelle réforme. Dans cette optique, nous 
remercions le Conseil fédéral d'avoir publié en novembre 2013 un rapport intitulé «Vue 
d'ensemble des perspectives de financement des assurances sociales jusqu'en 2035 ». 

• Dans un deuxième domaine, très important en matière de politique sociale et financière, les 
cantons ont une coresponsabilité très marquée. Ils financent le 70% des coûts liés aux 
prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai (PC). Les PC font partie du 1°̂  pilier. Tâche 
commune de la Confédération et des cantons, elles ont pour but de couvrir les besoins 
vitaux des rentiers AVS/AI. D'un côté, nous sommes déçus de voir que le projet de réforme 
du Conseil fédéral ne fomiule aucune proposition concrète pour une réforme nécessaire et 
possible des PC. De l'autre, nous constatons avec satisfaction que le Conseil fédéral a 
présenté en novembre 2013 son rapport sur « l'accroissement des coûts et besoins de 
réforme » dans les PC, qui lui avait été demandé par le Parlement fédéral. Ce rapport pose 
certes les jalons en vue d'une discussion de fond, qui doit conduire à la réforme 
indispensable de la loi sur les PC. Pourtant, aujourd'hui déjà, il apparaît utile d'intégrer 
dans le projet de réfonne de la prévoyance vieillesse 2020 quelques thèmes qui s'y 
rapportent, pour que les PC et en particulier les cantons ne soient pas toujours plus 
chargés financièrement Matériellement, cela implique que la protection offerte par le 2° 
pilier soit large et pérenne. 

• Troisièmement, nous sommes heureux de voir que le projet de réforme ne remet pas en 
cause le rôle important joué par notre caisse cantonale de compensation. Depuis 1948, les 
caisses cantonales de compensation AVS sont devenues de véritables centres de 
compétences cantonaux modemes pour les assurances sociales. Dans notre canton, la 
caisse cantonale de compensation est un partenaire important pour la mise en œuvre de la 
politique sociale nationale marquée d'une empreinte cantonale. La compétence cantonale 
pour la mise en œuvre du droit fédéral (en vertu de l'art. 46 de la Constitution fédérale) a 
fait ses preuves, tout spécialement dans le domaine des assurances sociales. A l'avenir, il 
est important de conserver et de renforcer en conséquence ce modèle (politique sociale 
nationale avec mise en œuvre cantonale). 

1.3. Vision d'ensemble et échelonnement du projet ne s'excluent pas 

Nous saluons la décision du Conseil fédéral de présenter un projet global de réfonne de la 
prévoyance vieillesse. Comme pour tout domaine complexe ancré dans plusieurs bases légales 



différentes, il existe des motifs pertinents d'engager une réforme globale, mais aussi de la réaliser 
par tranches, par étapes. Pour le Gouvemement jurassien, cette question n'est pas de nature 
matérielle, mais relève du processus politique. Nous estimons ainsi qu'une réforme de la LAVS et 
de la LPP pourrait être entreprise même indépendamment d'une votation populaire sur une 
augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Cependant, nous n'ignorons pas qu'il faudra trouver un financement additionnel pour l'AVS à 
travers une augmentation de la TVA. Nous estimons qu'un relèvement de la TVA est préférable à 
une augmentation du taux de cotisations sur les salaires, qui toucherait uniquement les salariés. 
Dans un premier temps, on peut procéder comme cela est proposé dans le projet de réforme en 
relevant d'un pour-cent le taux de TVA. Nous doutons que cela puisse être considéré dans l'AVS 
comme un chèque en blanc pour un relèvement en deux étapes du taux de TVA de deux points au 
plus (art. 130, al. 3bis Const. féd. projet). Tant que l'AVS ne souffre pas d'un manque réel et 
sérieux de financement, il faut mettre en attente la T étape du financement additionnel. Nous 
considérerons qu'il est inutile de procéder à des hausses d'impôt à titre préventif. En revanche, il 
est judicieux d'établir dans une première étape un lien entre, d'un côté, le pour-cent de TVA et de 
l'autre, le principe de l'harmonisation de l'âge de la retraite et celui de la restriction des rentes de 
survivants aux personnes ayant des obligations éducatives ou des tâches d'assistance. 

Le nouvel article 113 AVS (surveillance de l'équilibre financier) tend d'ailleurs un filet de sécurité, 
qui donne à l'AVS une marge de manœuvre financière, pour mettre sur les rails une prochaine 
votation sur ia TVA. 

1.4. L'importance des partenaires sociaux et des cantons 

Nous estimons que l'une des tâches essentielles des partenaires sociaux est de se mettre 
ensemble pour trouver des solutions communes qui répondent aux questions matérielles 
importantes qui se posent dans le domaine de la prévoyance vieillesse. Nous sommes convaincus 
que même si la sécurité sociale relève de la législation fédérale, il revient d'abord aux associations 
économiques faîtières du côté des deux partenaires sociaux de s'engager pour prendre ensemble 
les décisions requises. Pour preuve en 2012, les ressources fiscales n'ont contribué « que » pour 
quelque 10 milliards de francs sur les 40 milliards de recettes de l'AVS, alors qu'aucune ressource 
d'ordre fiscal ne vient alimenter les 61 milliards de francs de recettes de la prévoyance 
professionnelle (PP). Confédération et cantons ne versent que la part employeur des cotisations 
dues pour leur propre personnel au T pilier. 

Les cantons ne devraient donc pas vraiment se soucier de questions de technique d'assurance 
entre les partenaires sociaux, mais plutôt se déterminer sur les éléments qui contribuent à la 
structure fondamentale de la société. Les questions relatives au T pilier, la question de 
l'augmentation de l'âge de la retraite et la question de la flexibilité pour les personnes qui ont un 
revenu bas et moyen ne sont pas vraiment du ressort des cantons. C'est d'abord aux partenaires 
sociaux d'y répondre. 

Par contre, la question dé la garantie de la couverture des besoins vitaux pour tous les 
bénéficiaires d'une rente de vieillesse est une question cantonale de premier ordre. Si les 1°̂  et T 
piliers n'arrivent pas à couvrir les besoins vitaux garantis par la Constitution fédérale, il faut alors 
recourir aux PC, financées par l'impôt, et donc par les finances cantonales pour réaliser un objectif 
qui devrait être atteint grâce au système des trois piliers. Toutefois aujourd'hui, un constat s'impose 
à nous : les coûts des PC, qui se chiffraient en 2000 à quelque 2,2 milliards de francs, ont doublé 



pour atteindre 4,4 milliards de francs en 2012. Ceci malgré l'introduction en 1985 de la prévoyance 
professionnelle obligatoire. 

Une prévoyance vieillesse qui ne parvient pas à garantir à l'ensemble de la population active une 
prévoyance suffisante générera à plus ou moins long terme un énorme problème social et financier 
pour les cantons. II est possible et il est de notre devoir de l'éviter. 

Les cantons ont également tout intérêt à ce que la réglementation sur les cotisations de l'AVS - qui 
est toujours liée à la fiscalité directe - soit adaptée aux conditions changeantes, que les évolutions 
dans l'économie se répercutent dans le système de sécurité sociale et que la solidarité 
fondamentale entre jeunes et vieux ainsi qu'entre riches et pauvres, soit maintenue et adaptée à 
son époque. En outre, les cantons ont un intérêt fort à l'amélioration du fonctionnement des 
mécanismes de stabilisation financière des ^^ et 2° piliers. Dans ce sens, nous saluons 
l'introduction d'un mécanisme de stabilisation. 

1.5. Réflexions fondamentales pour un assainissement de la sécurité sociale 

Les expériences des cantons et des communes dans l'assainissement de leurs finances montrent 
qu'un mélange équilibré entre augmentation des recettes et diminution des dépenses est souvent 
gage de succès en votation, que ce soit au pariement ou devant le peuple. La réforme proposée ici 
contient plusieurs améliorations compréhensibles dans un cadre de la politique sociale, de très 
nombreux éléments pour un financement additionnel et peu de diminutions de prestations. 
L'aperçu présenté à la page 121 du rapport indique une diminution des charges de 920 millions de 
francs ét prévoit une augmentation des recettes de quelque 7 milliards de francs. Sur ce point, le 
paquet n'est pas équilibré. 

Pour nous, un po|nt est clair, une réduction des prestations touchant la couverture des besoins 
vitaux, garantie par le mandat constitutionnel, n'est pas possible. De plus, une diminution des 
rentes n'est pas indiquée dans un pays riche. Une diminution en francs des rentes AVS ne 
constitue pas une option. C'est justement pour cette raison que la solution d'une augmentation par 
étapes de l'âge de référence ne devrait pas être exclue. Nous proposons de ne retenir que la 
première des deux tranches du pour-cent de TVA évoquées dans le projet. La deuxième tranche 
du pour-cent de TVA devrait être abordée et décidée séparément. Cette manière de faire 
permettrait de tenir compte de l'évolution future de la situation économique. Notre analyse repose 
sur une augmentation régulière de l'espérance de vie et sur le maintien d'une bonne santé 
économique, permettant à l'économie d'occuper toujours plus de personnes qui dépassent l'âge de 
65 ans, ne serait-ce que pour compenser la pénurie de main-d'œuvre qui se dessine. II serait alors 
possible, par exemple, d'augmenter par tranches mensuelles l'âge de référence donnant droit à la 
rente de vieillesse, en fonction de groupes d'âges. 

2. Analyse des différents chapitres du projet 

Chapitre 2.1.2, page 41 : Âge de référence identique de 65 ans pour les femmes et les 
hommes 

Nous approuvons la volonté de parvenir à une égalité de traitement entre hommes et femmes 
également dans les assurances sociales. Npus soutenons le relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes à 65 ans, con^espondant à l'âge qui était déjà en vigueur pour les femmes entre 1948 et 
1956. En revanche, nous ne soutenons pas la décision, implicite, du Conseil fédéral de 



« cimenter » l'âge de référence à 65 ans. Sûr ce point, nous posons le postulat que nous avons 
déjà formulé plus haut. La deuxième tranche de pour-cent de TVA devrait être couplée avec un 
relèvement progressif de l'âge de référence. Politiquement, cette deuxième étape (coupläge du 
relèvement de la TVA et de l'augmentation progressive de l'âge de référence) nous paraît 
soutenable sous l'angle social et nécessaire sous l'angle financier. 

Chapitre 2.1.3, page 45 : Flexibilisation de la retraite 

Nous rejetons le relèvement de l'âge minimal de la retraite de 58 à 62 ans dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle. Cette limitation de conception dans lé cadre du partenariat social ne 
se justifie pas. Nous souhaitons que les caisses de pensions puissent toujours, à l'avenir, offrir la 
possibilité à leurs assurés de partir en retraite anticipée à partir de l'âge de 58 ans. Toutefois, dans 
le cadre de la prise en compte de notre suggestion ci-dessus de coupler le relèvement de la TVA à 
l'augmentation progressive de l'âge de référence, nous soutiendrions le projet de flexibilisation de 
lé retraite avec les échelonnements proposés à partir du relèvement de l'âge de référence. 

Chapitre 2.1.4, page 60 : Anticipation pour les personnes disposant de bas à moyens 
revenus 

Nous approuvons le projet. Cette amélioration, qui ne touche que l'AVS, permet de trouver une 
solution interné au système de l'AVS pour ce groupe de personnes dont la situation sociale est 
politiquement très sensible. Les coûts estimés à 390 millions de francs sont élevés mais doivent 
être acceptés comme une contrepartie au relèvement de l'âge des femmes. 

Chapitre 2.2, page 65 : Adaptation du taux de conversion LPP et mesures de compensation 

Nous approuvons cette modification. Le calcul des prestations du 2° pilier doit correspondre à la 
situation démographique. Toute autre solution conduirait à un financement croisé indésirable. Par 
ailleurs, dans la mesure où la plupart des caisses de pensions ont déjà massivement abaissé leur 
taux de conversion, notamment pour tenir compte des taux d'intérêt historiquement bas, cette 
adaptation du taux de conversion ne concernerait qu'une minorité de caisses de pensions. Nous 
sommes tout particulièrement favorables au financement de la génération de transition par le fonds 
de garantie LPP. Cela devrait permettre, d'une part, que l'on ne recourt pas à l'argent du 
contribuable cantonal, d'autre part, que le risque de vieillesse soit couvert par le T pilier et non par 
les PC. 

Chapitre 2.3, page 78 : Mesures d'ordre institutionnel dans la prévoyance professionnelle 

Nous approuvons également ces mesures. Le 2° pilier est probablement le domaine politique en 
Suisse, où les moyens financiers accumulés sont les plus grands. Des normes strictes sont ici 
indispensables. Il n'y a pas de coûts supplémentaires pour le Canton du Jura et ses communes, 
qui pour la plupart sont affiliées à une institution de prévoyance de droit public. Les nouvelles 
dispositions renforcent la sécurité du système du T pilier. 

Chapitre 2.4.1.1, page 86 : Des prestations de survivants ciblées 

Nous soutenons les adaptations concernant les prestations de survivants. Même si l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes n'est pas encore totalement acquise, le report proposé 
(abaissement de la rente de veuvage et augmentation de la rente d'orphelin) est défendable. 



Chapitre 2.4.2, page 91 : Mesures visant à établir une égalité de traitement en matière de 
cotisations AVS 

Nous soutenons ces propositions mais regrettons toutefois que le rapport du Conseil fédéral 
n'aborde pas les conséquences totalement imprévues de la deuxième réforme de l'imposition des 
entreprises sur les finances de l'AVS. Le maintien du substrat des cotisations AVS doit rester l'une 
des tâches prioritaires du législateur, justement aussi lorsque les conditions cadres de nature 
fiscale se modifient. En matière sociale, l'AVS est le bateau phare en Suisse. Le succès financier 
de l'AVS repose toutefois depuis 1948 sur une forte redistribution entre jeunes et vieux, entre 
riches et pauvres. On peut certes comprendre que les acteurs économiques recherchent 
« l'optimisation » de leur situation, mais elle atteint ses limites lorsque l'obligation illimitée de 
cotiser à l'AVS est vidée de sa substance. Nous demandons au Conseil fédéral d'intégrer de telles 
réflexions dans le message qu'il soumettra au Pariement et de faire des propositions concrètes. 

Chapitre 2.4.3, page 95 : Mesures pour l'amélioration de la prévoyance professionnelle 

Nous soutenons très clairement ces propositions. L'extension du 2® pilier reste l'une des meilleures 
solutions permettant d'éviter le recours ultérieurement aux PC, financées par les impôts. 
En outre, nous demandons au Conseil fédéral de donner suite à la décision du Conseil national, 
qui a accepté le 12 septembre 2013 par 115 voix contre 70, la motion 12.3601 (Prévoyance 
professionnelle. Rentes sûres préférables aux prestations en capital hasardeuses). II faut qu'un 
montant de base suffisant de l'avoir de pension soit versé sous forme de rente. Seuls les avoirs de 
pension, qui dépassent le seuil, devraient pouvoir être perçus sous forme de capital. Cette mesure 
permettrait de freiner les coûts dans les PC, financées par l'impôt. 

Chapitre 2.5.1, page 100 : Financement additionnel en faveur de l'AVS 

Dans le domaine de l'AVS, nous préférons une augmentation de la TVA à une augmentation du 
taux de cotisations à l'AVS. Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, seul un premier pour-
cent de TVA devrait être libéré avec le projet. Le deuxième pour-cent de TVA ne devrait être perçu 
qu'en cas d'absolue nécessité et en le liant à une élévation progressive de l'âge de référence pour 
la rente. Nous vous rendons attentif au fait que le relèvement de la TVA représente également une 
des options pour la réforme des entreprises III pour financer partiellement la réduction de la 
pression fiscales sur les personnes morales. La TVA ne peut, à priori, pas être utilisée à notre avis 
comme mesure de financement pour plusieurs dossiers stratégiques. 

Chapitre 2.5.2, page 105 : Mécanisme d'intervention financier dans l'AVS 

Nous soutenons les propositions formulées. 

Chapitre 2.5.3, page 109 : Redéfinition de la contribution de la Confédération au 
financement de l'AVS 

Nous sommes très sceptiques face aux propositions présentées dans le projet. Le cofinancement 
de l'AVS par la Confédération est surtout nécessaire pour compenser, dans le cadre d'une 
assurance universelle, l'absence ou la faible capacité de prévoyance individuelle de nombreuses 
personnes. II s'agit principalement de personnes souffrant d'un handicap ou de personnes qui ont 
passé leur vie durant à s'occuper de tâches d'assistance bénévolement. Une réduction massive 
atteignant 729 millions de francs (en 2030) apporte une grosse bouffée d'air au budget de la 
Confédération, mais en chargeant lourdement le budget de l'AVS. 



Chapitre 2.6.1, page 114 : Autres adaptations relatives à l'AVS 

Nous soutenons ces mesures. Nous avons déjà souligné plus haut que la Constitution fédérale 
charge les cantons de mettre en œuvre le droit fédéral. C'est le cas également pour les 
assurances sociales réglementées au niveau national. Pour réaliser cet objectif, les cantons ont 
institué des établissements autonomes publics de droit cantonal (caisses de compensation, 
offices Al et caisses pour les allocations familiales). Les caisses de compensation sont 
devenues aujourd'hui des centres cantonaux de compétences pour les assurances sociales. 
Elles exercent une vaste activité financièrement et socialement très sensible. Ce modèle s'est 
fortement développé depuis 1948 et il a fait ses preuves. Nous souhaiterions que le Conseil 
fédéral soutienne cette répartition des tâches telle qu'elle existe actuellement et qu'il continue 
d'attribuer à l'avenir aux caisses de compensation une forme d'organisation adaptées aux 
besoins cantonaux. Nous soutenons la proposition (art. 61 al. 2 lettre tr'* LAVS), qui stipule que 
les principes d'un système de contrôle interne (SCI) soit réglé par le canton. II sera ainsi 
possible de choisir un SCI adapté à toutes les tâches spécifiques (tâches nationales et 
déléguées) de la caisse de compensation. Le Gouvernement de la République et Canton du 
Jura propose que la Confédération ne règle pas uniquement, à l'art. 63 al. 3bis LAVS, l'échange 
électronique des données, mais qu'elle insère également clairement dans la loi que le Fonds-
AVS garantit le financement du transfert des données. Nous sommes également d'accord de 
remplacer l'obligation actuelle de mettre en place des agences communales par une disposition 
qui laisse la liberté de le faire (art. 65 al. 2 LAVS). Les outils de communication à disposition à 
l'ère d'Internet permettent de faire ce pas, sans réduire le « service public ». Pour conclure, 
nous insistons encore auprès du Conseil fédéral pour qu'il renforce le rôle clé que jouent les 
caisses de compensation dans le système de sécurité sociale. 

