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Vernehmlassung Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der ALVOSO LLB Pensionskasse möchten wir zur Vernehmlassung Altersvorsorge 2020 zu
den aus unserer Sicht wichtigsten Punkten unsere Stellungnahme abgeben.
Referenzrentenalter 65 für Frau und Mann
Eine Vereinheitlichung der Referenzrentenalter für Mann und Frau erscheint uns der einzige zielführende Weg zur Gleichbehandlung der Geschlechter. Bei der Anhebung des Referenzrentenalters für
Frauen werden gemeinhin nur die Nachteile in den Vordergrund gestellt. Praktisch unerwähnt bleibt,
dass mit der heutigen Regelung die Frauen bezüglich BVG-Invalidenrente benachteiligt sind, da für
die Bestimmung der Invalidenrente die Aufrechnung der Spargutschriften um 1 Jahr verkürzt ist.
Flexibilisierung zwischen 62 (und nicht mehr 58) bis 70
Eine Einschränkung der bisherigen flexiblen Pensionierungsmöglichkeiten erachten wir als unnötige
Einschränkung der persönlichen Wahlfreiheit der Versicherten. Da es aber in diesem Fall ebenfalls
darum geht, die 1. Und 2. Säule zu vereinheitlichen, wäre zumindest eine Ausweitung der Frühpensionierung in der 1. Säule bis auf Alter 60 zweckmässig.

Senkung des BVG Umwandlungssatzes in vier Schritten von 6.8 auf 6.0%
Die vorgeschlagene Senkung ist das absolute Mindestziel. Eine Streichung des Umwandlungssatzes
aus dem Gesetz wäre die vernünftigere Alternative. Solange der Umwandlungssatz (egal auf welchem Niveau) im Gesetz verankert ist, wird die nichtgewollte Umverteilung auch bei zukünftigen
Generationen weitergehen, da der politische Prozess eine zeitgemässe Anpassung des Umwandlungssatzes verunmöglichen wird.
Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus über flankierende Massnahmen
Im Gegensatz zur vorgeschlagenen Neuregelung des Koordinationsabzuges würden wir eine Abschaffung bevorzugen. Ausserdem würden wir ebenfalls die Staffelung der Altersgutschriften abschaffen. Beginn des Altersparens mit Eintritt in die Risikoversicherung im Alter 18 sowie unveränderte Spargutschriften während des ganzen Erwerbslebens. Damit wird der Pensionskassenschock
der 25jährigen verhindert, da sie nicht plötzlich mit horrend höheren Pensionskassenbeiträgen konfrontiert werden. Gleichbleibende Sparbeiträge verbessern ausserdem die Arbeitsmarktbeteiligung
älterer Arbeitnehmer.
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Massnahmen für die Übergangsgeneration
Bei den Massnahmen würde wir eine kasseninterne Regelung bevorzugen und sind der Meinung
dass eine Einführung von Beiträgen analog der Sondermassnahmen für die Eintrittsgeneration unnötig ist. Eine Abfederung der Leistungseinbussen kann auch einfach über eine verzögerte Anpassung des Umwandlungssatzes oder eine Senkung in kleineren Schritten erfolgen. Die Differenz muss
in jedem Fall von den aktiven Versicherten getragen werden.
Wenn die Sparstaffelung abgeschafft würde, könnten die Massnahmen für die Übergangsgeneration
auch über die bereits heute bestehenden Solidaritätsbeiträge des Sicherheitsfonds für Zuschüsse bei
ungünstiger Altersstruktur abgewickelt werden. Ein neues Instrument wäre somit unnötig.
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Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne machen wir von der Gelegenheit Gebrauch, zur Vernehmlassungsvorlage Altersvorsorge 2020 Stellung zu
beziehen.
Wir begrüssen die Strategie des Bundesrates, AHV und berufliche Vorsorge in einer gemeinsamen Vorlage zu
revidieren. Als Beratungs- und Verwaltungsunternehmen der beruflichen Vorsorge konzentrieren wir unsere
Stellungnahme im Folgenden aber auf ausgewählte Artikel der vorgelegten Änderungen zum BVG und FZG.
Es ist uns ein Anliegen, dass der Verwaltungsaufwand und damit die Verwaltungskosten für die Vorsorgeeinrichtungen nicht noch weiter ansteigen und die berufliche Vorsorge für die Sozialpartner finanzierbar bleibt. Wir
möchten deshalb anregen, nur so viel zu ändern und neu vorzuschreiben wie tatsächlich nötig (aus KostenNutzen-Überlegungen sinnvoll) und umgekehrt auch unnötige bestehende Bestimmungen im BVG zu streichen.
Unsere drei Haupt-Anträge zur Vorlage lauten:
1. Die BVG-Eintrittsschwelle bleibt unverändert bei aktuell CHF 21‘060.
2. Der Koordinationsabzug wird auf den Wert der Eintrittsschwelle (aktuell CHF 21‘060) gesenkt.
3. Versicherte ab Alter 55 bei Inkrafttreten der Reform (Übergangsgeneration) erhalten während 10 Jahren Zusatz-Altersgutschriften, die dezentral von den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden; der Mindestumwandlungssatz wird parallel dazu über 10 statt 4 Jahre auf 6.0% gesenkt.
Wir bitten Sie, unsere Vorschläge und Anträge auf den folgenden Seiten im Sinne von praktikablen Lösungen zu
prüfen und danken Ihnen bestens für Ihre Aufmerksamkeit.
Freundliche Grüsse

Martin Hubatka

Urs Schläpfer

Partner
Pensionskassen-Experte SKPE
Rechtsanwalt

Partner
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Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 (Entwurf)
Ziffer 6: BVG
Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 (Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle)
Die BVG-Eintrittsschwelle ist bereits per 1.1.2005 von der maximalen AHV-Altersrente auf ¾ (aktuell
CHF 21‘060) reduziert worden. Gemäss Vorlage soll sie nun auf ½ der maximalen AHV-Altersrente (aktuell
CHF 14‘040) herabgesetzt werden.
Diese weitere Herabsetzung ist u.E. unnötig, weil Personen mit einem Jahreslohn zwischen CHF 14‘040 und
CHF 21‘060 heute bereits aus der 1. Säule eine Ersatzquote von 100% bis 75% des letzten Bruttoeinkommens
erreichen. Dies ist mehr als ausreichend, zumal Einkommen zwischen CHF 14‘040 und CHF 21‘060 den Lebensunterhalt heute allein nicht sichern (die jeweiligen Haushaltseinkommen und/oder -Vermögen müssen höher
sein). Das Ziel der obligatorischen Vorsorge (AHV und BVG) kann nicht sein, dass das Ersatzeinkommen auf diesen Lohnteilen allein existenzsichernd wird, indem es höher ausfällt als das bisherige Erwerbseinkommen (sog.
Überversicherung). Gemäss Vorlage würden für Einkommen zwischen CHF 14‘040 und CHF 21‘060 neu Ersatzquoten zwischen 124% und 99% resultieren (vgl. Graphik 1, nächste Seite). Die Vorlage geht damit über eine
sinnvolle obligatorische Vorsorge hinaus.
Die Vorsorge für die neu zu versichernden Personen würde die Sozialpartner finanziell stark belasten und brächte administrativen Mehraufwand für die Vorsorgeeinrichtungen.
Auch für Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen, die bei einem einzelnen Arbeitgeber die Eintrittsschwelle
nicht erreichen, ist heute bereits gesorgt – sie können sich, sofern ihr Jahreslohn insgesamt CHF 21‘060 übersteigt, gemäss Art. 46 BVG freiwillig versichern lassen.
Antrag: Die BVG-Eintrittsschwelle wird nicht weiter herabgesetzt; Art. 2 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 und Art. 46 Abs. 1
bleiben unverändert.