Chapitre 2.6.2, page 117 : Autres adaptations dans la prévoyance professionnelle 

Le Gouvernement du canton du Jura soutient ces mesures. 

En vous remerciant de nous avoir consultés sur cet objet, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

Chàrie^Juillard 
Président 

Christophe Kiîbler Je 
Chaiiœlier d'État 















II 
LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA RÉPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, Prévoyance 
Professionnelle et PC (ABEL) 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 - procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous accusons réception du projet cité en marge, qui a retenu toute notre 
attention. Nous vous remercions de nous avoir associé à cette procédure de consultation. 

De manière générale, nous appuyons les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral et 
soutenons la conception d'une réforme globale de notre système d'assurance vieillesse. 
Aujourd'hui, le dispositif des deux piliers doit s'adapter aux nouvelles données 
démographiques et économiques. 11 en va du maintien de la cohésion sociale à long terme. 
Autant que la nécessité, le calendrier de la réforme est pertinent. Un report ne fera 
qu'alourdir la facture à charge de la collectivité. 

Notre premier pilier instaure et engage la solidarité des membres de notre société. 
L'efficacité de son fonctionnement entre dans les attributions de la Confédération, qui se doit 
d'user des moyens nécessaires pour y parvenir. Au surplus, le mandat constitutionnel vise à 
garantir l'efficience du deuxième pilier. Le maintien du niveau des prestations du dispositif 
global est un objectif prioritaire. A défaut, le filet social du système d'assurances deviendra 
de plus en plus défectueux, ouvrant le jeu des mesures d'intervention publiques subsidiaires 
à charge des budgets cantonaux, communaux et dans une moindre mesure de celui de la 
Confédération. L'ensemble aurait pour effet de reporter à charge des contribuables les 
défauts de prévoyance des ainès, respectivement d'affaiblir encore davantage la solidarité 
entre les différentes régions du pays, les plus pauvres ayant à supporter les plus lourdes 
charges. 

Le maintien des prestations exige l'équilibre financier des dispositifs d'assurances. Les 
facteurs d'influence de notre système de prévoyance sont analysés dans le rapport explicatif. 
L'évolution démographique, l'économie, les transformations sociales et idéologiques 
dessinent les perspectives financières de l'AVS et de la prévoyance professionnelle. Le 
projet de réforme est construit sur la base de scénarios prenant en compte l'ensemble des 
paramètres. 

Toutefois, dans le domaine de l'AVS, nous déplorons vivement le désengagement partiel de 
la Confédération alors que la couverture des besoins vitaux est une tâche fédérale. 

1 



En ce qui concerne le deuxième pilier, nous rejoignons l'avis du Conseil fédéral. Les 
prévisions relatives au rendement du capital, facteur essentiel de sa pérennité, sont des plus 
aléatoires. 11 est incontestable que la prévoyance fondée sur la capitalisation a démontré ses 
faiblesses. La globalisation des marchés, l'apparition des produits dérivés, les crises 
financières prouvent qu'elle ne peut plus, à long terme, satisfaire la sécurité souhaitée par 
les assurés. Une réforme visant à améliorer la répartition des excédents et la transparence 
nous paraît indispensable et avisée pour assurer l'adhésion des travailleurs au dispositif, les 
risques spécifiques au marché des capitaux exigeant une réglementation accrue et un 
contrôle soutenu de l'Etat. Au surplus, les masses financières énormes qui sont mobilisées 
dans le cadre du 2*""̂  pilier ne sont pas suffisamment mises à profit pour contribuer au 
développement du pays. Notre conseil est d'avis qu'une approche intégrant cette dimension 
devrait être privilégiée, dans la mesure où elle permettrait, sans augmenter l'exposition des 
capitaux aux risques, de contribuer à la solidité de l'économie suisse et donc à la prospérité 
du pays, seule véritable source capable d'alimenter durablement un système solide de 
prévoyance. 

Finalement, notre conseil regrette beaucoup que, dans un monde oij la structure des couples 
est en constante mutation, une approche individualisée de la prévoyance vieillesse n'ait pas 
été privilégiée. Nous considérons qu'il est nécessaire de concevoir pour l'avenir un système 
totalement individualisé, tant au niveau des cotisations que des prestations. L'idée est que 
des rentes individualisées soient versées une fois l'âge de la retraite atteint, que le 
bénéficiaire soit en couple ou non. Durant la vie active, les couples mariés et concubins 
cotiseraient de manière identique à deux personnes seules qui se trouveraient dans la même 
situation, en répartissent toutefois de manière paritaire les cotisations versées par le couple 
pour alimenter deux comptes de prévoyance individuels. En plus de simplifier le dispositif et 
de rendre plus lisible par chacun sa propre situation en matière de prévoyance, cela 
permettrait d'éliminer les inégalités entre couples mariés et concubins, respectivement 
d'éliminer les dispositions qui pénalisent actuellement les couples en regard des personnes 
seules. 

Nous vous livrons, ci-après, nos remarques plus spécifiques quant aux nouvelles 
dispositions prévues par la réforme: 

1. L'âge de référence identique de 65 ans pour les femmes et les hommes 

L'ancrage légal de l'égalité entre hommes et femmes dans l'AVS est essentiel. L'objectif est 
de porter l'âge moyen de la sortie définitive du marché du travail à 65 ans. Toutefois, comme 
le commentaire du projet le mentionne, il est indispensable d'améliorer les conditions cadre 
pour favoriser l'activité professionnelle des femmes et de lutter efficacement contre les 
inégalités de droit et de fait sur le marché du travail. En effet, lors de l'élaboration de la loi sur 
l'égalité, le législateur a décidé de laisser le contrôle du respect et de l'application de la loi à 
l'autonomie privée, c'est-à-dire aux actions judiciaires ouvertes par les parties lésées. 
Actuellement, le contrôle privé du respect et de l'application de la loi sur l'égalité ne 
fonctionne pas. Le Conseil fédéral a dès lors décidé de lancer le projet "Dialogue sur l'égalité 
des salaires". Or, tout dernièrement, le Conseil fédéral a officiellement reconnu l'échec de ce 
projet. Par conséquent, une autre solution doit être trouvée. 

Le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes pourrait provoquer une augmentation 
du recours à l'aide sociale. En effet, les travailleuses âgées peinent à retrouver un emploi et 
le taux d'aide sociale augmente de manière marquée dans les classes d'âges de 46 ans à 64 
ans. Ce risque est largement réduit par l'anticipation de la rente, qui peut alors être 
complétée par les prestations complémentaires. 



Nous sommes opposés à un relèvement de l'âge de référence au-delà de 65 ans, dans la 
mesure où cette mesure ne correspond pas à un besoin des acteurs économiques à 
l'exception de quelques emplois bien ciblés. 

2. Flexibilisation de la retraite de 62 à 70 ans et possibilité de retraite partielle 

La flexibilisation proposée permet un passage à la retraite par étapes. Elle répond à des 
aspirations réelles, découlant d'une part, de parcours professionnels de plus en plus 
tourmentés ou fragilisés et, d'autre part, de certains emplois spécifiques nécessitant des 
qualifications pointues. 

Nous constatons toutefois que la solution imaginée complexifie excessivement le dispositif 
de prévoyance : 

• Pour les organes d'application de l'AVS, elle nécessite des adaptations au niveau 
technique tant du point de vue de l'exécution que de la sécurité et engendre pour les 
différents pools informatiques des coiJts gigantesques qui nécessiteront un 
financement partiel de la part du Fonds de compensation AVS. 

• La réforme complique la coordination avec les autres assurances sociales. Ainsi, en 
cas d'anticipation de la rente complète, le droit aux prestations complémentaires est 
reconnu et le retraité ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance-chômage. 
A l'inverse, l'anticipation partielle ne supprime pas le droit aux indemnités de 
chômage. De plus, en cas d'anticipation partielle de la rente, c'est la totalité de la 
rente réduite qui est prise en compte en tant que revenu dans le calcul des 
prestations complémentaires et non le pourcentage de rente perçu. La coordination 
de la retraite partielle avec les autres assurances sociales est trop complexe et 
permet de nombreuses combinaisons de prestations, qui risquent fortement 
d'aggraver les effets de seuil. 

• La question de ce qu'il advient en cas de reprise d'un taux d'activité supérieur à la 
suite d'une anticipation partielle n'est pas clairement traitée. 

Dans tous les cas, l'intérêt d'une anticipation complète des rentiers pour bénéficier des 
prestations complémentaires sera prépondérant puisque ces dernières sont exonérées de 
l'impôt Cela va à rencontre de l'objectif visé par la flexibilisation, à savoir de mieux concilier 
vie active et retraite. Or, notre soutien à la réforme est notamment motivé par l'objectif de 
favoriser une prévoyance vieillesse plus solide qu'actuellement et il serait fortement remis en 
question si cette dernière devait, à l'inverse, provoquer un affaiblissement des rentes réelles 
et une hausse des besoins en matière de prestations complémentaires. 

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas soutenir la flexibilisation telle que proposée 
dans le projet. Toutefois, afin de donner partiellement suite aux intentions poursuivies sans 
trop complexifier le système, nous pourrions soutenir un système permettant une 
flexibilisation au-delà de l'âge normal de la retraite. Cette possibilité pourrait être doublée 
d'un abaissement de l'âge normal du droit à la retraite sans réduction de prestation pour les 
personnes entrées très tôt dans la vie professionnelle et qui auraient cotisé durant un 
nombre déterminé d'années avant d'atteindre l'âge de 65 ans. 

Nous nous permettons au passage de rappeler que le privilège fiscal ancré dans le droit 
fédéral en matière de non-imposition des prestations complémentaires provoque des 
inégalités de traitement graves qu'il est urgent de supprimer, car ces inégalités sont non 
seulement jugées inacceptables par la population lésée, mais également génératrices de 
comportements néfastes de personnes qui orientent leur comportement en vue de bénéficier 



de prestations complémentaires. Ainsi, il est pour nous essentiel que les revenus issus de 
toutes assurances sociales soient fiscalisables. Nous aurons la possibilité de nous exprimer 
à ce sujet lors de la prochaine réforme de la LPC prévue, semble-t-il, à la fin de cette année. 

3. Anticipation pour les personnes disposant de bas à moyens revenus 

Comme exprimé précédemment, nous ne sommes pas favorables au modèle de 
flexibilisation proposé. Si toutefois ce dernier devait être maintenu, nous approuvons le fait 
que les personnes disposant de faibles revenus puissent bénéficier de conditions 
d'anticipation de retraite avantageuses. 

Là encore, le système sera très compliqué à mettre en œuvre. Le contrôle du taux 
d'occupation, donnée inexistante dans le dispositif AVS, est opéré par trois critères 
statistiques dont la prise en compte du revenu du partenaire ou du conjoint formant une 
communauté de vie durable. Ce dernier élément nécessite de lourdes démarches 
administratives dans le traitement des dossiers et la mise à disposition de nouveaux outils de 
contrôles pour les organes d'application tels qu'une base de données fédérale de la police 
des habitants. De plus, pour les rentiers domiciliés à l'étranger, aucune vérification ne pourra 
être entreprise et l'égalité de traitement ne sera pas garantie. 

Le dispositif pourrait être simplifié un tant soit peu si une approche individualisée de la 
prévoyance vieillesse était retenue, comme nous l'appelons de nos vœux. 

Quant à la question du taux d'occupation, son indication sous forme de volume horaire 
parallèlement au salaire assuré AVS permettrait, moyennant l'adoption de bases légales 
adaptées, un contrôle grandement facilité du marché du travail, notamment dans la lutte 
contre la sous-enchère salariale. 

4. Adaptation du taux de conversion LPP et mesures de compensation 

Le taux de conversion minimal déterminant le montant de la rente, est abaissé 
progressivement de 6.8 à 6%. II est adapté à l'espérance de vie et au rendement des 
marchés financiers. En contrepartie et pour maintenir le niveau des rentes, le projet propose 
d'élargir la base de calcul. La déduction de coordination actuellement fixe est rendue 
proportionnelle au salaire soumis à l'AVS, soit 25 %. Au surplus, l'augmentation des taux de 
bonification vieillesse contribue également à compenser la baisse du taux de conversion. 

La nouvelle déduction de coordination touche particulièrement les secteurs de l'économie qui 
reposent sur des bas salaires et des emplois à temps partiel en assurant une meilleure 
protection à leurs travailleurs. Ainsi, les conditions cadres régissant le coût de la main-
d'œuvre tendront à s'uniformiser pour toutes les formes de contrats de travail et réduiront 
certains comportements abusifs. Nous approuvons également l'échelonnement des taux de 
bonification plus favorables pour les travailleurs âgés, qui améliore leur employabilité. Ces 
mesures corrigent des inégalités du deuxième pilier qui biaisent le marché de l'emploi. 

Nous approuvons l'intervention du Fonds de garantie LPP pour combler les lacunes de la 
génération transitoire qui n'aura pas le temps nécessaire d'augmenter son capital épargne. 

La constitution et la préservation du capital de prévoyance sont essentielles pour maintenir le 
niveau de vie antérieur des rentiers et nous saluons tous les efforts entrepris dans ce sens. 
Dans ce domaine, les dispositions visant la prise d'activité indépendante et dans une 
moindre mesure, l'encouragement à la propriété du logement, anéantissent dans de 
nombreux cas le rôle de la prévoyance vieillesse. Les risques sont alors couverts par les 
prestations complémentaires, financées par les budgets publics. Dans ce sens, il serait 



souhaitable de prévoir des mesures plus restrictives pour l'accès anticipé au capital. De 
même, il faudrait favoriser la perception de l'avoir sous forme de rente, également au niveau 
du 3̂ ""̂  pilier. Ces restrictions devraient être mises en œuvre dans le cadre de la présente 
réforme. 

Nous relevons encore que les effets fiscaux considérables découlant des mesures 
proposées ainsi que les effets induits sur les prestations sociales sous condition de 
ressources délivrées par les cantons et communes aux actifs disposant de faibles revenus 
doivent être intégrés dans l'évaluation des coûts de la réforme, car il ne sont que très 
partiellement compensés par les effets positifs induits ultérieurement par l'amélioration des 
rentes. 

5. Mesures d'ordre institutionnel dans la prévoyance professionnelle 

Comme nous l'avons relevé dans les généralités, nous approuvons les mesures visant à 
améliorer la transparence, la sécurité des placements et la surveillance dans ce domaine. La 
crise a démontré l'aspect illusoire des marchés financiers. II convient de considérer et 
d'intégrer dans la législation les limites des instruments d'analyse et de prévisions. En outre, 
une meilleure répartition des bénéfices engendrés par le deuxième pilier entre assurés et 
assureurs est légitime dans le cadre d'une assurance sociale obligatoire. La quote-part 
minimum devant être redistribuée aux assurés, actuellement fixée à 90%, sera portée à 92 
voire 94%. Même si les actionnaires des assurances-vie seront prétérités et la rentabilité de 
la branche amoindrie, la marge est à notre sens suffisamment attractive et cohérente pour 
une assurance sociale. 

Une autre approche pourrait être étudiée, qui consisterait à prévoir un rendement aux 
actionnaires calculé en fonction du rendement dont bénéficient les assurés sur leur capital 
de prévoyance. Ainsi, les actionnaires auraient un intérêt direct à améliorer le rendement 
octroyé aux assurés lorsque la situation le permet, respectivement l'intérêt à investir pour les 
actionnaires serait maintenu en s'adaptant à l'évolution des marchés. 

Au-delà de ces aspects, nous estimons qu'il serait pertinent de prévoir des dispositions 
visant à favoriser un niveau d'investissement plus important des fonds capitalisés dans le 
2*'"® pilier dans le développement de l'économie et de l'immobilier en Suisse. II est en effet 
important de prendre en compte le risque macroéconomique que représente l'augmentation 
des montants capitalisés au titre de la prévoyance vieillesse si ceux-ci sont investis hors du 
pays. De plus, la santé du système de prévoyance vieillesse étant étroitement liée à celle de 
l'économie nationale, investir les montants capitalisés dans le développement de cette 
dernière de manière accrue peut s'avérer judicieux. 

6. Mesures relatives aux prestations et aux cotisations 

Le projet prévoit de conserver le droit à une rente viagère en faveur des mères qui ont au 
moins un enfant ayant droit à une rente d'orphelin au moment du décès de l'époux. Nous ne 
comprenons pas le privilège d'une rente à vie alors que la tâche éducative est limitée dans le 
temps et qu'une réinsertion dans le marché du travail doit être également privilégiée. 

Nous proposons de favoriser l'autonomie des individus et de supprimer les rentes de veuves 
ou de veufs, indépendamment de la présence ou non d'enfants. Une amélioration des rentes 
d'orphelins permettrait de mettre sur pied d'égalité non seulement les pères et les mères qui 
prennent en charge leurs enfants, mais également les couples de parents non mariés. Une 
femme, devenue veuve sans enfant, n'a pas à être considérée autrement qu'un homme dans 
la même situation. Si les rentes sont attribuées aux enfants alors la question de genre ne se 
pose plus. 



Cela étant, il serait socialement regrettable que des veuves proches de l'âge de la retraite, 
qui se seraient tenues longtemps éloignées du marché du travail et n'ayant pas de charge de 
famille soient brutalement écartées du droit aux prestations. Nous préconisons à ce sujet un 
renforcement des mesures transitoires. 

7. Mesures visant à établir une égalité de traitement en matière de cotisation à l'AVS et 
mesures pour l'amélioration de la prévoyance professionnelle 

La suppression du barème dégressif de l'AVS pour les indépendants et l'harmonisation des 
taux de cotisation pour les indépendants et les salariés constituent une amélioration 
appréciable du système. Les mesures renforçant la prévoyance professionnelle pour les 
chômeurs âgés qui pourront toucher des versements sous forme de rente et l'abaissement 
de seuil d'accès à la LPP à 14'040 au lieu de 21'060 francs constituent également un train de 
mesures nécessaire et pertinent. 

8. Affiliation des indépendants sans personnel aux institutions de prévoyance 

Actuellement, les indépendants sans personnel qui ne disposent pas d'institution de 
prévoyance dans leur branche professionnelle n'ont pas d'autre choix que de s'affilier auprès 
de l'institution supplétive. La modification de l'article 44 LPP instaure une égalité de 
traitement en leur laissant la possibilité de s'affilier auprès d'une autre caisse que celle de 
leur branche. Toutefois, en pratique, nous constatons que les institutions de prévoyance de 
certaines branches professionnelles (médecins, pharmaciens...) offrent une gamme de plans 
permettant d'assurer un capital retraite très important. Nous constatons également que la 
prise de conscience de la nécessité d'une prévoyance professionnelle se situe vers les 55 
ans. Avant, les indépendants sont affiliés auprès du pilier 3a. La prise de conscience 
parvient à un âge où les disponibilités en liquidités sont suffisantes pour procéder à une 
optimisation fiscale par le biais de rachats. Des rachats sont effectués jusqu'à 3 ans avant 
l'âge de la retraite pour assurer leur déductibilité fiscale. Pour les cas rencontrés en pratique, 
les contribuables retirent toujours les prestations de vieillesse sous forme de capital. Le 
deuxième pilier constitue ainsi le meilleur investissement disponible sur le marché si l'on 
prend en considération l'économie d'impôt réalisée. 