Art. 8 Abs. 1 und 2 (Koordinierter Lohn)
Gemäss Vorlage soll der bisher fixe Koordinationsabzug (aktuell CHF 24‘570) durch einen proportionalen Koordinationsabzug von 25% des massgebenden Jahreslohns (für Einkommen bis aktuell CHF 84‘240) ersetzt werden.
Diese Neudefinition des koordinierten Lohnes führt zu massiven Mehrkosten für die Sozialpartner und zu einem
enormen Leistungsausbau für tiefe und mittlere Einkommen (vgl. Graphik 1, hellblauer Teil).
Als Ziel der Reform Altersvorsorge 2020 wurde/wird jedoch stets der Erhalt des Leistungsniveaus genannt.
Das bisherige Leistungsniveau kann planmässig erhalten werden, wenn zur Kompensation der Umwandlungssatz-Senkung auf 6.0% die Altersgutschriften gemäss Vorlage angepasst werden (7%/11.5%/17.5%/17.5%) und
der Koordinationsabzug von 7/8 auf 6/8 der maximalen AHV-Altersrente (aktuell CHF 21‘060) reduziert wird
(vgl. Graphik 2, sog. Altersvorsorge 2020 „Erhalt“). Beim oberen Grenzlohn (aktuell CHF 84‘240) resultiert so
derselbe koordinierte Lohn und damit dieselbe Ersatzquote wie gemäss Vorlage, für tiefere und mittlere Einkommen resultiert immer noch ein leichter Leistungsausbau.
Die Reduktion des Koordinationsabzugs um 1/8 der maximalen AHV-Altersrente hat sich bereits im Rahmen der
1. BVG-Revision als Ausgleichsmassnahme zur Umwandlungssatz-Senkung bewährt.
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Graphik 1: Ersatzquote mit Altersvorsorge 2020 (gemäss Vorlage)

Graphik 2: Ersatzquote mit Altersvorsorge 2020 „Erhalt“
(Koordinationsabzug fix 6/8 der max. AHV-Altersrente)
Wir haben die Kosten für einen Kunden von uns berechnet (Vorsorgeeinrichtung mit rund 500 aktiv Versicherten mit Ø-Alter 41, Ø-AHV-Lohn CHF 55‘000 und BVG-Sparplan). Mit der Altersvorsorge 2020 gemäss Vorlage
steigen die Sparbeiträge verglichen zu bisher um 50% an, mit der Altersvorsorge 2020 „Erhalt“ steigen sie immer noch um 22% an.
Antrag: Art. 8 wird wie folgt geändert
Abs. 1: Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 24 570 21 060 bis und mit 84 240 Franken.
Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt.
Abs. 2: Beträgt der koordinierte Lohn weniger als 3510 Franken im Jahr, so muss er auf diesen Betrag aufgerundet werden. (wird nicht gestrichen)
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Art. 10 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 13 Abs. 1 (Referenzalter)
Gemäss Vorlage soll im BVG dasselbe Referenzalter gelten wie in der AHV, was auch die 6-jährige Übergangsregelung zur Erhöhung des Frauen-Referenzalters von 64 auf 65 Jahre (um 2 Monate pro Kalenderjahr) einschliesst.
Diese Übergangsregelung ist administrativ aufwendig. Man denke beispielsweise an die Umwandlungssätze, die
parallel dazu sinken – die entsprechende Tabelle, die der Bundesrat gemäss Übergangsbestimmung b noch festzulegen hat, dürfte kompliziert werden. In der Vergangenheit (per 1.1.2001 bzw. 1.1.2005) wurde das Rentenalter der Frauen jeweils um ein ganzes Jahr erhöht, was sich bewährt hat, und auch im Rahmen der 11. AHVRevision war ein einziger Schritt von 64 auf 65 per 1.1.2009 vorgesehen gewesen.
Wir beantragen, dass die Erhöhung des Frauen-Referenzalters von 64 auf 65 in einem einzigen Schritt bei Inkrafttreten des neuen Rechts, d.h. ohne 6-jährige Übergangsregelung, erfolgt. Damit erhalten die Frauen, sofern sie erwerbstätig bleiben, gleich von Beginn an für das ganze 65. Altersjahr Altersgutschriften analog zu den
Männern. Die Reduktion des Umwandlungssatzes kann so auch relativ einfach gehandhabt werden (vgl. unseren
Antrag zur Übergangsbestimmung b).
Falls die sofortige Erhöhung des Frauen-Referenzalters in der AHV zu einem politischen „pièce de résistance“
werden sollte, kann dies mit einer Übergangslösung betreffend Höhe der AHV-Altersrente im Referenzalter 65
gelöst werden. Dabei kann von der um ein Jahr aufgeschobenen AHV-Altersrente im bisherigen ordentlichen
Rücktrittsalter 64 ausgegangen werden.
Antrag: Das neue Referenzalter von 65 Jahren gilt für Frauen sofort mit Inkrafttreten des neuen Rechts. Die
vorgesehene Übergangsbestimmung b zum AHVG wird gestrichen.

Art. 13 Abs. 2 (Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen)
Das Mindestalter für den Altersrücktritt wurde bereits im Rahmen der 1. BVG-Revision von 55 auf aktuell 58
Jahre erhöht. Gemäss Vorlage soll es nun weiter auf 62 Jahre erhöht werden.
Eine weitere zwingende Erhöhung auf 62 Jahre empfinden wir als grossen Eingriff in die sozialpartnerschaftliche
Gestaltungsfreiheit und in die Lebensplanung der betroffenen Versicherten. Solange vorzeitige Altersrenten
versicherungstechnisch vorfinanziert bzw. gekürzt werden, entstehen den Vorsorgeeinrichtungen keine Kosten
oder zusätzliche Risiken.
Als Mindestvorschrift kann den Vorsorgeeinrichtungen durchaus vorgeschrieben werden, dass sie den vorzeitigen Altersrücktritt ab Alter 62 ermöglichen müssen, doch sollten sie den Altersrücktritt frühestens ab Alter 58
weiterhin ermöglichen können. Die neu vorgesehenen Ausnahmen für kollektiv finanzierte vorzeitige Lösungen
(z.B. GAV FAR) werden damit hinfällig.
Eventualiter, im Sinne eines Kompromisses, könnte der frühestmögliche Bezug der Altersleistung auf das Alter
60 hinaufgesetzt werden. Dies würde mit dem frühestmöglichen Bezug von Altersleistungen von Freizügigkeitsund Säule 3a-Guthaben harmonieren.
Antrag: Das Mindestalter bleibt bei 58 Jahren und Art. 13 Abs. 2 wird wie folgt formuliert:
Das Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen ist 62 58 Jahre. Der Bundesrat regelt, in
welchen Fällen die Vorsorgeeinrichtung ein tieferes Mindestalter vorsehen kann.
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Art. 13a (Anspruch auf Altersleistungen)
Gemäss Vorlage sollen die Versicherten ihre Altersleistungen neu abgestuft in bis zu 3 Schritten zwischen Alter
62 und 70 beziehen können (1. Schritt mindestens 20%), parallel zur Reduktion bzw. Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit.
Die Reglemente vieler unserer Kunden sehen solche dreistufigen Teilpensionierungsmodelle heute bereits vor.
Die Nachfrage in der Praxis ist nach unseren Erfahrungen jedoch sehr klein. Die allermeisten Versicherten beziehen ihre Altersleistungen in 1 oder maximal in 2 Schritten.
Die vorgelegte Lösung ist u.E. als Mindestvorschrift zu aufwendig. Gerne möchten wir auf die 11. AHV-Revision
verweisen, die den Vorbezug und Aufschub von halben Renten in AHV und BVG vorsah. Per 1.1.2005 hätte der
Art. 13a mit folgendem Wortlaut in Kraft treten sollen:
 vgl. Bundesblatt vom 11. April 2000, S. 2051 f.