Dès lors, en offrant la possibilité aux indépendants sans personnel de s'affilier auprès d'une 
institution collective autre que celle de leur branche, nous encourageons le détournement du 
deuxième pilier de son but initial. 11 est aujourd'hui utilisé par les indépendants comme un 
outil d'optimisation fiscale. Pour éviter ce détournement, une des solutions serait d'autoriser 
le versement des prestations de vieillesse uniquement sous forme de rente. 

9. Mesures liées au financement de l'AVS 

Les mesures proposées permettent de réduire le déficit attendu de l'AVS à l'horizon 2030 de 
8.6 à 7.2 milliards de francs. Le solde devra être financé par le relèvement progressif de 
deux points du taux de TVA en 2019 et 2027. 

Deux variantes sont proposées, soit une augmentation proportionnelle ou une augmentation 
linéaire. Nous privilégions la première option qui présente l'avantage de favoriser les biens 
de consommation courante et atténue l'effet régressif de la TVA. 

10. Mécanisme d'intervention financier dans l'AVS 

Le projet prévoit d'instaurer un mécanisme d'intervention dans l'AVS en cas de détérioration 
de la situation financière, qui respecte la primauté des décisions politiques. Si le seuil 



financier critique est atteint, le mandat politique est donné. En cas d'échec, il prévoit un 
correctif automatique, soit une augmentation du taux de cotisation et une adaptation 
seulement partielle des rentes au taux de renchérissement 

À notre sens, une limitation de l'indexation constitue une réduction réelle de la rente, qui ne 
sera plus le fruit d'un choix de société mais de mécanismes techniques et mathématiques. 
Comme mentionné en préambule du rapport, le maintien des prestations doit être garanti par 
la Confédération qui se doit d'user des moyens nécessaires pour y parvenir. La réduction 
potentielle des rentes va à rencontre des objectifs de la réforme. Elle met à mal les grands 
principes de la répartition des tâches entre cantons et Confédération, tout en reportant des 
charges supplémentaires sur les cantons. La seule exception que nous pourrions admettre 
serait de plafonner l'indexation des rentes à l'évolution des salaires dans le pays. Si cette 
dernière devait être inférieure au renchérissement, il serait en effet logique de limiter 
également l'évolution des rentes. 

11. Le financement de l'AVS par les pouvoirs publics 

La loi actuelle, conformément au mandat constitutionnel, prévoit que la contribution actuelle 
de la Confédération à l'AVS s'élève à 19.55% des dépenses annuelles. Sous prétexte que la 
part de cette contribution dans le budget fédéral ne cesse de croître, le projet propose un 
désenchevêtrement de la participation de la Confédération. La moitié de la contribution sera 
adaptée aux dépenses et l'autre moitié suivra l'évolution des recettes de la TVA. Les 
tableaux 6 et 7 en annexe du rapport illustrent les dépenses et les recettes de l'AVS jusqu'en 
2035. Malgré la réforme, le besoin en dépenses sera supérieur aux recettes et entamera le 
compte du capital de l'AVS dès 2035. La modification de la contribution fédérale avance 
cette échéance à 2033. La pérennité financière du premier pilier semble certes assurée 
jusqu'à l'horizon 2030, mais au-delà, des interrogations subsistent A notre sens, le retrait 
partiel représente un désengagement de nos autorités fédérales dans les tâches que la 
population lui a attribuées. Les cantons assument leurs tâches liées au vieillissement. Ils 
financent les coûts croissants des soins en EMS qui évoluent également en fonction de la 
modification de la pyramide des âges et selon les mêmes facteurs d'influence que l'AVS. Les 
charges imputées aux cantons augmentent également plus rapidement que la croissance 
économique. La marge de manœuvre des cantons pour faire face dans ce domaine est 
d'ailleurs sensiblement plus restreinte que celle dont dispose la Confédération. 

Au surplus, nous estimons que le désenchevêtrement proposé rend l'AVS de plus en plus 
tributaire du produit de la TVA et par conséquent, du niveau de consommation. En cas de 
troubles économiques, la propension croissante de la population à épargner prétéritera le 
premier pilier. Ainsi, à notre sens, la Confédération doit maintenir sa contribution liée 
intégralement à l'évolution des dépenses. Elle peut être alimentée par différentes sources en 
sus de la TVA, soit les recettes de l'impôt sur les maisons de jeux, le produit de l'imposition 
du tabac et de l'alcool et surtout, les autres ressources générales de la Confédération qui 
peuvent évoluer selon d'autres variables économiques. 

Au vu de ces éléments, nous souhaitons qu'aucun affaiblissement de la participation fédérale 
ne soit intégré dans la réforme. 

12. Conséquences sur les prestations complémentaires 

Une contradiction dans le rapport a nécessité des explications supplémentaires pour 
appréhender les effets de la réforme sur les prestations complémentaires. D'une part, au 
chapitre des conséquences sur les prestations complémentaires, il est mentionné en page 
123 : "Dans l'ensemble, la réforme devrait engendrer des réductions de dépenses de 60 
millions de francs par année, dont 40 millions pour les cantons et 20 millions pour la 



Confédération.". En page 126, les auteurs du rapport relèvent : "Concernant les prestations 
complémentaires, ies cantons devront supporter des charges supplémentaires de 20 millions 
de francs par an". 

Selon les précisions obtenues auprès de l'OFAS, la réforme engendrerait une réduction 
annuelle des dépenses en la matière à hauteur de 60 millions de francs, dont 40 millions 
pour les cantons. A notre sens, ce montant est une évaluation fondée sur des paramètres 
incertains, notamment quant aux effets du report de l'âge de référence pour les femmes et 
de la retraite anticipée complétée par les prestations complémentaires. Par conséquent, au 
vu du nombre d'inconnues, nous souhaitons d'avantage de garanties quant aux 
conséquences de la réforme sur les budgets cantonaux, que ce soit en matière de 
prestations complémentaires, de l'aide sociale ou par tout autre biais. En effet, dans ce cas, 
c'est encore et toujours les cantons pauvres qui font les frais de l'affaiblissement de la 
solidarité confédérale. Ils assument les charges les plus lourdes malgré les revenus les plus 
faibles. 

Conclusion 

Notre souci partagé de renforcer la prévoyance vieillesse et d'offrir des conditions de retraite 
dignes à nos citoyens fonde l'appréciation globalement positive que nous formulons en 
regard des objectifs de la réforme. 

Cette position favorable s'accompagne toutefois de multiples inquiétudes que nous avons 
tenté d'exposer au mieux dans le cadre de la présente. 

Nous sommes certes bien conscients qu'un abandon de la réforme aurait des conséquences 
graves. II est donc clair que les cantons devront assumer leur contribution financière à la 
réforme. Mais compte tenu de la situation délicate de nos finances cantonales et de 
l'explosion des autres charges de prévoyance sociale auxquelles nous sommes confrontés, 
la soutenabilité de la réforme pour nos finances n'est pas la moindre de nos préoccupations. 
L'augmentation des cotisations des indépendants à l'AVS et, d'une manière généralisée, le 
nouveau processus d'épargne du deuxième pilier influenceront négativement les recettes 
fiscales. Les pertes ne sont pas négligeables pour les cantons et les communes, puisque 
ces dernières sont chiffrées à près de 176 millions de francs par les auteurs du rapport. La 
suppression des rentes de veuve et dans une moindre mesure la baisse des salaires nets 
augmenteront les charges de l'aide sociale. Enfin, la réduction de la rente en cas de retraite 
anticipée sera probablement compensée dans de nombreux cas par un recours accru aux 
prestations complémentaires. Tous ces éléments méritent d'être considérés avec l'attention 
nécessaire par la Confédération dans la poursuite de ce projet, afin que les cantons 
financièrement défavorisés puissent assumer la réforme sans que cela se fasse au détriment 
de leurs autres tâches de protection sociale. 

Au terme de cette prise de position, nous vous remercions de l'attention qui sera portée à 
nos remarques et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Neuchâtel, le 26 mars 2014 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, 
L. KURTH 

La ehaneelière, 
S. DESPLAI) 
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Reform der Altersvorsorge 2020. Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Brief vom 21. November 2013 unterbreiteten Sie uns den Entwurf zur Reform der Alters
vorsorge 2020 mit der Bitte, bis zum 31. März 2014 eine Stellungnahme abzugeben. 

Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt: 

1 Grundsätzliches 
Mit der umfassenden Reform der Altersvorsorge will der Bundesrat die Finanzierung und 
Leistungen der Altersvorsorge sichern. In der 1. Säule bedrohen die demografische Entwick
lung und in der 2. Säule die anhaltende Volatilität der Anlagerenditen ihre Finanzierung. 
Nachdem verschiedene punktuelle Reformvorhaben in der Vergangenheit gescheitert waren, 
soll die Reform umfassend sein, d.h. die Versicherungszweige, deren Leistungen und Finan
zierung als Ganzes betrachtet werden. Grosse Würfe haben es in der Schweiz in der Regel 
schwer und scheitern oftmals an ihren zu ehrgeizigen Zielsetzungen. Die bereits laut gewor
dene Kritik an der Vemehmlassungsvoriage verdeutlicht dies. Viele Hunde können zwar des 
Hasen Tod sein. Wir unterstützen das voriiegende Reformvorhaben dennoch. Es ist zwar 
ambitiös und mag als finanzierungslastig und besitzstandwahrend erscheinen sowie - auch 
für die Kantone - bittere Pillen enthalten. Es bietet jedoch nach all den gescheiterten Re
formvorhaben die Chance, dass das enfl/eiterte Spielfeld mehr Raum für politische Kompro
misse bietet und dringend nötige Reformen in der Altersvorsorge politisch endlich möglich 
werden. Das Reformvorhaben ist vielleicht die letzte Chance, um aus einer verfuhrwerkten 
Situation herauszukommen und dem Risiko eines lange Zeit lähmenden Scherbenhaufens 
und einem Finanzierungsdesaster zu entgehen. Das erfolgreiche Beispiel NFA macht Mut, 
eine umfassende Reform zu wagen und beweist, dass in der Schweiz ein Zusammenraufen 
zu Lösungen möglich ist. Bei der Suche nach Lösungen im Bereich der 1. und 2. Säule ist zu 
vermeiden, dass dabei die EL wieder als Auffangbecken missbraucht wird. Im Gegenteil: Wir 
erwarten von der,,Altersvorsorge 2020" positive Effekte im Sinne unserer nachfolgend dar
gelegten Postulate zur Reform der EL. Diese ist vorzuziehen oder darf durch die Reform Al
tersvorsorge 2020 zumindest nicht verzögert werden. Insbesondere ist die Integration von 
Reformen bezüglich WEF-Vorbezügen und Beschränkung der Kapitalauszahlungen in die 
voriiegende Reform zu prüfen. 
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2 Zu einzelnen Elementen der Vorlage 

- Die Einführung eines einheitlichen Referenzrentenalters ist zu begrüssen. Es ermöglicht 
den gleitenden Rentenbezug und die Vereinbarung von Rentenbezug und Erwerbstätig
keit. Mit 65 erscheint es zwar aus demografischer Sicht eher zu tief zu sein, aber es stellt 
- aus politischer Sicht - einen Schritt in die richtige Richtung dar. 

- Dies gilt auch für den vorgeschlagenen zweiphasigen Interventionsmechanismus für die 
künftige Sicherstellung der Finanzierung der AHV: Eine automatische Anbindung des Re
ferenzrentenalters z.B. an die Entwicklung an die Lebenserwartung, an die Entwicklung 
von Wirtschaft und Produktivität oder an die finanziellen Möglichkeiten der AHV wäre zwar 
denkbar. Für solche Automatismen, die im politischen Alltag anderer Länder weniger voll
automatisch funktionieren als geplant, dürfte die Zeit indessen noch nicht reif sein. 

- Für die Finanzen von Kantonen und Gemeinden führt die Voriage zwar zu Mehrbelastun
gen. Zu erwähnen sind hier namentlich: 

• Infolge der Erhöhung der Sätze der Altersgutschriften, der Neuregelung des Koordi
nationsabzugs sowie der tieferen Eintrittsschwelle in das BVG-Obligatorium erhöhen 
sich die Arbeitgeberbeiträge. Sie belasten die Kantone wie alle anderen privaten und 
öffentlichen Arbeitgeber zusätzlich. 

• Die zusätzlichen Schattensteuern der Mehrwertsteuer bewirken Mehrausgaben für 
Kantone und Gemeinden von CHF 210 Mio. je Prozentpunkt MWSt-Erhöhung. 

• Hinzu kommen die auf CHF 176 Mio. geschätzten Ausfälle bei den direkten Steuern. 

Diese Mehrbelastungen sind für die Kantone schwer verkraftbar: die finanziellen Perspekti
ven der Kantone haben sich verdüstert. Mehrbelastungen wie z.B. die Spital- und Pflegefi
nanzierung müssen getrennt werden. Zahlreiche Kantone mussten Entlastungpakete, z.T. 
auch mit Steuererhöhungen beschliessen. Die Mehrbelastungen aus der voriiegenden Re
form sind jedoch der Preis, der für eine zukunftsfähige Sicherung der Finanzierung der Al
tersvorsorge - einem für die gesellschaftliche Kohäsion und damit auch für die Standortatt
raktivität der Schweiz nicht zu unterschätzenden Faktor - zu bezahlen ist. Ausserdem sind 
ihnen nachfolgende Überlegungen gegenüberzustellen: 

- Die Sicherung des Leistungsniveaus in der 1. und 2. Säule mindert den Ausgabendruck 
auf die EL und die Sozialhilfe von Kantonen und Gemeinden. Die Mehrbelastungen der 
Kantone von heute (höhere Arbeitgeberbeiträge, tiefere Einnahmen aus direkten Steuern) 
sind teilweise die Entlastungen von morgen in Form von Minderausgaben (weniger EL, 
Sozialhilfe) und Sicherung von Steuereinnahmen aus nicht reduzierten Renten. 

- Insoweit die Vorsorgeeinrichtungen der Kantone bereits über das BVG-Minimum hinaus
gehen, düriten sich die Zusatzkosten, die ihnen als Arbeitgeber erwachsen, in Grenzen 
halten. 

- Bei den EL darf per Saldo der vorgeschlagenen, kostentreibenden und -senkenden 
Massnahmen mit einer Entlastung der Kantone von CHF 40 Mio. gerechnet werden. 

- Trotz der Mehrausgaben für die Kantone ziehen wir die Finanzierung der Altersvorsorge 
über zusätzliche MWSt-Prozente Finanzierungsbeiträgen vor, welche über eine Bundes
erbschaftssteuer generiert werden sollen und ohnehin die Finanzierungprobleme der AHV 
nicht lösen könnten. Steigende Belastungen aus der Schattensteuer sind für uns das klar 
kleinere Übel als der Eingriff in die Steuerhoheit der Kantone und der Entzug von Steuer
substrat der Kantone. Wir lehnen diese strikt ab. 

- Ausserdem entlastet die geplante sogenannte kleine MWSt-Reform dank ihrer Erleichte
rungen für Gemeinwesen (Neuregelung der Steuerpflicht für Gemeinwesen; erieichterte 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinwesen; Steuerausnahme für Zurverfügungstellung von 
Personal durch Gemeinwesen) diese um geschätzte CHF 10 Mio. 

- Die überfällige Senkung des Umwandlungssatzes in der 2. Säule erleichtert die Ausfinan
zierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Die Senkung des Mindestum-
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Wandlungssatzes wurde in der Umfrage zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule des 
EDI im ersten Quartal 2012 von der Finanzdirektorenkonferenz (FDK) bei 24 Antworten 
einstimmig unterstützt. Allerdings sprachen sich nur gerade drei Antwortende für die - wie 
jetzt vorgeschlagen - Festlegung im Gesetz aus. 20 Antwortende sprachen sich für die 
Festlegung durch den Bundesrat aus. 

Wir beantragen deshalb, den Mindestumwandlungssatz nicht im BVG festzulegen, sondern 
durch den Bundesrat festlegen zu lassen. 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Überiegungen. 

Freundliche Grüsse 
NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Yvonne von Deschwanden 
Landammann 

lie. iur. Hugo Murer 
Landschreiber 
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Sarnen, 26. März 2014 

Reform Altersvorsorge 2020 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 21. November 2013 haben Sie uns den Entwurf zu einer Reform der Altersvorsor
ge 2020 unterbreitet. Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 

1. Allgemeine Bemerkungen 
Wir begrüssen Ihre Initiative, die Altersvorsorge der Schweiz einer gesamtheitlichen Analyse und 
Reform zu unterziehen. Der umfassende, sowohl die erste wie die zweite Säule einbeziehende An
satz besteht aus sich ergänzenden sozial- und finanzpolitischen Massnahmen, die wir grundsätzlich 
begrüssen. Nachdem die Einzelreformbemühungen seit der Jahrtausendwende alle gescheitert sind, 
ist der Ansatz der Gesamtbetrachtung richtig. Auch wenn die für die Altersvorsorge relevanten Ent
wicklungen unsicher sind - demografische, wirtschaftliche und anlagetechnische Ungewissheiten -
sind wesentliche Parameter jetzt schon bekannt oder absehbar. Die Unsicherheiten bezüglich Aus
mass und zeitlichem Ablauf dürfen nicht dazu führen, dass Reformen verhindert werden. Versiche
rungssysteme für das Risiko Alter müssen langfristig ausgelegt werden, denn sie reagieren träge auf 
Veränderungen. Wir erwarten deshalb die unmittelbare Einleitung der ernsthaften Auseinanderset
zung mit dem hauptsächlich finanziellen Sicherungssystem der Altervorsorge für unsere Bevölkerung. 
Es wäre aus unserer Sicht problematisch, darauf zu warten bis die Probleme - vorallem in der beruf
lichen Vorsorge - augenfälliger und spürbarer werden. In diesem Falle würden die notwendigen Ein
griffe nämlich um einiges drastischer ausfallen. Ebenso führen Eingriffe unter Druck in der Regel 
meistens zu unverhältnismässig hohen Anpassungskosten. 