Eine Regelung im Sinne der 11. AHV-Revision fänden wir auch heute noch sinnvoll und mit vertretbarem Aufwand administrativ umsetzbar. Die obige Formulierung aus dem Jahr 2000 müsste noch sinngemäss an die
Rahmenbedingungen der Reform Altersvorsorge 2020 angepasst werden.
Antrag: Der flexible Altersrücktritt wird in bis zu zwei Schritten (Vorbezug und Aufschub von halben Renten)
vorgeschrieben; die Formulierung von Art. 13a kann sich am Vorschlag im Rahmen der 11. AHV-Revision
orientieren.
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Art. 14 (Höhe der Altersrente)
Gemäss Vorlage wird der Bundesrat die Umwandlungssätze für den Bezug von Altersleistungen vor und nach
dem Referenzalter festlegen. Wir würden es begrüssen, wenn er auch den Umwandlungssatz im Referenzalter
wieder festlegen könnte, wie dies bis zur 1. BVG-Revision der Fall war. Es würde der Stabilität der beruflichen
Vorsorge dienen, wenn dieser technische Parameter wieder entpolitisiert würde.
Antrag: Der Mindestumwandlungssatz wird wieder vom Bundesrat festgelegt.

Art. 15 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 79b Abs. 1bis (Einkäufe in das BVG-Altersguthaben)
Gemäss Vorlage sollen Einkäufe neu zuerst dem BVG-Altersguthaben gutgeschrieben werden, bis dieses den
maximal möglichen Betrag erreicht hat. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) soll eine Tabelle der
maximal möglichen BVG-Altersguthaben je nach Alter und koordiniertem Lohn veröffentlichen.
Bisher waren Einkäufe dem überobligatorischen Altersguthaben gutzuschreiben. WEF-Vorbezüge und Scheidungskapitalauszahlungen wurden gemäss weitverbreiteter Praxis proportional dem BVG- und dem überobligatorischen Altersguthaben belastet und wieder gutgeschrieben bei der Rückzahlung.
Mit dem vorgeschlagenen Systemwechsel würde der Anteil an überobligatorischen Altersguthaben schrumpfen
und mit ihm der Spielraum für umhüllende Vorsorgeeinrichtungen, eine Minderverzinsung oder tiefere Umwandlungssätze als gemäss BVG zu beschliessen, um die langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
Viele Vorsorgeeinrichtungen haben die Möglichkeit für ihre Versicherten geschaffen, im Sinne von Art. 1d BVV2
einen höheren Sparbeitrag zu wählen. Wenn freiwillige Einkäufe zuerst dem BVG-Altersguthaben gutgeschrieben werden müssten, wäre das auch für die freiwilligen Mehrbeiträge des besseren Sparplans vorzusehen. Sodann stellt sich die Frage, ob nicht generell mit allen überobligatorischen Beiträgen und Freizügigkeitsleistungen
vorerst das BVG-Maximalguthaben aufgebaut werden müsste. Konsequenterweise müssten WEF-Vorbezüge
und Scheidungskapitalauszahlungen zuerst dem überobligatorischen Altersguthaben und erst danach dem BVGAltersguthaben entnommen werden. In diesem Falle könnten Versicherte mit Wohneigentum bewusst WEFVorbezüge tätigen, um einer Minderverzinsung zu entgehen und sich auf dem verbleibenden BVGAltersguthaben einen höheren Umwandlungssatz zu sichern. Die Solidarität innerhalb umhüllender Vorsorgeeinrichtungen würde in Frage gestellt und ihre finanzielle Stabilität gefährdet.
Antrag: Die bisherige Praxis bei Einkäufen wird nicht geändert; Art. 15 Abs. 1 Bst. c und Art. 79b Abs. 1bis werden gestrichen.

Art. 16 (Altersgutschriften)
Wir anerkennen die Überlegung, dass durch den Wegfall des letzten Beitragssprungs im Alter 55 die Chancen
der älteren Erwerbstätigen auf dem Arbeitsmarkt tendenziell verbessert werden. Doch wir bezweifeln, dass eine
Reduktion der Altersgutschriften ab Alter 55 (von 18% auf 17.5%) aus dieser Motivation den offensichtlichen
Nachteil des tieferen Sparprozesses für diese Altersgruppe bei gleichzeitiger Senkung des Umwandlungssatzes
kompensiert. Wir hätten eine Erhöhung der Altersgutschriften ab Alter 55 mit Blick auf die Übergangsgeneration begrüsst, verzichten jedoch darauf, eine Änderung der vorgesehenen Altersgutschriften zu beantragen.
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Art. 17 (Pensionierten-Kinderrente)
Immer mehr umhüllende Vorsorgeeinrichtungen schaffen die Pensionierten-Kinderrenten ab, was seit dem
Bundesgerichtsurteil vom 6.10.2010 (BGE 136 V 313) zulässig ist. Sie müssen aber nachweisen, dass ihre umhüllenden Altersrenten mindestens so hoch sind wie die Summe aus BVG-Altersrente und -Kinderrenten. Wir beantragen, dass die Pensionierten-Kinderrenten auch im BVG gestrichen werden, wie dies im Bericht des Bundesrates über die Zukunft der 2. Säule vom Dezember 2011 thematisiert worden war. Neben den sehr grosszügigen
Alterskinderrenten der AHV führen die Pensionierten-Kinderrenten der beruflichen Vorsorge nicht selten zu
Überentschädigungen. So erreicht etwa ein Altersrentner mit einem letzten AHV-Lohn von CHF 84‘240 und zwei
anspruchsberechtigten Kindern eine Ersatzquote aus der AHV und dem BVG von 94% und hat damit netto mehr
Einkommen zur Verfügung als vor der Pensionierung. Kinder stellen im Pensionierungsalter in aller Regel kein
finanzielles Risiko dar (das Risiko „Alter“ ist planbar), weshalb ältere Eltern u.E. nicht länger bevorzugt werden
sollten. Die Abschaffung ist eine Vereinfachung und reduziert insbesondere den administrativen Aufwand der
Vorsorgeeinrichtungen.
Antrag: Art. 17 (Kinderrente) wird gestrichen.
Eventualiter, mindestens der Anspruchsbeginn wird mit der AHV harmonisiert, so dass neu erst ab Erreichen des Referenzalters Anspruch auf Pensionierten-Kinderrenten besteht*, nicht jedoch während
einem Rentenvorbezug.
* dies war bereits in der Botschaft zur 10. AHV-Revision vorgesehen (vgl. Bundesblatt vom 17. April 1990, S. 175)

Art. 56 Abs. 1 Bst. i (Aufgaben des Sicherheitsfonds)
Gemäss Vorlage soll allen bei Inkrafttreten der Reform mindestens 40-jährigen Versicherten (sog. Übergangsgeneration) das bisherige BVG-Rentenniveau garantiert werden, indem der Sicherheitsfonds bei ihrer Pensionierung (ab dem Referenzalter) soweit nötig Zuschüsse ausrichtet. Zur Finanzierung dieser Zuschüsse soll bei allen
registrierten Vorsorgeeinrichtungen ein Beitrag in Prozenten ihrer BVG-koordinierten Löhne erhoben werden.
Ein zentralisierter Ausgleich über den Sicherheitsfonds ist u.E. im Bereich der beruflichen Vorsorge, die als betriebliche Vorsorge konzipiert ist, systemfremd und unangebracht. Umhüllende Vorsorgeeinrichtungen – viele
von ihnen haben vorausschauend gehandelt und ihre Umwandlungssätze bereits gesenkt und dies teilweise
auch kompensiert – würden gezwungen, die Umwandlungssatzsenkung bei Vorsorgeeinrichtungen mit BVGnahen Plänen mitzufinanzieren, ohne selber Zuschüsse zu erhalten. Sie müssten sich überlegen, ihre Vorsorge in
eine obligatorische und eine überobligatorische Einrichtung aufzusplitten, was nicht Ziel der Sache sein kann.
Eine systematische Umverteilung in diesem Ausmass wäre neu im BVG. Wir nehmen diese Stellungnahme zum
Anlass auch den bereits bestehenden Umverteilungsmechanismus über den Sicherheitsfonds (Zuschüsse bei
ungünstiger Altersstruktur) in Frage zu stellen (vgl. unseren Antrag zu Art. 58).
Die vorgesehene 25-jährige Übergangsbestimmung ist viel zu lang. Das BVG selbst ist kaum 30 Jahre in Kraft.
Eine 25-jährige Übergangsbestimmung erscheint uns unverhältnismässig.
Die Pflicht zur Führung einer zweiten Schattenrechnung (BVG bisher) brächte massiven administrativen Mehraufwand für die Vorsorgeeinrichtungen mit sich. Wir sind überzeugt, dass es einfachere, transparente und
günstigere Lösungen gibt (siehe nächste Seite).
Bei der letzten Umwandlungssatzsenkung von 7.2% auf 6.8% wurde der Übergangsgeneration nicht garantiert,
dass ihre Leistungen mindestens gleich hoch ausfallen werden wie gemäss den vorherigen Berechnungsgrundlagen. Allerdings wurde der Umwandlungssatz über 10 Jahre in kleinen Schritten gesenkt, um die Renteneinbusse für Personen kurz vor dem Rentenalter abzufedern.
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Zur Schaffung politischer Akzeptanz ist eine Regelung für die Übergangsgeneration aktuell vermutlich unumgänglich. Wir erachten eine Dauer von 10 Jahren als obere Grenze für eine Übergangsbestimmung. D.h. Versicherten ab Alter 55 (bei Inkrafttreten der Reform) würden in etwa die bisherigen Leistungen gewährt.
Wir schlagen folgende Massnahmen vor:

1. Die Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% wird über 10 Jahre verteilt, statt wie vorgesehen über 4 Jahre (vgl. unseren Antrag zur Übergangsbestimmung b); und
2. Versicherte ab Alter 55 bei Inkrafttreten der Reform erhalten Zusatz-Altersgutschriften.
Die jährlichen Zusatz-Altersgutschriften könnten für Männer beispielsweise 5% und für Frauen 6% ihres neuen
koordinierten Lohnes (Koordinationsabzug 6/8 der maximalen AHV-Altersrente gemäss unserem Antrag zu
Art. 8) betragen.
Mit diesen beiden Massnahmen würde das bisherige BVG-Rentenniveau im Alter 651 beim oberen Grenzlohn
(aktuell CHF 84‘240) beinahe erreicht (vgl. Graphik 3). Für AHV-Löhne unterhalb von rund CHF 60‘000 würden
die bisherigen BVG-Altersrenten sogar übertroffen, weil für diese Einkommensklassen die Erhöhung des koordinierten Lohnes um 1/8 der AHV-Altersrente stärker ins Gewicht fällt (vgl. auch Graphik 2 vorne, Anstieg des
planmässigen Leistungsziels für tiefe und mittlere Einkommen).

Graphik 3: Umwandlungssatz-Senkung und Zusatz-Altersgutschriften (Männer 5%, Frauen 6%) über 10 Jahre
Wirkung auf die BVG-Altersrenten der Übergangsgeneration ab Alter 55
Die Zusatz-Altersgutschriften müssen dem BVG-Altersguthaben gutgeschrieben werden. Im Unterschied zur
vorgesehenen Lösung über den Sicherheitsfonds, profitieren so auch Versicherte, die vor dem Referenzalter in
Pension gehen und solche, die ihre Altersleistung in Kapitalform beziehen. Auch Personen, die sich für einen
Kapitalbezug entscheiden, haben mit dem Vorsorgekapital für eine durchschnittlich steigende Lebenserwartung
vorzusorgen und sie sind vom Tiefzinsumfeld genauso betroffen wie die Vorsorgeeinrichtungen selbst.
Die Finanzierung der Zusatz-Altersgutschriften bleibt Sache jeder einzelnen Vorsorgeeinrichtung (dezentrales
Modell). In den meisten Fällen wird das reglementarische Altersguthaben höher sein als das BVGAltersguthaben gemäss Schattenrechnung, so dass letzteres faktisch ohne Kosten erhöht werden kann. In anderen Fällen können aufgrund der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes technische Rückstellungen mindestens
zum Teil aufgelöst werden, so dass Mittel frei werden. Wenn diese nicht genügen zur Finanzierung der ZusatzAltersgutschriften, muss die Vorsorgeeinrichtung zusätzliche Beiträge erheben.
Die beiden Massnahmen sind sehr einfach umsetzbar (ohne zweite Schattenrechnung und ohne Administration
über den Sicherheitsfonds) und führen zu keinerlei Umverteilung zwischen den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen.