Regierungsrat 
c/o Staatskanzlei STK 
Postadresse: Postfach 1562,6061 Samen 
Tel. 041 666 62 03, Fax 041 660 65 81 
staatskanzlei@ow.ch 
vifww.ow.ch 



2. Zu einzelnen Bereichen haben wir folgende Bemerkungen und Hinweise: 
2.1 Vom Rentenalter zum Referenzalter 
Der Reformansatz, auf die steigende Lebenserwartung mit einer steigenden Lebensarbeitszeit - und 
somit Prämienbeitragszeit - zu reagieren, ist angemessen. Dass damit das Referenzalter der Frauen 
auf dasjenige der Männer angehoben werden soll, ist konsequent, ist aber die wohl grösste Anpas
sung im Reformprozess. Dieser Eingriff bringt aber eine deutliche Verbesserung der Leistungen. Ent
scheidend wird aber sein, dass die älteren Arbeitnehmenden - ob Mann oder Frau - bis zum versi
cherungstechnisch notwendigen Referenzalter erwerbstätig bleiben können. Es wäre angezeigt, 
rechtzeitig unterstützende Massnahmen für Menschen im vorgeschrittenen Alter, die in körperiich 
stark fordernden Erwerbszweigen tätig sind, zu entwickeln. Gedacht wird hier zum Bespiel an Frauen 
im Pflegebereich, aber auch an Frauen und Männer in anderen Tätigkeiten mit intensiven körperii
chen Beanspruchungen. 

2.2 Flexibilisierung des Rentenbezugs 
Mit der weiteren Flexibilisierung des Rentenbezugs kann das Vorsorgesystem auf die persönlichen 
Präferenzen und die unterschiedlichen Lebensumstände der Betroffenen angemessen reagieren. 
Dies ist sehr zu begrüssen. Ein vorzeitiger Altersrücktritt wird wohl vor allem von hoch verdienenden 
Erwerbstätigen gewählt werden. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ein gewisses Risiko sehen wir 
darin, dass sich deren fehlende Prämienbeiträge aber überdurchschnittlich auswirken könnten. Der 
Möglichkeit durch Erwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus, allfällige frühere Beitragslücken zu 
schliessen, oder eine höhere Rente zu finanzieren, ist beizupflichten. 

2.3 Flexibilisierung für Personen mit tiefem bis mittlerem Einkommen 
Die vorgeschlagenen Massnahmen in diesem Bereiche sehen wir als umsetzbar und sozial verträg
lich an und unterstützen diese. 

2.4 Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes an die wirtschaftlichen Verhältnisse 
Betrachtet man die Anlagemöglichkeiten und die Renditen auf den Finanzmärkten und damit verbun
den die äusserst schwachen Anlagerenditen der letzten Jahre, so ist die Senkung des Mindestum
wandlungssatzes konsequent und notwendig. Wenn aber die Überkapitalisierung der Finanzmärkte 
durch die Nationalbanken wieder abgebaut wird, könnten die Kapitalzinsen wieder steigen und damit 
erneut bessere Renditen erzielt werden. Konsequenterweise müsste dann der Umwandlungssatz 
unter Berücksichtigung der statistisch erfassten Lebenserwartung und der langfristigen Zinsprogno
sen (technischer Zinssatz) überprüft werden. Zu bedenken ist ferner auch, dass der Souverän erst im 
Jahr 2010 die beantragte Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes von 6,8 Prozent auf 
6.4 Prozent wuchtig abgelehnt hat und mit der voriiegenden Vorlage dieser Satz erheblich tiefer an
gesetzt würde. 

Unumgänglich wird im Bereich der beruflichen Vorsorge sein, dass noch vor dem Jahr 2020 die ent
sprechenden Teilschritte im Zusammenhang mit einem angemessenen Umwandlungssatz eingeleitet 
werden. 

2.5 Erhalt des BVG-Rentenniveaus durch Ausgleichsmassnahmen 
Durch die Senkung und Neugestaltung des Koordinationsabzugs kommen wesentliche finanzielle 
Mehrbelastungen auf tiefe und mittlere Einkommensschichten zu. Einerseits werden durch diese 
Massnahmen die individuellen Sparkonten, wovon die späteren Renten bezahlt werden, erhöht, aber 
andererseits wird diesen Versicherten während des Erwerbsalters wesentliche Kaufkraft entzogen. 
Ob diese sozialpolitischen Bedenken gegenüber den anvisierten versicherungstechnischen Mehrein
nahmen im Entscheidprozess überwiegen, müssten entsprechende Modellrechnungen aufzeigen. 

2.6 Ausrichtung der Witwenrenten auf die Kinderbetreuung 
Heute können auch kinderiose Witwen eine Witwenrente beanspruchen. Der Bericht geht davon aus, 
dass einer Witwe ohne Kinder die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zugemutet werden kann. Sozial
politisch ist diese Renteneinsparung tragbar, insbesondere weil lange Übergangsfristen vorgesehen 
sind. 

2/4 



Gemäss der vorgeschlagenen Reform sollen neu auch Witwen, die Kinder haben, diese aber nicht 
mehr betreuen müssen, keinen Anspruch auf eine Witwenrente mehr haben. Dieser Vorschlag leitet 
sich aus dem Gleichstellungsargument zwischen Mann und Frau ab. Witwer erhalten schon heute nur 
eine Rente, wenn sie minderjährige Kinder haben. Obwohl der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben für 
Frauen in vorgeschrittenem Alter nach wie vor schwieriger ist als für Männer, weil sie in der Regel mit 
einem längeren Unterbruch des Erwerbslebens verbunden ist, ist der Vorschlag konsequent. Aber 
bevor derartige Änderungen in Kraft gesetzt werden, müssen arbeitsmarktpolitische Vorkehrungen 
getroffen werden, die den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben von Frauen nach der Familienphase rei
bungsloser ermöglichen. 

Richtig erachten wir hingegen die Anpassung der Rentenhöhe mit der Senkung der Witwenrente und 
der Erhöhung der Waisenrente. Damit wird der effektiven familiären Situation bei einer Verwitwung 
besser Rechnung getragen. 

2.7 Mehr Beitragsgerechtigkeit in der AHV 
Dass die steueriiche Bevorzugung von gut verdienenden Selbstständigerwerbenden aufgehoben 
wird, wird unterstützt. 

Wir regen an, die nachteiligen Auswirkungen, welche die Unternehmenssteuerreform II auf den AHV-
Ertrag haben, zu überprüfen. Die Unternehmenssteuerreform II setzt Anreize vermehrt Dividenden 
statt Lohn auszuzahlen. Dies widerspricht dem Grundprinzip der nach oben unbegrenzten Beitrags
pflicht in der AHV. 

2.8 Verbesserung des Versicherungsschutzes in der beruflichen Vorsorge 
Unter dem Gesichtspunkt, dass Teilzeitarbeit bei verschiedenen Arbeitgebenden nicht aus versiche
rungsorganisatorischen Gründen schlechtergestellt werden darf als sogenannte Vollzeitarbeit, spre
chen wir uns dafür aus, dass die Erwerbseinkommen aus mehreren Arbeitsverhältnissen zusammen
gezählt werden und das Total der Versicherungspflicht unterstellt wird. Abrechnungspflichtig über die 
gesamte Einkommenssumme sollte derjenige Arbeitgebende sein, bei dem das höchste Einkommen 
erzielt wird. 

2.9 Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV 
Die zweistufige Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ist sehr ausgeprägt. Aber eine zusätzliche und 
wie bisher fast ausschliessliche Belastung der Erwerbseinkommen wäre insgesamt die noch weniger 
gute Lösung. Damit die Mehrausgaben finanziert werden können, ist es richtig, dass im Bericht auch 
die Quelle der Finanzmittel transparent dargestellt wird. Ob es politisch klug ist, eine Entlastung der 
Bundeskasse um 700 Millionen Franken anzukündigen, ist noch einmal zu überdenken. 

2.10 Zusätzliche Anmerkung 
Unter der bisherigen Regelung der beruflichen Vorsorge konnte unter bestimmten Voraussetzungen 
die Anwartschaft auf eine Altersrente für den Erwerb von Wohneigentum eingesetzt werden. 
(Art. 30c ff. BVG) Diese zusätzliche Eigenkapitalquelle ist bei knappen Eigenmitteln nicht in allen 
Fällen nachhaltig. Die damit verbundenen Rentenkürzungen vor allem im Pensionsalter können dazu 
führen, dass die allgemeinen Lebenskosten nicht oder kaum mehr finanziert werden können und die 
Betroffenen zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen sind. Wir unterstützen deshalb, dass im neuen 
Entwurf von dieser Möglichkeit Abstand genommen wird. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
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Freundliche Grüsse 

Im Iji^men des Regierungsrats 

Paul Federer 
Landammann 

7r. Stefan Hossli 
Landschreiber 
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St.GaIIen, 24. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020; Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 21. November 2013 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zum Vor
entwurf für eine Reform der Altersvorsorge Stellung zu nehmen. Mit der Gesamtvorlage
sollen die 1. und 2. Säule langfristig ausreichend finanziert werden und das Leistungsni
veau soll erhalten bleiben. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Beurteilung und äus
sern uns dazu wie folgt:

Grundsätzliche Würdigung
Den ganzheitlichen Ansatz der Reform begrüssen wir. Nur wenn alle Teile des Gesamt-
systems der sozialen Sicherung im Alter einbezogen werden und ausgewogene Mass
nahmen zur finanziellen Stabilisierung der Vorsorgesysteme ergriffen werden, kann eine
langfristig tragfähige Lösung entstehen.

Im Hinblick auf die demographischen und gesellschaftlichen Veränderungen erscheint die
Vorlage sinnvoll und nachvollziehbar. So entspricht die Flexibilisierung des Rentenalters
einem klaren Bedürfnis. Der Verzicht auf eine generelle Erhöhung des Rentenalters trägt
zudem der beschränkten Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes für ältere Arbeitnehmen
de Rechnung und verhindert auch, dass die Arbeitslosenversicherung wie auch die Sozi
alhilfe durch die Reform zusätzlich belastet werden. Auch die Senkung des Koordinati
onsabzugs ist eine angemessene Massnahme, um auf die veränderten Bedingungen auf
dem Arbeitsmarkt und auf die immer weitere Verbreitung atypischer Arbeitsformen zu
reagieren. Es ist unbestritten, dass die soziale Sicherung im Alter primär durch die private
Vorsorge erreicht wird und auch künftig erreicht werden soll.

Erhöhung der Vorsorgefähigkeit der 2. Säule
Die Ausweitung des Versichedenkreises der 2. Säule entspricht somit den aktuellen ge
seilschaftlichen Entwicklungen. Jedoch wird in der Vorlage nicht abschliessend darge
stellt, wie sich die Senkung der Eintrittsschwelle und die Neuregelung des Koordinations
abzugs auswirken. Neben den Auswirkungen auf die Ersatzquote nach der Pensionie
rung, müssen auch weitere Folgen aufgezeigt werden. Die Reform führt direkt zu einer
Senkung des verfügbaren Einkommens während der Erwerbstätigkeit, was gerade bei
tiefen Einkommen stärker ins Gewicht fällt und zu Mehrbelastungen bei der Sozialhilfe
und zu vermehrter Schwarzarbeit führen kann.
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Die Reform vernachlässigt zudem weitere wichtige Massnahmen zur Stärkung der Vor
sorgefähigkeit der 2. Säule. So werden Massnahmen zur Beschränkung von Vorbezügen
bei der Wohneigentumsförderung (WEF), bei der Aufnahme einer selbständigen Erwerbs
tätigkeit und den Kapitalbezügen ausgeklammert. Mit Reformen in diesen Bereichen kön
nen Fehlanreize beseitigt und die 2. Säule weiter gestärkt werden. Wir sprechen uns da
her klar für die Integration von Reformen bezüglich WEF-Vorbezügen, Vorbezügen zum
Zweck der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit und Kapitalbezügen aus.

Bearbeitung des Handlungsbedarfs bei den Ergänzungsleistungen
Nicht nachvollziehbar ist aus Kantonssicht, weshalb die breit angelegte Vorlage die fällige
Reform des EL-Systems nicht berücksichtigt. Die EL bilden einen wesentlichen Teil des
Systems der sozialen Sicherung im Alter. Die Kantone finanzieren 70 Prozent der EL und
tragen so einen bedeutenden Teil zur Existenzsicherung von Rentnerinnen und Rentnern
bei. Während die Kantone in den letzten Jahren mit erheblichen finanziellen Mehrbelas
tungen bei den EL konfrontiert waren (im Jahr 2000 betrugen die EL-Ausgaben noch 2.2
Mia. Franken, im Jahr 2012 bereits 4.4 Mia. Franken), nimmt sich die Vorlage dieses
Problems nicht an, Zudem werden die Auswirkungen der Reform auf die EL nur äusserst
rudimentär untersucht. Die Reform des EL-Systems ist dringend und unverzüglich an die
Hand zu nehmen. Nur so bleibt das Gesamtsystem der sozialen Sicherung langfristig für
alle Staatsebenen tragbar.

Koordination Familienzulagen und AHV Zusatzrenten
Zusätzlich sehen wir in der Koordination des neuen Familienzulagengesetzes (SR 836.2;
abgekürzt FamZG) mit der AHV eine weitere Möglichkeit, die AHV zu entlasten. Ab dem
Jahr 2013 wurden die Familienzulagen auf Selbständigeiwerbende und Nichteiwerbstäti
ge ausgeweitet. Die heutige Höhe der Kinderrenten an Altersrentnerinnen und -rentner im
Umfang von 40 Prozent, stammt aus der Zeit vor diesem Ausbau. Aufgrund der heutigen
Ausgestaltung des FamZG sollten alIfällige Familienzulagen bei der Ausrichtung der Zu
satzrente bei der AHV angerechnet werden können. Wir möchten die Prüfung einer ent
sprechenden Regelung anregen.

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Anliegen bei der Weiterbearbei
tung zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

1
Namen der Regierung

ä n
Dr Markus Bucheli

Zusätzlich per E-Mail an:
Sibel.Dezen@bsv.admin.ch / Lara.Gianinazzi(bsv.admin.ch

Kopie an:
— Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL,

Effingerstrasse 20, 3003 Bern
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Bundesamt für 
Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV 
Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Schaffhausen, 25. März 2014 

Reform der Altersvorsorge 2020; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 21. November 2013 haben Sie die Kantone zu einer Vernehmlassung in 
oben envähnter Angelegenheit eingeladen. Wir bedanken uns für die Gelegenheit, Stellung 
nehmen zu können, und lassen uns wie folgt vernehmen: 

Wir unterstützen grundsätzlich die Stossrichtung der Reform der Altersvorsorge 2020 und be
grüssen insbesondere die gemeinsame Betrachtung der ersten und zweiten Säule. Anpassun
gen der beiden Säulen an die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 
sind notwendig. Von zentraler Bedeutung sind die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit 
des Systems sowie die Flexibilisierung des Altersrücktritts. Dabei darf es aber nicht zu einem 
Leistungsabbau und einer Ablastung auf die Kantone kommen. In diesem Sinne nehmen wir 
das Anliegen des Bundes wohlwollend zur Kenntnis, dass das Leistungsniveau mit dieser Vor
lage sichergestellt werden soll. 

Für die Einzelheiten venweisen wir Sie auf die beiliegende Stellungnahme der Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK und der Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren FDK vom 18. März 2014, der wir uns grundsätzlich 
anschliessen. In Einzelnen eriauben wir uns dazu noch folgende ergänzende Anmerkungen: 

Reform der Ergänzungsleistungen 
Wir teilen die Auffassung der SODK / FDK, wonach der Kostendruck auf die Ergänzungsleis
tungen erheblich und für die Kantone zunehmend besorgniserregend ist. Die Ausgabenent
wicklung der Ergänzungsleistungen sowie der Sozialhilfe von Kantonen und Gemeinden wird 
dabei durch die Ausgestaltung der ersten und zweiten Säule mitbestimmt. Wir sind deshalb 



dezidiert der Meinung, dass die Ergänzungsleistungen einer Reform zu unterziehen sind, wo
bei eine Abstimmung mit der voriiegenden Reform der Altersvorsorge 2020 zwingend ist. 

Restriktiverer Kapital(vor)bezug 
Wir gehen mit der SODK / FDK überein, dass das heutige System der Vorbezüge aus der 
zweiten Säule die Wrkung der beruflichen Vorsorge schwächt, was nicht selten von den Kan
tonen mittels Ergänzungsleistungen aufgefangen werden muss. Wir sind deshalb klar der Auf
fassung, dass Kapitalauszahlungen aus der zweiten Säule zu beschränken sind. Die Wahl des 
Modells (bspw. Bezug eines Sockelbetrags des Pensionskassenguthabens in Form einer Ren
te, prozentmässige Beschränkung) ist dabei noch vertieft zu prüfen und zu diskutieren. 

Koordination Zusatzrenten und Familienzulage 
Ab 2013 wurden die Familienzulagen mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen 
(FamZG; SR 836.2) zu einer Volksversicherung ausgebaut. Auch Selbständigerwerbende und 
Nichten/verbstätige sind heute wie alle Arbeitnehmenden der Familienzulagenordnung unter
stellt. Die heutige Höhe der Zusatzrente an Altersrentner für ihre Kinder im Umfang von 40 
Prozent der Grundrente stammt aus den Zeiten, bevor es eine obligatorische zweite Säule 
samt Zusatzrenten und ein voll ausgebautes Familienzulagensystem gab. Die beiden Sozial
versicherungen AHV und Familienzulagen sollten mit der Reform der Altersvorsorge 2020 auf
einander abgestimmt werden. Doppelzahlungen von Familienzulagen (mindestens Fr. 200.--
bzw. Fr. 250.- pro Monat) plus Zusatzrenten im Umfang von Fr. 468.- bis maximal Fr. 936.-
pro Monat sind sozialpolitisch nicht mehr verantwortbar und belasten den Finanzhaushalt der 
AHV unnötig. Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Zusatzrenten und die Familienzula
gen im Sinne einer Anrechnung gesetzlich zu koordinieren sind. 

Für Ihre Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

Christian Amsler 

DerStaatsschreiber: 

Dr Stefan Bilger 

J 

Beilage envähnt 
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Vernehmlassung zur Reform Al tersvorsorge 2020 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schireiben vom 21. November 2013 die Reform der Altersvorsorge 2020 zur 
Vernehmlassung zugestellt. Für die Gelegenheit zur Stel lungnahme danken w i r und äussern uns 
dazu wie fo lg t : 

1. A l lgemeine Bemerkungen 

Das schweizerische Dreisäulensystem hat sich im internat ionalen Vergleich bewähr t und stellt ein 
Herzstück der Sozialen Sicherheit in der Schweiz dar. Das gewähl te Model l hat dabei nicht nur zu 
mehr Woh l fahr t sondern auch zu einem bemerkenswerten Standortvortei l für die Wirtschaft 
geführt . Diese positive Ausgangslage gi l t es zu erhalten. Entsprechend müssen die grossen Sozi
alwerke der 1. und der 2. Säule an die veränderten gesellschaftlichen und wirtschaft l ichen An
forderungen angepasst werden. Die letzte grosse Revision der AHV wurde am 7. Oktober 1994 
von den eidgenössischen Räten verabschiedet (10. AHV-Revision). Nach zwanzig Jahren Ist nun 
ein weiterer Reformschritt nöt ig . Der Bericht des Bundesrates über eine „Gesamtsicht über die 
Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen bis 2035", welcher im November 2013 ver
öf fent l icht wurde, hat dazu gute Grundlagen geschaffen. 

Vor diesem Hintergrund begrüssen wi r die Vorlage des Bundesrates „Reform der Altersvorsorge 
2020" und unterstützten insbesondere deren Stossrichtung. Dabei erachten wi r es insbesondere 
als richtigen Ansatz, die nöt igen Reformen der 1. Säule nicht von denjenigen der 2. Säule zu 
trennen, sondern diese in einer Gesamtvorlage zu behandeln. Dies bi rgt zwar das Risiko in sich, 
dass die Gesamtvorlage wegen des grösseren Veränderungsvolumens scheitern könnte; t rägt 
aber dem gewicht igeren Umstand Rechnung, dass die beiden Sozialwerke eng miteinander ver
knüpf t sind. 

2. Zu den Grundzügen der Vor lage 

Wir verzichten im Rahmen unserer Stellungnahme auf eine Komment ierung der vorgeschlage
nen Änderungen der einzelnen Gesetzesbestimmungen. Wir st immen diesen zu, soweit w i r mit 
den einzelnen, übergeordneten Grundzügen der Vorlage einverstanden sind. 



2.7. Einheitliches Referenzalter 65 für Frauen und Männer 
Wir begrüssen grundsätzlich die Einführung eines einheitlichen Referenzalters für Frauen und 
Männer und erachten die schrittweise Anhebung des Rentenalters für Frauen von heute 64 auf 
65 für zumutbar. Dabei stützen wir explizit den Entscheid des Bundesrates, 65 Jahre als Refe
renzalter für den Altersrücktritt beizubehalten. Zumal nach wie vor festzustellen ist, dass das 
Fortkommen von Personen ab 55 Jahren auf dem Arbeitsmarkt deutlich eingeschränkt ist. Im 
Verlaufe der kommenden Jahre sind aber das steigende Durchschnittsalter der Gesellschaft und 
die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die 1. und 2. Säule sorgfältig zu beobachten, 
damit allfällige Diskussionen für eine Erhöhung des Referenzalters rechtzeitig geführt und die 
nötigen flankierenden Massnahmen realisiert werden können. 

Allerdings möchten wir in diesem Zusammenhang nicht unbemerkt lassen, dass die Realisierung 
eines einheitlichen Referenzalters mit angemessenen Anstrengungen verbunden sein muss, die 
nach wie vor bestehenden Doppelbelastungen für Frauen im Zusammenhang mit Haushalt, Kin
derbetreuung und Erwerbstätigkeit abzubauen und Frauen mittels einer besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf entgegenzukommen. Andernfalls werden Frauen Pflichten auferlegt, oh
ne ihnen im Gegenzuge auch bessere Chancen einzuräumen. 

Das ausgeführte Modell zur schrittweisen Anhebung fällt durch eine sehr starke Abstufung auf, 
die den betroffenen Personen optimal entgegenkommt. Mit Blick darauf, dass die Leistungen 
der 1. Säule primär der Existenzsicherung dienen und nicht den Erhalt des Lebensstandards bei 
Eintritt in den Ruhestand sichern sollen, regen wir an zu prüfen, ob eine Anhebung nicht auch 
innert dreier Jahren mit verhältnismässigen Folgen realisiert werden könnte. Dadurch würden 
die positiven Auswirkungen eines einheitlichen Referenzalters schneller Wirkung zeigen. 

2.2. Flexibilisierung des Rentenbezuges 
Die vorgeschlagene Erweiterung der Flexibilisierung des Rentenbezuges sowohl bei der AHV-, 
wie auch bei der BVG-Regelung entspricht einem gesellschaftlichen Bedürfnis und dem Wunsch 
der Wirtschaft. Die Möglichkeit, eine Altersrente vorzubeziehen oder aufzuschieben, wird des
halb begrüsst. Wir gehen allerdings davon aus, dass das Vorhaben den Aufwand der Ausgleichs
kassen für die prognostischen Rentenberechnungen erhöht. Wir hoffen deshalb, dass der Bund 
beim Vollzug die Ausgleichskassen soweit unterstützt, dass die Durchführungskosten nur margi
nal steigen. 

Skeptisch stehen wir dem Vorschlag gegenüber, die Möglichkeit der Pensionskassen, einen 
früheren Zeitpunkt für den Altersrücktritt als 62 Jahre zuzulassen, aufzuheben (bei der kantona
len Pensionskasse Solothurn gilt derzeit das Alter 58). Wohl ist die dahinterliegende Argumenta
tion, den Zeitpunkt des Erwerbsaustrittes aufzuschieben, verständlich. Es ist aus unserer Sicht 
jedoch fraglich, ob die vorgeschlagene Anpassung überhaupt den beabsichtigen Effekt erzielt, 
da oft nur Personen in wirtschaftlich günstigen Verhältnissen, einen Austritt vor 60 Jahren finan
zieren können. Deshalb regen wir an, die vorgeschlagene Regelung auf ihre tatsächliche Not
wendigkeit hin noch einmal zu überprüfen. 

2.3. Vorbezug für Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen 
Die mit den besonderen Regeln angestrebte Erleichterung einer vorzeitigen Pensionierung für 
Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen stellt ein wichtiges Zeichen dar. Im Erläuterungsbe
richt ist jedoch erwähnt, dass gemäss Schätzungen lediglich rund 5*000 Personen pro Jahr davon 
profitieren dürften. Angesichts dieser verhältnismässig kleinen Personengruppe sollte ein einfa
cheres Modell zur Umsetzung gesucht werden. Die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Rege
lung erscheint unverhältnismässig komplex und würde wohl einen überproportionalen Durch
führungsaufwand nach sich ziehen. Vorstellbar wäre für uns bspw. ein abgestufter prozentualer 
Zuschlag gemäss der Anzahl Jugend-Beitragsjahre auf dem nach ordentlichen Regeln berechne
ten Rentenbetrag. Es könnte das Modell herangezogen werden, welches bereits beim System der 
Aufschubszuschläge entwickelt wurde. So könnte auch die Nachvollziehbarkeit durch die Versi
cherten verbessert werden. 

2.4. Anpassung des ßVG-A/f/ndestumwand/ungssatzes und Ausgleichsmassnahmen 
Die Senkung des Umwandlungssatzes erachten wir als notwendig, andernfalls aufgrund unge-
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nügender Finanzierung der Mindestleistungen die Pensionskassen schnell in ein finanzielles Un
gleichgewicht geraten. Öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit einer Deckungslücke, 
welche derzeit daran sind, die Ausfinanzierung zu regeln, werden sehr anfällig sein, ihren De
ckungsgrad halten zu können, da sie noch keine Schwankungsreserven aufbauen konnten. Eine 
korrekte Finanzierung der Leistungen ist deshalb zwingend, andernfalls die aktiven Versicherten 
wie auch die Arbeitgeber Sanierungsbeiträge leisten müssen, um die Leistungen für die Rentner 
zu garantieren. 

Die Gründe für eine Festlegung des Mindestumwandlungssatzes im BVG sind für uns nachvoll
ziehbar. Wir sind jedoch der Meinung, dass auch der Bundesrat in der Lage ist, über diesen sorg
fältig zu wachen. Entsprechend wäre es für uns denkbar, dass der Bundesrat die Kompetenz 
erhält, den Mindestumwandlungssatz festzulegen. Damit verbunden wäre auch eine massvolle 
Flexibilisierung, die wir für sinnvoll erachten. 

Die vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen, damit die Folgen einer Senkung des Mindestum
wandlungssatzes (Neuregelung des Koordinationsabzuges, Erhöhung der Altersgutschriften) 
abgefedert werden können, erachten wir als nötig. Andernfalls ist die vorgeschlagene Senkung 
nicht mehrheitsfähig. Die Massnahmen für die Übergangsgeneration (Erhöhung des Altersgut
habens mit einer Einmalzahlung) erscheinen jedoch administrativ sehr aufwändig, wenig trans
parent und für die Versicherten kaum nachvollziehbar. Zudem ist fraglich, ob tatsächlich schon 
Personen ab dem 40. Altersjahr zur Übergangsgeneration gehören sollen. Eine Verringerung der 
Übergangsfrist und eine Vereinfachung der Umsetzungsmodalitäten sind deshalb zu prüfen. 

Die Ausgleichsmassnahmen werden zu einer Erhöhung der Beiträge in die berufliche Vorsorge 
führen, welche Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu leisten haben. Aus steuerlicher Sicht ergeben 
sich dadurch tiefere Einkommens- und Gewinnsteuern. Später (im Rentenalter) werden die höhe
ren Beiträge zu höheren steuerbaren Leistungen führen, wobei eine volle Kompensation wohl 
nicht erreicht werden kann. In welchem Umfang Steuerausfälle zu erwarten sind, können wir 
nicht abschätzen. 

Im Rahmen der Umfrage zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule des EDI im Jahr 2012 wurde 
die Problematik der Kapitalbezüge (inkl. Wohneigentumsförderung) kritisch beleuchtet. Die 
Umfrage bei den Kantonen zu diesem Thema hat ergeben, dass eine Mehrheit ein Abrücken vom 
Status-Quo befürworten würde. Im vorliegenden Bericht sind diese Massnahmen nicht vorgese
hen. Die Realität zeigt, dass der Umgang mit Barauszahlungen, Vorbezügen und Kapitalbezügen 
viele Versicherte überfordert und dadurch Vorsorgegelder verlustig gehen. Nicht selten führt 
dies letztlich zu Sozialhilfebedürftigkeit und Ergänzungsleistungsbezug. Im Rahmen der Reform 
der Altersvorsorge 2020 ist deshalb die Thematik aufzugreifen und zu prüfen, inwieweit mit 
Einschränkungen diese Fehlentwicklung und unnötige Belastung der öffentlichen Hand behoben 
werden können. 

2.5. Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge 
Die Institutionellen Massnahmen werden von uns begrüsst. Insbesondere im Bereich der zu ho
hen Risikoprämien und der Aufteilung des Ertrags aus der 2. Säule besteht Handlungsbedarf. 

2.6. Leistungs- und beitragsseitige Massnahmen 
Die Abschaffung der Witwenrente für kinderlose Witwen erscheint uns grundsätzlich nachvoll
ziehbar. Dass es einer Witwe ohne Erziehungsaufgaben zumutbar ist, einer Erwerbstätigkeit zum 
Ausgleich der finanziellen Einbussen nachzugehen, tr i f f t in einer Vielzahl von Fällen sicherlich 
zu. Jedoch besteht die Gefahr, dass die vorgeschlagene Regelung in einigen Fällen zu absolut ist 
und zu einer unzumutbaren Härte führen könnte. Alternativ zur Aufhebung des Anspruchs wäre 
denn auch eine Erhöhung der Voraussetzungen für einen Rentenanspruch denkbar, indem zum 
Beispiel das massgebende Alter von heute 45 auf 55 Jahre erhöht wird. 

Dass im Bereich des BVG keine Änderungen vorgesehen sind, betrachten wir als sinnvoll. 
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2.7. Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHV-Beiträge 
Wir unterstützen diese Vorschläge. 

2.8. Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge 
Wir begrüssen es, den Bezug von Freizügigkeitsleistungen in Rentenform zu ermöglichen. Die 
steuerlichen Mindereinnahmen durch diese Massnahmen dürften nicht allzu stark ins Gewicht 
fallen. 

Die Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle erachten wir als wichtige und richtige Massnahme, 
um Personen mit kleinen Arbeitspensen bzw. Anstellungen bei verschiedenen Arbeitgebern den 
Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge sowie einen Versicherungsschutz bei Tod und Invali
dität zu sichern. Die Kosten dieser Massnahmen für Arbeitgeber und Arbeitnehmende dürften 
nicht unerheblich sein. Allerdings werden ungünstige Ungleichheiten behoben. Die Ausdehnung 
des Versichertenkreises verringert zudem das Armutsrisiko im Rentenalter und wird so auch eine 
Entlastung der EL nach sich ziehen, was im Interesse der Kantone ist. 

2.9. Massnahmen zur Finanzierung der AHV 
Um den zukünftigen Finanzbedarf der AHV zu sichern, wird eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
in zwei Etappen um insgesamt 2 Prozent vorgeschlagen. Eine Finanzierung über das Instrument 
der Mehrwertsteuer ziehen wir klar einer Finanzierung über direkte Steuern oder eine Bundes
erbschaftssteuer vor, damit die Steuerhoheit der Kantone nicht tangiert wird. Eine Finanzierung 
der Zusatzkosten der AHV mittels Erhöhung der Beiträge würde ausschliesslich die Erwerbstäti
gen belasten, was zu vermeiden ist. Die mit einer solchen Lösung verbundene Beschränkung der 
Solidarität erachten wir klar als nachteiliger als den Umstand, dass die Mehrwertsteuer wirt
schaftlich schwächere mehr als reiche Bevölkerungsschichten belastet. Deshalb erachten wir den 
vorgeschlagenen Weg als am besten geeignet, die Finanzierungslücke der AHV zu schliessen. 

2.10. Interventionsmechanismus in der AHV 
Wir sind der Meinung, dass es in der AHV einen Interventionsmechanismus braucht. Insbesonde
re wird positiv zur Kenntnis genommen, dass einerseits das Primat der politischen Entscheidung 
gewährleistet wird, aber andererseits subsidiär automatische Massnahmen vorgesehen sind, so
fern auf politischer Ebene nicht rechtzeitig entsprechende Weichen gestellt werden können. 

3. Finanzielle Auswirkungen 
Wir schätzen, dass die Reform der Altersvorsorge 2020 wie vorgeschlagen im Kanton Solothurn 
zu Mehrausgaben von 700*000 Franken bei den Ergänzungsleistungen sowie zu Mindereinnah
men von 6.2 Mio. Franken führen könnte, wobei davon ca. 3.2 Mio. Franken auf die Gemeinden 
entfallen würden. Wir gehen darum davon aus, dass die genauen Zahlen in der Vorlage noch 
aufgezeigt und kompensiert werden. 

Zusätzlich wird die Reform Kantone und Gemeinden als Arbeitgeber belasten, weil die Erhöhung 
der Sätze der Altersgutschriften, die Neuregelung des Koordinationsabzugs und die Herabset
zung der BVG-Eintrittsschwelle für beide als Arbeitgeber Mehrkosten zur Folge haben, weil sich 
deren Beiträge erhöhen. 

Diese Konsequenzen erachten wir in Anbetracht des Mehrwertes des Gesamtpakets jedoch für 
tragbar. 

4. Schlussbemerkungen 
Die Ergänzungsleistungen zur AHV stellen heute einen gewichtigen Teil der Altersvorsorge si
cher. Dabei tragen die Kantone einen sozial- und finanzpolitisch sehr wichtigen Bereich massge
blich mit. Gelingt die vorgeschlagene Reform, dürfte dies eine positive Auswirkung auf die Aus
gaben bei den Ergänzungsleistungen haben, weil die Altersarmut noch mehr abnehmen sollte. 
Dennoch stellt sich die Frage, ob dieser Effekt ausreicht, um die EL in einem tragbaren finanziel
len Rahmen zu halten. Aus dieser Sicht und mit Blick auf die finanzielle Entwicklung bei den EL 
begrüssen wir es, wenn der Bundesrat die angekündigte Reform der EL rasch an die Hand 
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nimmt. 

Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, möchten wir uns abschliessend 
noch einmal bedanken. Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Frau Claudia Hänzi, Chefin Amt für 
soziale Sicherheit, unter Claudia.haenzi@ddi.so.ch gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Peter Gomm Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei. Reqiemngsqebàude. 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 25. März 2014 

Reform der Altersvorsorge 2020 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung 
nehmen zu können. Aus unserer Sicht sind folgende Bemerkungen anzubringen: 

I. Allgemeine Bemerl<ungen 
Wir begrüssen es, dass die Reform der Altersvorsorge im Rahmen einer Gesamtvorla
ge zur AHV und zur zweiten Säule erfolgt mit dem Ziel, die Leistungen der ersten und 
zweiten Säule aufeinander abzustimmen. Wir begrüssen grundsätzlich auch die vorge
schlagenen Massnahmen. Es ist für uns jedoch nicht nachvollziehbar, dass die Ergän
zungsleistungen (EL) nicht in diese Gesamtschau einbezogen wurden, bilden diese 
doch ein wesentliches Element der ersten Säule. Mit der Reform der Altersvorsorge 
müssten auch EL-relevante Aspekte angegangen werden, um die EL bzw. die Kantone 
nicht immer stärker zu belasten. Zentral wäre in diesem Zusammenhang ein unantast
barer nachhaltiger Vorsorgeschutz in der zweiten Säule. Ein Kapitalbezug sollte des
halb nur insoweit möglich sein, als er später keinen EL-Anspruch begründen kann oder 
wenn er bei der EL-Berechnung auf der Einkommensseite wieder als fiktive Rente an
gerechnet wird. Wir fordern deshalb eine Integration der entsprechenden Reformen in 
die voriiegende Reform der Altersvorsorge. In diesem Zusammenhang halten wir auch 
fest, dass die EL-Reform durch die Reform der Altersvorsorge 2020 keinesfalls verzö
gert werden darf. Aus Sicht der Kantone ist eine EL-Reform am dringendsten. Zusam
menfassend beantragen wir insbesondere: 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
ww/w.tg.ch 
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Die EL-Reform ist vorzuziehen bzw. darf durch die Reform der Altersvorsorge 
2020 nicht verzögert werden. 
Die Anträge des Kantons Thurgau zur Reform der EL sind aufzunehmen (vgl. 
Bericht der vom Regierungsrat eingesetzten Arbeitsgruppe vom 4. Juni 2013, 
abzurufen unter http://wvw\/.svztg.ch/cqi-bin/dokumente/news/Bericht Mass
nahmen zur Kostendämpfunq im Bereich EL.pdf) 
Der Mindestumwandlungssatz ist nicht im BVG festzulegen, sondern durch den 
Bundesrat festlegen zu lassen. 
Die Integration von Reformen bezüglich Wohneigentumsförderungs-
Vorbezügen (WEF-Vorbezügen) und die Beschränkung der Kapitalauszahiun-
gen in die voriiegende Reform ist zu prüfen. 

II. Bemeritungen zu einzelnen IVIassnahmen 
Einheitliches Referenzalter 65 für Frauen und Männer (Erläuternder Bericht, Punkt 
2.1.2) 
Wir begrüssen die Harmonisierung des Referenzalters in der AHV und in der berufli
chen Vorsorge. Die Erkenntnis, dass die Wirtschaft heute für ein höheres Pensionsalter 
kaum Hand bietet, erscheint uns ebenfalls richtig. In Anbetracht der auf dem Spiel ste
henden Solidarität nachfolgender Generationen ist eine Erhöhung des Referenzalters 
aber trotzdem zu prüfen. 

Die schrittweise Anhebung des Referenzalters auf 65 Jahre halten wir für sachlich ge
rechtfertigt. Sie wird aber den administrativen Aufwand der Ausgleichskassen erhöhen, 
wie auch die weiteren Massnahmen in den AHV-Kernbereichen der Reform. 

Flexibilisierung des Rentenbezugs (Erläuternder Bericht, Punict 2.1.3) 
Wir begrüssen grundsätzlich die vorgeschlagene Regelung, welche eine flexible, auf die 
persönliche Situation der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgerich
tete Möglichkeit der Ausgestaltung des Rentenbezugs bezüglich beider Versicherungs
zweige vorsieht. Eine Erhöhung des ordentlichen Rentenbezugsalters bei den berufii
chen Vorsorgeeinrichtungen von 58 auf 62 Jahre sehen wir aber eher kritisch. Mit Aus
nahme der betrieblichen Restrukturierung bzw. Massenentlassung ist mit der vorge
schlagenen neuen Regelung nicht mehr gewährieistet, dass eine gekündigte Person bei 
einem Austritt vor dem Alter 62 automatisch Rentenleistungen aus der Pensionskasse 
des Arbeitgebers beziehen kann, wenn er oder sie sich in einer solchen Situation für 
den definitiven Rückzug aus dem Erwerbsleben entscheidet und eine entsprechende 
Kürzung der Rente in Kauf nimmt. Zwar soll der oder die Angestellte ab Austrittsalter 58 
die Möglichkeit haben, die Versicherung freiwillig weiterzuführen und die Beiträge wäh
rend zweier Jahre von den Steuern abzuziehen. Es ist aber unklar, wie es danach wei-
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tergeht bzw. mit welchen Leistungseinbussen er oder sie zu rechnen hat bzw. ob er 
oder sie schliesslich gezwungen ist, das gesamte Freizügigkeitsguthaben der Stiftung 
Auffangeinrichtung BVG zu übertragen, um dann von dieser eine lebenslange Rente zu 
beziehen. 

Aus Sicht der Transparenz für die Versicherten sowie aus Sicht der Ausgleichskasse 
als Vollzugsorgan drängt sich eine starke Vereinfachung der Bezugsmodalitäten auf. 
Die Flexibilisierungsregeln müssen sowohl für die Versicherten als auch für die Voll
zugsorgane einfacher und transparenter ausgestaltet werden. Bei der Umsetzung der 
vorgeschlagenen Regelung muss eine Vielzahl von Elementen berücksichtigt werden, 
was zu längeren Bearbeitungszeiten und einer höheren Fehlerquote führt. Die ange
strebte Individualisierung steht damit im Widerspruch zum Massengeschäft der Aus
gleichskasse. Die Komplexität der Flexibilisierung wird den Ausbildungsaufwand be
trächtlich erhöhen und die EDV-Kosten markant anwachsen lassen. Erfahrungsgemäss 
werden die mit dieser Reform verbundenen Sach- und Personalmehrkosten für die be
troffenen Ausgleichskassen insgesamt mehrere hundert Millionen Franken betragen 
und entsprechend zu höheren Venwaltungskosten führen, welche insbesondere die Ar
beitgeber zu tragen haben. 

Vorbezug für Personen mit tiefem bis mittleren Einl<ommen (Erläuternder Bericht, 
Punkt 2.1.4) 
Es erscheint fraglich, ob die vorgeschlagene Privilegierung gerechtfertigt ist. Einerseits 
betrifft sie mit ca. 5'000 Personen pro Jahr eine relativ kleine Personengruppe und an
dererseits profitieren davon zu 70-80 % die Frauen. Diese haben jedoch gegenüber den 
Männern eine versicherungstechnisch nicht unbedeutende höhere Lebenserwartung. 
Die ins Feld geführte Benachteiligung wird daher im Grunde für die Mehrheit dieser 
Personengruppe weitgehend durch die längere Lebensdauer kompensiert. 

Auch hier sind die vorgeschlagenen Vorbezugsregeln zu komplex und müssen für die 
Versicherten und für die Vollzugsorgane einfacher und transparenter ausgestaltet wer
den. Zudem ist ebenfalls mit einem unverhältnismässigen Ausbildungs- und Sachauf
wand (EDV-Kosten) zu rechnen. 

Die Berücksichtigung des Einkommens des (Ehe-)Partners bzw. der (Ehe-)Partnerin bei 
der Bewertung der Situation vor dem Rentenbezug führt im Vollzugsalltag zu zusätzli
chen (unlösbaren) Schwierigkeiten, insbesondere wenn es um die Erfassung des Ein
kommens einer im Ausland lebenden Person geht. 
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Anpassung des BVG-IVlindestumwandlungssatzes und Ausgleichsmassnahmen 
(Erläuternder Bericht, Punkt 2.2) 
Der Mindestumwandlungssatz ist nicht im BVG, sondern durch den Bundesrat festzule
gen. 

Wir bedauern, dass die Möglichkeit der Vorverlegung des Beginns des Sparprozesses 
verworfen wurde und würden eine obligatorische Versicherung mit 44 Beitragsjahren 
(analog zur Regelung bei der AHV) begrüssen. 

Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge (Erläuternder Bericht, 
Punkt 2.3) 
Wir begrüssen vertrauensfördernde Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz 
und der Aufsicht sowie eine Verbesserung der Offenlegungspflichten der Versicherer 
gegenüber den Versicherten. 

Als wirkungsvolle Massnahme zur Verbesserung der Transparenz und der Aufsicht ist, 
analog zur AHV, auch bei der berufiichen Vorsorge zwingend ein zentrales Register zu 
führen (vgl. Art. 71 Abs. 4 AHVG). 

Zielgerichtete Ausgestaltung der Hinterlassenenleistungen (Erläuternder Bericht, 
Punkt 2.4.1.1) 
Die vorgeschlagenen Massnahmen (Erhöhung der Waisenrenten, Kürzung der Witwen
renten und Aufhebung der Witwenrente für Witwen ohne Kinder) erscheinen grundsätz
lich als zeitgemäss und zweckmässig. 

Die vorgesehene Besitzstandsgarantie für kinderiose Witwen mit einem bereits beste
henden Anspruch vor Inkrafttreten der Reform, die vorgeschlagene Umstellungsrege
lung mit der zehnjährigen stufenweisen Absenkung der Witwenrenten und die beabsich
tigte Übergangsregelung für Witwen ohne Kinder, die bei Inkrafttreten der Änderung das 
50. Altersjahr bereits erreicht haben, werden aber einen erheblichen administrativen 
Aufwand verursachen. Es sind daher weniger Varianten in Erwägung zu ziehen um den 
Vollzug zu vereinfachen. 
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Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHV-Beiträge (Erläuternder 
Bericht, Punkt 2.4.2) 
Wir begrüssen die Vereinheitlichung der Beitragssätze von Selbstständigerwerbenden 
und Arbeitnehmenden, die damit einhergehende Abschaffung der sinkenden Beitrags
skala und weitere im Sinne der Gleichbehandlung einzuführende Massnahmenpakete. 

Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge (Erläuternder Bericht, 
Punkt 2.4.3) 
Wir begrüssen die geplante Herabsetzung des obligatorisch versicherten Mindestein
kommens, die zu einer umfassenden Ausweitung des obligatorischen Versicherungs
schutzes führt. 

Erhöhung der Mehrwertsteuer (Erläuternder Bericht, Punkt 2.5.1.2) 
Die vorgeschlagene Finanzierung der zusätzlich benötigten Mittel in der AHV durch eine 
gestaffelte Erhöhung der Mehnwertsteuer und die gleichzeitige Koppelung an die übri
gen Reformmassnahmen erscheint sinnvoll. 

Durchführungskosten (Erläuternder Bericht, Punkt 3.3.2, S. 133) 
Im eriäuternden Bericht werden nur Ausführungen zu den Durchführungskosten in der 
zweiten Säule gemacht. Die Reform wird aber auch bei der ersten Säule enorme Voll
zugskosten generieren. Es wären daher ebenfalls Aussagen zu den Durchführungskos
ten der ersten Säule angezeigt. Die notwendige Erhöhung der Verwaltungskostenan
sätze durch die Ausgleichskassen werden insbesondere die Arbeitgebenden zu spüren 
bekommen. So werden sich die Arbeitskosten aufdie Produktionskosten und damit 
auch nachteilig aufdie Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz auswirken. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatfeschreiber 
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CANTON DU VALAIS 
ICANTONWAUiS 

Monsieur 
Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l'intérieur 
3003 Berne 

Date 26 mars 2014 

Consultation - Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Nous remercions le Conseil fédéral de nous donner la possibilité de nous exprimer par écrit sur la 
réforme de la prévoyance vieillesse 2020. 

Nous aimerions d'abord émettre quelques considérations générales puis prendre position sur les 
points importants pour notre canton. 

Considérations générales 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais relève avec satisfaction le fait que la réforme proposée 
englobe à la fois le pilier et le 2* pilier. L'approche globale de la prévoyance vieillesse ne doit 
cependant pas empêcher une mise en œuvre par étape, notamment en matière de relèvement de 
la TVA. Une alternative à cette dernière sous forme d'un relèvement mesuré et progressif, tenant 
compte de l'allongement de l'espérance de vie, doit être examinée et proposée. 

Si le financement de l'AVS et de l'Ai incombe presque totalement à la Confédération, les cantons 
financent à raison de 70 % les dépenses en matière de prestations complémentaires (PC). Entre 
les années 2000 et 2012, les dépenses PC ont doublé, passant de 2.2 mias à 4.4 mias de francs, 
malgré l'évolution de la prévoyance professionnelle, obligatoire depuis 1985. Le canton du Valais 
craint que les économies au niveau des prestations AVS et que la baisse prévue pour les rentes 
LPP induisent un transfert de charges vers les PC ou l'aide sociale. Dans le même sens nous 
nous opposons à la réduction drastique proposée de la contribution fédérale aux dépenses 
annuelles de l'AVS de 19.55% à 10%. 

II faut noter également que les diverses mesures proposée entraîneront une augmentation des 
coûts pour les salariés supérieure à celle des employeurs. 

Nous rappelons que le système des rentes AVS est reconnu pour sa simplicité. Dès lors, il ne nous 
paraît pas opportun de complexifier l'AVS pour gérer des situations particulières qui devraient être 
réglées plutôt au niveau du 2® pilier. La complication de l'AVS entraînera des coût supplémentaires 
au niveau de la gestion des demandes en raison notamment du risque d'erreur potentiellement 
plus élevé et des explications complexes à donner aux personnes intéressées à connaître leur 
rente future. 

Afin de faciliter votre prise en compte de notre avis sur les points mis en consultation, nous les 
avons résumés sous forme de tableau avec l'indication du chapitre figurant dans le rapport : 

Place de la Planta, CP 478,1951 Sion 
Tél. 027 606 21 00 • Fax 027 606 21 04 



Mesures Position du Conseil d'Etat du canton du Valais 
2.1.2 : Age de référence 
identique pour hommes et 
femmes 

Favorable à un âge de référence identique pour hommes et 
femmes. II est important de relever que l'augmentation de l'âge de 
la retraite pour les femmes doit aller de pair avec une diminution des 
inégalités de faits dont peuvent être victimes les femmes, en 
particulier les discriminations salariales. Aussi les propositions de 
dispositions législatives visant à coupler l'augmentation de l'âge de 
la retraite avec l'égalité salariale devraient être étudiées. 

2.1.3 : Flexibilisation de la 
retraite 

Favorable à la flexibilisation de la retraite, sous réserve d'un 
système plus simple au niveau de l'AVS. II faut laisser aux 
institutions de prévoyance LPP la possibilité de satisfaire les 
souhaits particuliers des assurés (anticipation ou ajournement 
partiels modifiables chaque mois). 

2.1.4 : Anticipation pour les 
personnes disposant de bas 
à moyens revenus 

Des mesures en faveur de ces personnes sont souhaitables. 
Opposé à la mise place d'un système très compliqué pour favoriser 
l'anticipation de la rente de vieillesse des personnes avec des 
revenus bas et moyens, qui ne bénéficierait qu'à un nombre limité 
de personnes et ne permettrait pas de prendre une retraite anticipée 
en l'absence d'un bon plan du 2*""̂  pilier. La solution actuelle via la 
prise en compte des prestations complémentaires est plus simple et 
a fait ses preuves. Cependant, elle nécessite une augmentation 
appropriée du subventionnement des PC par la Confédération. 

2.1.3.6 : Suppression de la 
franchise pour les 
personnes qui exercent une 
activité lucrative après l'âge 
de référence 

Partagé quant à cette mesure qui permet d'augmenter les recettes 
et qui pourra aussi augmenter la rente de vieillesse de l'assuré, 
mais qui supprime une incitation à poursuivre l'activité au-delà de 
l'âge légal de la retraite et va donc à l'encontre d'un objectif 
important de la réforme. 

2.2 : Adaptation du taux de 
conversion LPP 

Favorable à une diminution du taux de conversion mais par étapes 
élargies (0.2 % chaque deux ans au lieu de chaque année) et 
réexaminée selon l'évolution du rendement sur les marchés 
financiers. Dans le même sens, l'alternative d'une élévation 
mesurée et progressive de l'âge de la retraite au-delà de 65 ans doit 
être étudiée et proposée. Elle permettrait un abaissement réduit du 
taux de conversion et aurait donc des conséquences financières 
allégées pour les assurés. 

2.2.1.1 : Redéfinition de la 
déduction de coordination 

Favorable au nouveau système de coordination. Le projet de 
révision prévoit un abaissement du seuil d'accès à la LPP. Afin de 
ne pas désavantager les personnes travaillant à temps partiel ainsi 
que les personnes qui cumulent plusieurs emplois, il est important 
de soutenir cet élargissement du cercle des personnes assurées par 
la LPP. 

2.2.1.2 : Augmentation des 
taux de bonifications de 
vieillesse 

Favorable à la nouvelle échelle des bonifications de vieillesse. 

2.2.1.3 : Mesures en faveur 
de la génération transitoire 

Favorable à ces mesures financées par le Fonds de garantie LPP 
qui permettent de maintenir les rentes actuelles pour la génération 
transitoire et qui n'augmentent pas les prestations complémentaires 
à charge principalement des cantons. 

2.4.1 : Adaptation de la 
réglementation relative aux 
rentes de survivants de 
l'AVS 

Favorable à la nouvelle réglementation des rentes de survivants. La 
suppression de rente pour les veuves sans enfant doit être 
soutenue afin de tendre à une égalité entre les veuves et les veufs. 
Toutefois, si au moment du décès du conjoint, la veuve n'a pas ou 
plus d'enfant ayant droit à la rente d'orphelin, il n'existera plus de 
droit à la rente de sun/ivants de l'AVS. Ce projet présuppose une 
autonomie financière des femmes ayant élevé leur(s) enfant(s). 
Aussi il convient en parallèle de s'engager pour des mesures de 
conciliation travail-famille permettant aux femmes de maintenir une 
activité professionnelle tout au long de leur vie. 
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Mesures Position du Conseil d'Etat du canton du Valais 
2.4.2 : Mesures visant à 
une égalité de traitement en 
matière de cotisations AVS 

Plutôt défavorable à la suppression du barème dégressif et du 
taux réduit pour les indépendants dans la mesure où ils ont vu leurs 
charges sociales augmenter depuis 2013 en raison de leur 
assujettissement à une caisse d'allocations familiales. 

2.4.3 : Mesure pour 
l'amélioration de la 
prévoyance professionnelle 

Favorable 

2.5.1.2 : Relèvement de la 
TVA 

Favorable en dernier ressort au financement additionnel par ia TVA 
selon la variante 1 de l'augmentation proportionnelle, car elle 
devrait être plus supportable pour le secteur de l'hébergement qui 
est important dans notre canton. Toute augmentation de TVA 
signifiant une réduction du pouvoir d'achat des ménages qui nuit à 
l'économie, la deuxième étape devra cependant être strictement 
conditionnée à une nécessité impérative et/ou couplée avec une 
élévation par étape de l'âge de référence. 

Dans ce même esprit et en lien avec notre remarque au point 2.2 ci-
dessus, l'alternative d'un relèvement progressif et mesuré de l'âge 
de la retraite (par exemple d'un mois chaque année), tenant compte 
de l'allongement de l'espérance de vie, doit être étudiée et 
proposée. 

2.5.2 : Mécanisme 
d'intervention financier dans 
l'AVS 

Favorable au mécanisme d'intervention financier qui oblige de 
trouver une solution pour maîtriser le financement de l'AVS. 

2.5.3 : Redéfinition de la 
contribution de la 
Confédération au 
financement de l'AVS 

Favorable à la redéfinition de la contribution de la Confédération au 
financement de l'AVS, mais à prendre en compte dans la révision 
de la RPT. 

Autre proposition 

II faudrait encore analyser la coordination des rentes pour enfants versées par l'AVS et l'Ai avec 
les allocations familiales selon la loi fédérale. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller 
fédéral, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Copie : Office fédéral des assurances sociales, Domaine AVS, Prévoyance professionnelle et PC (ABEL), 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
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Vernehmlassung des Kantons Zug zur Reform der Altersvorsorge 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken dem Bundesrat für die Einladung zur Vernehmlassung. Wir reichen Ihnen unsere 
Stellungnahme innert Frist ein und danken heute schon für die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen.  
 
In einem ersten Schritt möchten wir wichtige Elemente aus der Sicht des Kantons Zug aufzei-
gen. Dann werden wir uns in einem zweiten Schritt je einzeln zu den Kernbereichen AHV und 
BVG äussern. Dabei sind wir allerdings der Auffassung, dass es nicht Aufgabe der Kantone ist, 
versicherungs- oder gesetzestechnische Hinweise zu machen. Im letzten kurzen Abschnitt ma-
chen wir einen Vorschlag, der sich nicht in der Vorlage findet. 
 
Dem Ganzen stellen wir folgende Anträge voran und begründen diese im Rahmen der nachfol-
genden Stellungnahme: 
 
1. Auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der AHV sei zu verzichten. Statt-

dessen sei das Referenzalter schrittweise auf 67 Jahre zu erhöhen; eventualiter sei nur 
ein erstes MWST-Prozent freizugeben; das zweite MWST-Prozent sei an die Erhöhung 
des Referenzalters über 65 Jahre zu knüpfen. 

2. Art. 40sexies des Bundesgesetzes über Alters- und Hinterlassenenversicherung sei zu 
streichen. 

3. Die neu vorgeschlagene Altersstaffelung bei den Altersgutschriften sei zu unterlassen. 
Stattdessen sei das bisherige Regime beizubehalten, wobei die jüngste Kategorie (25–
35) von 7 % auf 10 % anzuheben und der Sparprozess ab Alter 21 einzuführen sei. 

4. Der Mindestumwandlungssatz sei nicht im BVG, sondern durch den Bundesrat festzule-
gen. 

5. Der Bezug der Pensionskassengelder sei stark einzuschränken. Ein genügender Sockel-
betrag des Pensionskassenguthabens solle zwingend in Form einer Rente ausbezahlt 
werden. 

6. Die Leistungen der AHV und der Familienzulagen seien aufeinander abzustimmen. 
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1. Vorbemerkungen  
 
1.1. Soziale Sicherheit als Standortvorteil für die Schweizer Wirtschaft 
 
Das schweizerische Dreisäulensystem hat sich im internationalen Vergleich bewährt. Seit 66 
Jahren bildet die AHV das Herzstück der sozialen Sicherheit. Die 1. Säule wird seit 1985 durch 
eine 2. Säule als obligatorische berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmenden ergänzt. Für den 
Bundesstaat und den Wirtschaftsstandort Schweiz ist es ein Vorteil, dass die grossen Zweige 
der Sozialversicherungen auf nationaler Ebene reguliert werden. Der wichtige Grundsatz eines 
flexiblen Arbeitsmarktes wird so durch klare und national verbindliche Normen der sozialen Si-
cherheit flankiert. Dieses Wirtschafts- und Sozialmodell war bisher für die Schweiz und seine 
Bewohnerinnen und Bewohner im internationalen Vergleich sehr erfolgreich. 
 
1.2. Kantonale Sicht 
 
Im Rahmen der bundesstaatlichen Aufgabenteilung haben die Kantone nur wenige, aber den-
noch wichtige Aufgaben und Interessen, die mit der Reform der Altersvorsorge 2020 zusam-
menhängen. Hier möchten wir mit unseren Überlegungen ansetzen: 
 
 Der erste und wichtigste Aspekt ist die Tatsache, dass die Sozialversicherungen in allen 

Kantonen unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft zusammenhalten. Der Kanton Zug 
ist deshalb sehr interessiert daran, dass die grossen Sozialwerke der 1. und der 2. Säule 
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Normen des 21. Jahrhunderts angepasst 
werden. Wir erkennen in der Vorlage den Willen, die immer wieder notwendigen Anpas-
sungen vorzunehmen. Die letzte grosse Revision der AHV wurde am 7. Oktober 1994 
von den eidgenössischen Räten verabschiedet (10. AHV-Revision). Nach zwanzig Jahren 
ist dringend ein weiterer Reformschritt nötig. Wir danken auch dafür, dass der Bundesrat 
im November 2013 einen Bericht über eine «Gesamtsicht über die Finanzierungsper-
spektiven der Sozialversicherungen bis 2035» veröffentlicht hat. 

 
 In einem zweiten, sozial- und finanzpolitisch sehr wichtigen Bereich haben die Kantone 

eine grosse Mitverantwortung: Sie finanzieren 70 Prozent der Ausgaben für die Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV (EL). Die EL gehören zur 1. Säule und bezwecken als Ver-
bundaufgabe von Bund und Kantonen die Existenzsicherung der AHV/IV-Rentnerinnen 
und -Rentner. Zum einen ist der Regierungsrat des Kantons Zug nicht erfreut, dass das 
bundesrätliche Reformpaket keine konkreten Vorschläge für notwendige und mögliche 
Reform der EL enthält. Zum andern nehmen wir dankend zur Kenntnis, dass der Bundes-
rat ebenfalls im November 2013 einen vom Bundesparlament verlangten  Bericht über 
die «Kostenentwicklung und Reformbedarf» bei den EL vorgelegt hat. Dieser Bericht bil-
det die Grundlage für eine sachliche Diskussion, die in eine dringend notwendige Reform 
des Bundesgesetzes über die EL münden muss. Dennoch: Es zeigt sich schon heute, 
dass auch in der Reform der Altersvorsorge 2020 einige EL-bezogene Themen ange-
packt werden sollten, damit die EL und somit im Wesentlichen die Kantone nicht ständig 
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mehr belastet werden. Materiell geht es insbesondere um einen breiten und nachhaltig 
wirksamen Vorsorgeschutz der 2. Säule.  

 
 Drittens nehmen wir erfreut zur Kenntnis, dass die wichtige Rolle der kantonalen Aus-

gleichskasse im Reformprojekt nicht tangiert werden soll. Die kantonalen AHV-Aus-
gleichskassen haben sich seit dem Jahr 1948 zu modernen kantonalen Kompetenzzent-
ren für Sozialversicherungen gewandelt. Die kantonale Ausgleichskasse ist im Kanton 
Zug eine wichtige Partnerin für die Umsetzung der nationalen, aber auch der kantonal 
geprägten Sozialpolitik. Die Umsetzungskompetenz der Kantone für das Bundesrecht 
gemäss Art. 46 der Bundesverfassung hat sich gerade auch im Bereich der Sozialversi-
cherungen sehr bewährt. Es ist wichtig, dass dieses Erfolgsmodell (nationale Sozialpolitik 
mit kantonaler Umsetzung) auch in Zukunft erhalten und konsequent gestärkt wird. 

 
1.3. Gesamtsicht und Etappierung schliessen sich nicht aus  
 
Der Regierungsrat des Kantons Zug begrüsst den Ansatz des Bundesrates, die Reform der Al-
tersvorsorge aus einer Gesamtsicht zu betrachten. Wie in jedem komplexen Geschäft, das in 
verschiedenen gesetzlichen Grundlagen verankert ist, sprechen Gründe für eine Gesamtre-
form, aber auch für etappierte Teilschritte. Für den Regierungsrat des Kantons Zug ist dies kei-
ne materielle Frage, sondern eine Frage des politischen Verfahrens. So meinen wir, dass die 
Reform von AHVG und BVG sogar auch unabhängig von einer Volksabstimmung über die Er-
höhung der Mehrwertsteuer (MWST) vorgenommen werden könnte. 
 
1.4. Erhöhung des Referenzalters auf 67 Jahre statt MWST-Erhöhung 
 
Bevor jedoch eine MWST-Erhöhung ins Auge gefasst wird, ist unserer Ansicht nach zuerst über 
eine Erhöhung des Rentenalters zu diskutieren (Antrag 1). Das vom Bundesrat vorgeschlage-
ne Paket ist nicht ausgewogen, da es massiv mehr Einnahmen als Einsparungen vorsieht. Eine 
Erhöhung des Rentenalters würde es jedoch erlauben, auf den grössten Teil der vorgesehenen 
Mehreinnahmen zu verzichten. Falls das Rentenalter bei 65 bleibt, wird die Schweiz im Jahr 
2020 voraussichtlich das tiefste Regelrentenalter von ganz Westeuropa haben! Die Lebenser-
wartung ist in den letzten Jahren stark gestiegen, nämlich in den letzten 50 Jahren um rund 10 
Jahre für beide Geschlechter (erläuternder Bericht, Ziff. 1.6.1.1). Das Bundesamt für Statistik 
schätzt zudem, dass in der Schweiz die Zahl der 80-Jährigen und Älteren in den nächsten zwei 
Jahrzehnten um 84 % wächst. Das rechtfertigt durchaus eine schrittweise Erhöhung des Ren-
tenalters auf 67 Jahre. Alternativ könnte das Rentenalter z.B. an die durchschnittliche Lebens-
erwartung gekoppelt werden, wie das momentan in Dänemark zur Diskussion steht. Auch der 
Nationalrat hat das kürzlich gefordert, indem er eine entsprechende Motion gutgeheissen hat. 
 
Gerade die vorliegende Gesamtrevision muss es erlauben, die Diskussion um ein höheres 
Renten- bzw. Referenzalter anzustossen. Dass der Bundesrat darauf verzichtet, erklärt er im 
erläuternden Bericht damit, dass dies mit der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation nicht ver-
einbar und die Unternehmenspolitik zugunsten älterer Arbeitnehmender lückenhaft sei; sodann 
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würden Unternehmen selber eine Erhöhung ablehnen. Wir teilen diese Einschätzung nicht: 
Diese Beurteilung ist zu stark vergangenheits- bzw. gegenwartsorientiert. Forderungen und 
Anstrengungen zur Nutzung des Know-hows älterer Arbeitnehmenden nehmen zu. Ein höheres 
Referenzalter wird sodann ein Zeichen an Wirtschaft und Gesellschaft setzen, dass die Perso-
nalpolitik der Unternehmen sich anpassen muss. Es trifft sodann nicht zu, dass Unternehmen 
am Rentenalter 65 festhalten: Der Schweizerische Gewerbeverband schlägt z.B. vor, das Ren-
tenalter automatisch den finanziellen Möglichkeiten der AHV entsprechend anzupassen und 
zeigt sich überzeugt, dass die Wirtschaft in der Lage wäre, ausreichend Arbeitsplätze für ältere 
Mitarbeitende anzubieten. Nicht zuletzt aufgrund der Annahme der Masseneinwanderungsini-
tiative wird die Schweiz gefordert sein, das Arbeitskräftepotenzial der älteren Generation bes-
ser auszuschöpfen. 
 
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer würde die Konsumentinnen und Konsumenten sowie die 
Betriebe belasten. Es müsste mit einer Bremsung des Wachstums und dem Verlust von Ar-
beitsplätzen gerechnet werden. Das würde der Wirtschaft schaden und den Wohlstand schmä-
lern. 
 
Eventualiter sind beide Massnahmen zu kombinieren: Das zweite MWST-Prozent wäre dem-
nach an eine Erhöhung des Referenzalters auf 66 oder 67 Jahre zu koppeln. 
 
1.5. Eventualiter: MWST vor Lohnprozenten 
 
Sollten jedoch für die Finanzierung der AHV – entgegen der Ansicht des Regierungsrats des 
Kantons Zug – Mehreinnahmen beschlossen werden, erachten wir es als sinnvoller, die MWST 
heranzuziehen statt Lohnprozente, welche nur die Erwerbstätigen belasten. In einem ersten 
Schritt könnte dies gemäss dem Entwurf für das Bundesgesetz über die Anhebung der MWST-
Steuersätze für die AHV/IV und somit um einen Prozentpunkt erfolgen. Ob bei der AHV aller-
dings gleich ein Blanko-Check für eine zweistufige MWST-Erhöhung um maximal zwei MWST-
Prozentpunkte ausgestellt werden muss (Entwurf für Art. 130 Abs. 3bis BV), bezweifeln wir. So-
lange bei der AHV keine ernsthaften und konkret anstehenden Finanzlücken bestehen, ist mit 
der zweiten Stufe der Zusatzfinanzierung zuzuwarten. Steuererhöhungen auf Vorrat erachten 
wir als nicht sinnvoll. Sinnvoll ist hingegen, in einem ersten Schritt ein Junktim zu schaffen zwi-
schen MWST-Prozent einerseits und dem Grundsatz der Vereinheitlichung des Rentenalters 
sowie der Beschränkung auf Hinterlassenenrenten auf Personen, welche Erziehungs- und 
Betreuungsaufgaben wahrnehmen, andererseits. Allfällige MWST-Erhöhungen sollten zudem 
lediglich befristet zugelassen werden. 
 
Mit dem neuen Art. 113 AHVG (Überwachung des finanziellen Gleichgewichts) wird ja zudem 
ein Sicherheitsnetz gespannt, das der AHV den finanziellen Spielraum gibt, um eine allfällige 
MWST-Abstimmung aufzugleisen. 
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1.6. Die Sozialpartner und Kantone sind wichtig 
 
Der Regierungsrat des Kantons Zug ist der Meinung, dass es die vornehme Aufgabe der Sozi-
alpartner ist, sich über bedeutende materielle Fragen bei der Altersvorsorge zu einigen. Wir 
sind überzeugt, dass die soziale Sicherheit zwar staatlich geregelt ist, dass es aber vor allem 
die Wirtschaftsverbände auf Seiten der beiden Sozialpartner sind, welche hier mitentscheiden 
sollen. Dies spiegelt sich auch darin, dass im Jahr 2012 von den über 40 Milliarden Franken 
Einnahmen der AHV «nur» rund 10 Milliarden Franken aus Steuermitteln stammen und bei den 
über 61 Milliarden Franken bei der beruflichen Vorsorge (BV) keine Steuergelder einfliessen. 
Bund und Kantone bezahlen bei der 2. Säule einzig die Arbeitgeberbeiträge für ihre eigenen 
Angestellten. 
 
Anders umschrieben ist aber die Frage der minimalen Existenzsicherung aller Altersrentnerin-
nen und -rentner auch eine eminent wichtige kantonale Frage. Erreichen die 1. und die 2. Säu-
le das verfassungsmässige Ziel der Existenzsicherung nicht, dann müssen via steuerfinanzierte 
EL mehr und mehr kantonale Steuergelder für ein Ziel verwendet werden, das ja mit dem Drei-
säulensystem erreicht werden soll. Wir stellen jedoch heute fest: Die EL-Ausgaben betrugen im 
Jahr 2000 noch 2,2 Milliarden Franken, bis ins Jahr 2012 haben sich die EL-Ausgaben auf über 
4,4 Milliarden Franken verdoppelt. Und dies trotz der Tatsache, dass ab 1985 eine obligatori-
sche berufliche Vorsorge eingeführt wurde. 
 
Eine Altersvorsorge, die nicht dafür sorgt, dass möglichst die ganze erwerbsfähige Bevölkerung 
nachhaltig über eine ausreichende Vorsorge verfügt, wird über kurz oder lang zu einem enor-
men sozialen und finanziellen Problem für die Kantone. Das kann und muss verhindert werden. 
 
Ebenso von Interesse ist es für die Kantone, dass das Beitragsrecht der AHV – das ja immer 
mit dem Recht der direkten Steuern korreliert – den sich verändernden Gegebenheiten ange-
passt wird, Entwicklungen in der Wirtschaft von den Sozialwerken gespiegelt werden und die 
grundlegende Solidarität zwischen Jung und Alt, zwischen Reich und Arm erhalten bleibt. Zu-
dem haben die Kantone ein grosses Interesse daran, dass die Mechanismen zur finanziellen 
Stabilisierung der 1. und der 2. Säule noch besser funktionieren. In diesem Sinn begrüssen wir 
die Einführung von Stabilisierungsmechanismen. 
 
1.7. Grundsätzliche Überlegungen zur Sanierung der Sozialwerke  
 
Die Erfahrungen der Kantone und Gemeinden bei Sanierungen ihrer Finanzhaushalte zeigen, 
dass ein ausgewogener Mix von Mehreinnahmen und Minderausgaben oft im Parlament und 
beim Souverän Erfolg hat. Die vorliegende Revision enthält mehrere sozialpolitisch erklärbare 
Verbesserungen, sehr viele Elemente einer Zusatzfinanzierung und nur wenig Leistungsein-
schränkungen. Die Übersicht auf Seite 120 des Berichtes weist Minderausgaben von 920 Milli-
onen Franken aus und geht von Zusatzeinnahmen von knapp 7 Milliarden Franken aus. Das 
Paket ist in dieser Hinsicht nicht ausgewogen. 
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Für den Regierungsrat des Kantons Zug ist klar: Leistungskürzungen im Bereich des verfas-
sungsmässigen Auftrages zur Existenzsicherung sind nicht möglich. Und Rentenkürzungen 
sind in der reichen Schweiz auch nicht nötig. Die frankenmässige Kürzung von AHV-Renten ist 
keine sinnvolle Variante. Gerade weil dies so ist, muss eine Erhöhung des Referenzalters auf 
66 oder gar 67 geprüft werden. Wir gehen davon aus, dass die stets steigende Lebenserwar-
tung und die hoffentlich anhaltende gute Wirtschaftslage dazu führen werden, dass die Wirt-
schaft mehr und mehr Personen über 65 beschäftigen wird. Nicht zuletzt auch, um den sich ab-
zeichnenden Fachkräftemangel teilweise zu kompensieren. Dann ist eine z.B. monatsweise 
Anhebung des Referenzrentenalters je nach Jahrgangsgruppe möglich. 
 
 
2. Zu den einzelnen Elementen der Vorlage und zu den Anträgen 
 
Element 2.1.2, Seite 41: Einheitliches Referenzalter 65 für Frauen und Männer 
Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt, dass auch in der Sozialversicherung die 
Gleichstellung von Mann und Frau umgesetzt wird. Die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 
65, wie es schon zwischen 1948 und 1956 galt, wird unterstützt.  
 
Nicht unterstützt wird der implizite Entscheid des Bundesrates, dass das Referenzalter bei 65 
«zementiert» wird. Hier nehmen wir den schon oben formulierten Antrag auf: Falls die Finanzen 
nicht ausreichen, ist eine schrittweise Erhöhung des Referenzalters ins Auge zu fassen (vgl. 
Antrag 1; Begründung unter Ziff. 1.4). 
 
Element 2.1.4, Seite 60: Vorbezug für Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen (Antrag 2) 
Die AHV als Volksversicherung ist schlecht geeignet für individuelle Lösungen. Eine Bevorzu-
gung von Personen mit tiefem bis mittlerem Einkommen durch Kürzungssätze, welche nicht 
versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechen, ist nicht einzusehen. Für diese sozi-
alpolitisch heikle Personengruppe eignet sich die (betrieblich orientierte) Pensionskasse bes-
ser. Ausserdem gibt es nach wie vor die Möglichkeit eines EL-Bezugs. 
 
Element 2.2, Seite 65: Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und Ausgleichsmass-
nahmen (Antrag 3 und 4) 
Das Festlegen des Koordinationsabzugs auf 25 % des Jahreslohns ist zu begrüssen, da damit 
Personen mit kleineren Einkommen – durch höhere Beiträge – auch höhere Leistungen erwar-
ten können. 
 
Eine Erhöhung der Altersgutschriften von insgesamt 500 % auf 535 % ist zu begrüssen. Aller-
dings ist die neu vorgeschlagene Altersstaffelung Augenwischerei. Für die älteste Alterskatego-
rie sinkt die Altersgutschrift um 0,5 Prozentpunkte, was keinen Einfluss auf ihre Stellung am 
Arbeitsmarkt haben wird. Hingegen wird sich die Stellung der 45- bis 55-Jährigen gegenüber 
heute wesentlich verschlechtern, da ihre Altersgutschrift um 2,5 Prozentpunkte angehoben 
wird. Deshalb ist das bisherige Regime beizubehalten, wobei die jüngste Kategorie (25- bis 35-
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Jährige) auf 10 % (von 7 %) anzuheben ist und der Sparprozess ab Alter 21 eingeführt werden 
sollte. 
 
Die Pensionskassen werden durch eine Anhebung der Beiträge an den Sicherheitsfonds zu-
sätzlich belastet. Insbesondere begrüssen wir, dass die Finanzierung der Übergangsgeneration 
durch den Sicherheitsfonds BVG erfolgt. So ist gesichert, dass einerseits keine kantonalen 
Steuergelder eingesetzt werden müssen und anderseits die Alterssicherung eben durch die 
2. Säule und nicht die EL erfolgen muss.  
 
Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes innert vier Jahren auf 6,0 % ist zu begrüssen. 
Diese überfällige Senkung des Umwandlungssatzes in der 2. Säule erleichtert die Ausfinanzie-
rung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Allerdings ist der Mindestumwandlungs-
satz nicht im BVG, sondern durch den Bundesrat festzulegen.  
 
Einschränkung des Bezugs der Pensionskassengelder (Antrag 5) 
Der Bezug der Pensionskassengelder, u. a. möglich bei Verlassen des Landes oder beim Kauf 
von Immobilien, ist deutlich zu beschränken, weil damit die Absicherung durch die 2. Säule un-
tergraben wird. Lässt sich beispielsweise eine Rentnerin oder ein Rentner das Pensionskas-
sengeld auszahlen, kann so dieses selber verwaltet, vererbt, verschenkt oder einfach ausge-
geben werden. Fällt ein zusätzlicher finanzieller Bedarf zur Deckung der Lebenshaltungskosten 
(insbesondere bei Pflegebedürftigkeit) an, muss dieser von der Allgemeinheit über die steuerfi-
nanzierten Ergänzungsleistungen gedeckt werden. Damit werden falsche Anreize gesetzt und 
die Eigenverantwortung untergraben.  
 
Die Ausgaben der Ergänzungsleistungen haben seit der Jahrtausendwende massiv zugenom-
men (im Jahr 2000: 2,2 Milliarden Franken; im Jahr 2012: 4,4 Milliarden Franken). Und dies 
trotz der Tatsache, dass ab 1985 eine obligatorische berufliche Vorsorge eingeführt wurde. 
Diese Entwicklung ist rasch zu stoppen. 
 
Element 2.3, Seite 78: Institutionelle Massnahmen der beruflichen Vorsorge 
Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt diese Bestimmungen. Die 2. Säule ist wohl der 
Politikbereich der Schweiz, in dem die grössten Finanzmittel gebunden sind. Hier sind straffe 
Normen zwingend notwendig. 
 
Für den Kanton Zug und seine Gemeinden, welche ja zum grossen Teil öffentlich-rechtlichen 
Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen sind, ergeben sich keine eigentlichen Zusatzkosten. Die 
neuen Bestimmungen erhöhen die Sicherheit des Systems der 2. Säule. 
 
Element 2.4.1.1; Seite 87: Zielgerichtete Ausgestaltung der Hinterlassenenleistungen 
Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt diese Anpassungen bei den Hinterlassenen-
leistungen. Obwohl nach dem vorliegenden Vorschlag die Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern immer noch nicht verwirklicht ist, ist die vorgeschlagene Verschiebung (tiefere Wit-
wenrente und höhere Waisenrente) im 21. Jahrhundert vertretbar.  
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Element 2.4.2, Seit 91: Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHV-Beiträge 
Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt diese Vorschläge.  
 
Wir bedauern jedoch, dass der Bericht des Bundesrates keine Aussagen über die völlig uner-
warteten Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform II auf die AHV-Finanzen enthält. Die 
USR II führt bei der AHV zu substanziellen Einbussen bei den ahv-pflichtigen Löhnen. Die Er-
haltung des Beitragssubstrates für die AHV – eben auch bei sich ändernden steuerrechtlichen 
Rahmenbedingungen – muss als eine der wichtigsten Aufgaben des Gesetzgebers betrachtet 
werden. Die AHV ist sozialpolitisch das Flaggschiff der Schweiz. Der finanzielle Erfolg der AHV 
basiert jedoch seit 1948 auf einer starken Umverteilung zwischen Jung und Alt, zwischen Reich 
und Arm. Es ist zwar verständlich, dass Wirtschaftsteilnehmerinnen und -teilnehmer auch im 
Bereich der Sozialabgaben ihre Aufwände zu optimieren suchen. Es widerspricht aber dem 
Grundprinzip der Sozialversicherung, wenn dies dazu führen kann, dass die unbegrenzte Bei-
tragspflicht der AHV leerläuft. Bevor über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer entschieden wird, 
soll die mit der Motion Humbel (13.3748) und dem Postulat Tschümperlin (13.3853) geforderte 
AHV-Beitragspflicht auf unverhältnismässigen Dividendenbezügen gesetzlich verankert wer-
den. Wir regen an, dass der Bundesrat entsprechende Überlegungen in die Botschaft an das 
Parlament einbaut und auch konkrete Vorschläge macht. 
 
Element 2.4.3, Seite 96: Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge 
Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt diese Vorschläge sehr klar. Jeder Ausbau der 
2. Säule ist eine der besten Chancen, um später unnötige steuerfinanzierte EL zu verhindern. 
 
Zusätzlich regen wir dringend an, dem Entscheid des Nationalrates zu folgen, der die Motion 
(12.3601; Berufliche Vorsorge. Sichere Renten statt unsichere Kapitalauszahlungen) am 
12. September 2013 mit 115 zu 70 Stimmen gutgeheissen hat. Ein genügender Sockelbetrag 
des Pensionskassenguthabens soll in der Form einer Rente ausbezahlt werden. Nur Pensions-
kassenguthaben, welche z.B. über der BVG-Norm liegen, sollten als Kapital bezogen werden 
dürfen. Dies wirkt sich kostendämmend bei den steuerfinanzierten EL aus. 
 
Element 2.5.1, Seite 100: Zusatzfinanzierung für die AHV  
Wie bereits mehrfach erwähnt, will der Regierungsrat des Kantons Zug zusätzliche Finanzie-
rungsmittel durch eine Erhöhung des Rentenalters freimachen.  
 
Element 2.5.3, Seite 109: Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV 
Der Regierungsrat des Kantons Zug ist gegenüber diesen Vorschlägen skeptisch. Die Mitfinan-
zierung der AHV durch den Bund ist vor allem auch deshalb notwendig, da im Rahmen einer 
Volksversicherung viele Personen selber keine oder eine zu tiefe Vorsorgefähigkeit haben. 
Dies betrifft vor allem Menschen mit Behinderungen oder Personen, welche sich zeitlebens un-
entgeltlich um Betreuungsaufgaben gekümmert haben. Eine massive Reduktion um gegen 729 
Millionen Franken (im Jahr 2030) ist zwar für den Finanzhaushalt des Bundes vorteilhaft, be-
lastet aber den Finanzhaushalt der AHV massiv. Leistungseinbussen bei der AHV können in 
der Folge höhere steuerfinanzierte EL bedeuten. 
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Element 2.6.1, Seite 113: Weitere Anpassungen in der AHV  
Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt diese Massnahmen.  
 
Wie oben schon erwähnt, haben die Kantone die bundesverfassungsmässige Aufgabe zur Um-
setzung des Bundesrechts. Dies besonders auch bei den national geregelten Sozialversiche-
rungen. Dafür haben die Kantone selbständige öffentliche Anstalten des kantonalen Rechts 
(Ausgleichskassen, IV-Stellen und Familienausgleichskassen) errichtet. Die kantonalen Aus-
gleichskassen agieren heute als kantonale Kompetenzzentren für Sozialversicherungen. Sie 
wickeln ein finanziell und sozialpolitisch wichtiges und sensitives Massengeschäft ab. Dieses 
Modell hat sich seit 1948 stark entwickelt und sehr bewährt. Wir schätzen es sehr, wenn der 
Bundesrat die heutige bewährte Aufgabenteilung stützt und den kantonalen Ausgleichskassen 
auch in Zukunft eine flexible, den kantonalen Bedürfnissen angepasste Organisationsform zu-
gesteht.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt den Vorschlag (Art. 61 Abs. 2 Buchstabe bbis 
AHVG), dass die Grundsätze eines internen Kontrollsystems vom Kanton geregelt werden. 
Dies erlaubt es, ein IKS zu wählen, das sämtlichen spezifischen Aufgaben (nationale Aufgaben 
und übertragene Aufgaben) der Ausgleichskasse angepasst ist. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Zug regt an, dass der Bund gemäss Art. 63 Abs. 3 AHVG nicht 
nur den elektronischen Datenaustausch regelt, sondern dass im Gesetz auch klar verankert 
wird, dass der AHV-Fonds die Finanzierung der Datenübertragung sicherstellt.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Zug ist auch damit einverstanden, dass das bisherige Obligato-
rium für AHV-Zweigstellen in den Gemeinden durch eine Freiwilligkeit (Art. 65 Abs. 2 AHVG) 
ersetzt wird. Die heutigen Kommunikationswege erlauben im 21. Jahrhundert diesen Schritt, 
ohne den «service public» zu schmälern. 
 
Zusätzliche Anregung: Zusatzrenten und Familienzulagen koordinieren (Antrag 6) 
Der Regierungsrat des Kantons Zug vermisst in der Vorlage ein Element, mit dem unseres Er-
achtens unnötige Sozialausgaben eingespart werden könnten. Ab 2013 wurden die Familienzu-
lagen mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) zu einer Volksversicherung 
ausgebaut. Auch Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige sind heute wie alle Arbeit-
nehmenden der Familienzulagenordnung unterstellt.  
 
Die heutige Höhe der Zusatzrente an Altersrentnerinnen und -rentner für ihre Kinder, im Um-
fang von 40 Prozent der Grundrente, stammt aus den Zeiten bevor es eine 2. Säule (samt Zu-
satzrenten gemäss Art. 17 BVG) und eben ein voll ausgebautes Familienzulagensystem gab. 
Diese beiden Sozialversicherungen (AHV und Familienzulagen) sollten mit der Reform der Al-
tersvorsorge 2020 aufeinander abgestimmt werden. Doppelzahlungen von Familienzulagen 
(mindestens Fr. 200.– bzw. Fr. 250.– pro Monat) plus Zusatzrenten im Umfang von Fr. 468.– 
bis maximal Fr. 936.– pro Monat sind sozialpolitisch nicht mehr verantwortbar und belasten den 
Finanzhaushalt der AHV unnötig. Wir regen deshalb an, dass die Zusatzrenten und die Famili-
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enzulagen gesetzlich koordiniert werden. Dies führt konkret dazu, dass allfällige Familienzula-
gen für das gleiche Kind bei der Ausrichtung der Zusatzrente bei der AHV angerechnet werden. 
Sofern und soweit für ein Kind eine Familienzulage ausgerichtet wird, erfolgt eine Anrechnung 
bei der AHV. Fliesst keine Familienzulage, erfolgt auch keine Leistungsreduktion. Das Volumen 
an Zusatzrenten betrug im Jahr 2012 rund 156 Millionen Franken. Hier ist somit ein spürbarer 
Sparbeitrag für die AHV möglich, ohne dass die Existenzsicherung grundsätzlich in Frage ge-
stellt wird. Zudem wird die Zusatzrente gemäss BVG weiterhin ausgerichtet. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
 
 
 
Zug, 25. März 2014 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 
 
 
 
Beat Villiger Tobias Moser 
Landammann Landschreiber 
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- Volkswirtschaftsdirektion 
- Ausgleichskasse Zug 
- Gesundheitsdirektion  
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Eidgenössisches Departement des Innern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
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Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

26. Februar 2014 (RRB Nr. 225/2014) 
Reform der Altersvorsorge 2020 
(Vernehmlassung) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 21. November 2013 haben Sie uns eingeladen, zur Reform der Alters
vorsorge 2020 Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellung
nahme und äussern uns wie folgt: 

Wir messen der langfristigen Sicherung der Altersvorsorge grösste Bedeutung zu und 
unterstützen Massnahmen zur Sicherstellung des Leistungsniveaus der Altersvorsorge, 
dies allerdings unter Berücksichtigung aller drei Säulen. Dass die Sicherstellung der Alters
vorsorge nur unter Berücksichtigung der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
erfolgen kann, ist offensichtlich. Gerade vor dem Hintergrund des Drei-Säulen-Systems 
ist es sinnvoll, wenn möglichen Massnahmen eine Gesamtsicht zugrunde gelegt wird. Am
bitiös und einem erheblichen Risiko des Scheiterns ausgesetzt ist indessen ein fertiges 
Massnahmenpaket ohne Varianten. 
Hinzuweisen ist zum einen auf die unterschiedlichen Interessen der jüngeren Generation, 
die vorrangig Beiträge zahlt, und der älteren Generation, die vorrangig Leistungen erhält. 
Hier besteht die Gefahr, dass die heute noch funktionierende generationenübergreifende 
Solidarität überbeansprucht wird. 
Hinzuweisen ist aber auch auf die Heterogenität innerhalb der Rentnergeneration. Neueste 
Untersuchungen zeigen, dass ein beachtlicher Teil der älteren Generation in wirtschaftlich 
guten bis sehr guten Verhältnissen lebt. Neben sehr gut situierten Rentnerinnen und Rent
nern ist der Bestand von Personen, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, im 
Zeitraum von 1998 bis 2012 stetig gestiegen. Diese Ergänzungsleistungen führen zum er
freulichen Ergebnis, dass die Zahl älterer Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen ist, 
sehr klein ist. Die wachsenden Kosten für Ergänzungsleistungen stellen aber für Kantone 
und Gemeinden ein ernst zu nehmendes Problem dar, weshalb die Reform der Altersvor
sorge zwingend auf die beabsichtigte Reform der Ergänzungsleistungen abzustimmen ist. 



Die Änderungen auf der Seite der Leistungsempfängerinnen und -empfänger geben 
namentlich zu folgenden Bemerkungen Anlass: 
- Der Ersatz eines starren Rentenalters durch ein flexibleres Referenzalter erscheint 

grundsätzlich zeitgemäss. Dies auch vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Einrichtun
gen der beruflichen Vorsorge solche Möglichkeiten kennen und vielfach davon Ge
brauch gemacht wird. 

- Der Übergang vom Rentenalter von 65 Jahren für Männer und 64 Jahren für Frauen zu 
einem einheitlichen Referenzalter von 65 Jahren ist rein demografisch durchaus be
gründet. Bei dieser Diskussion darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass die 
Lohnsituation von Männern und Frauen aus verschiedenen Gründen immer noch er
hebliche Unterschiede aufweist. Hinzuweisen ist auf den höheren Frauenanteil im Tief
lohnbereich sowie auf die bei Frauen verbreitetere Teilzeitarbeit. Dem steht allerdings 
eine wachsende Zahl von gut qualifizierten Frauen mit grossem Erwerbspensum gegen
über, für welche die Massnahmen zur verbesserten Möglichkeit eines vorzeitigen Renten
bezugs bei tiefem und mittlerem Einkommen keine Kompensation für das zu erhöhende 
Renten- (bzw. Referenz-)alter darstellen. 

- Die schrittweise Anpassung der Witwenrenten an die derzeit geltende Regelung der 
Witwerrenten erscheint angezeigt, auch wenn nicht ausser Acht gelassen werden darf, 
dass diese Neuregelung zu einer Kostenverlagerung zulasten der Ergänzungsleistungen 
führen kann. 

- Die Gleichbehandlung von Arbeitnehmenden und Selbstständigerwerbenden vermag 
im Grundsatz zu überzeugen. 

Strittigster Punkt dürfte die Finanzierung der künftigen Altersvorsorge sein, wozu folgende 
grundsätzlichen Bemerkungen anzubringen sind: 
- Es ist offensichtlich, dass die von der Reform angestrebte und grundsätzlich zu begrüs-

sende Beibehaltung des Leistungsniveaus der Altersvorsorge angesichts der demo
grafischen und wirtschaftlichen Entwicklung mehr finanzielle Mittel erfordert. Zu 
bedauern ist dabei, dass der Bericht den Blickwinkel auf die erste und zweite Säule 
beschränkt und die dritte Säule ausklammert. 

- Politisch heikelster Punkt der Reform ist die vorgeschlagene Erhöhung der Mehrwert
steuer. Auch wenn der Mehrwertsteuersatz in der Schweiz nach einer solchen Erhö
hung im internationalen Vergleich immer noch massvoll wäre, ist doch darauf hinzuwei
sen, dass diese Erhöhung - wie auch der Bericht anerkennt - negative Rückwirkungen 
auf Preisniveau, Kaufkraft, privaten Konsum, Arbeitsnachfrage sowie Wachstum des 
Bruttoinlandproduktes hätte (vgl. Bericht Seite 128). Verschärft würde dies durch die 
zusätzlichen Lohnkosten, die sich aus den Massnahmen zum Erhalt der Mindestleistun
gen nach der Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes ergeben würden (vgl. 
Bericht Seite 121). Nicht ausser Acht gelassen werden darf schliesslich die zu entar
tende Mehrbelastung der Kantone bei den Ergänzungsleistungen, was zusätzliche 
Steuereinnahmen erfordert (vgl. Bericht Seite 125). Zudem sind auch die zu erwarten
den Mindereinnahmen bei den Steuern zu berücksichtigen. Zu bedauern ist deshalb, 
dass auf der Seite der Finanzierung (wie auf der Seite der Leistungen) nicht Alternativ
lösungen aufgezeigt werden und nur ein einziges Gesamtpaket vorgelegt wird. 



Aus unserer Sicht geht es mit dieser Vernehmlassung vor allem darum, die Stossrichtung 
der Reform festzulegen und abzuklären, was politisch mehrheitsfähig ist. Weil das Ergeb
nis der Vernehmlassung möglicherweise zu erheblichen Änderungen an den vorgelegten 
Gesetzestexten führen wird, ist es angezeigt, ein zweites Vernehmlassungsverfahren 
durchzuführen. Wir verzichten deshalb auf eine detaillierte Stellungnahme zu den bereits 
ausformulierten Vorschlägen für Gesetzesänderungen und beschränken uns auf eine 
grundsätzliche Stellungnahme. 
Obwohl die Auswirkungen der Reform noch nicht abschliessend beurteilt werden können, 
ist mit Mehrausgaben für die Kantone und die Gemeinden zu rechnen. Dies lehnen wir ent
schieden ab. 

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

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: 
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