1

Berechnungs-Annahmen: 40 Beitragsjahre, „Goldene Regel“ (Verzinsung = Nominallohnwachstum), Umwandlungssatz im Alter 65 bisher 6.8% für Männer und 7.0% für Frauen.
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Die Umverteilung innerhalb der Vorsorgeeinrichtungen mit BVG-nahen Vorsorgeplänen von den jüngeren Versicherten zu den Neupensionierten nimmt so immerhin nach 10 Jahren massiv ab.
Wir sind uns bewusst, dass für Versicherte unter 55 Jahren bei Inkrafttreten der Reform (die also nicht in den
Genuss dieser Massnahmen kommen) tiefere Ersatzquoten als gemäss bisherigem BVG resultieren können. Im
Extremfall (Versicherter mit Alter 54 bei Inkrafttreten und oberem Grenzlohn von aktuell CHF 84‘240) dürfte die
Ersatzquote um ca. 2.5% abnehmen. Diese Einbusse erachten wir jedoch als vertretbar. Das verfassungsmässige
Leistungsziel von rund 60% des letzten Einkommens beruht nämlich auf der „Goldenen Regel“ (Verzinsung =
Nominallohnwachstum); effektiv wurden die BVG-Altersguthaben in der Vergangenheit jedoch meist höher
verzinst (Ø 1985-2012: 3.4%) als die Nominallöhne in der Schweiz gewachsen sind (Ø 1985-2012: 2.2%), so dass
das Leistungsziel bei Fortführung des bisherigen BVG voraussichtlich übertroffen worden wäre.
Sollte sich im weiteren politischen Prozess der Reform Altersvorsorge 2020 abzeichnen, dass Ausgleichsmassnahmen bereits ab Alter 45 oder 50 für den Erfolg der Vorlage unumgänglich sind, könnten die ZusatzAltersgutschriften auf weitere Jahrgänge ausgedehnt werden. Die Dauer sollte u.E. jedoch auf 10 Jahre beschränkt bleiben und die Höhe könnte für alle oder mindestens für die zusätzlichen Jahrgänge reduziert werden.
Antrag: Art. 56 Abs. 1 Bst. i wird gestrichen.
Vgl. stattdessen unsere Anträge zu den Übergangsbestimmungen b und c

Art. 58 Abs. 1 und 2 (Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur)
Gemäss Vorlage soll aufgrund der neuen BVG-Altersgutschriftensätze auch die Anspruchsgrenze für Zuschüsse
bei ungünstiger Altersstruktur entsprechend angepasst werden.
Anstatt einer Anpassung beantragen wir die Streichung dieses Artikels. Dieser Umverteilungsmechanismus
verursacht viel Administrativaufwand und verfehlt in der Praxis oftmals das Ziel, indem zahlreichen kleinsten
Vorsorgewerken bestehend aus einem oder wenigen älteren Versicherten (Selbständige oder de factoSelbständige mit eigener AG oder GmbH) mit einem oder wenigen jungen Arbeitnehmenden (oft unter 25) Zuschüsse zuteil kommen. Uns sind auch Vorsorgeeinrichtungen bekannt, die aus anderen Gründen in den Genuss
von Zuschüssen kommen; diese sind zwar willkommen, aber ob sie tatsächlich älteren Arbeitnehmenden die
Chancen auf einen Arbeitsplatz erhöhen, bezweifeln wir sehr.
Antrag: Art. 58 wird gestrichen; ebenso Art. 56 Abs. 1 Bst. a sowie die entsprechenden Bestimmungen / Verweise in weiteren Gesetzen und Verordnungen (insb. SFV)

Art. 65 Abs. 2bis (Risikobeiträge nach kollektiven Grundsätzen)
Gemäss Vorlage sollen die Vorsorgeeinrichtungen bei der Festlegung der Höhe der Risikobeiträge (Tod und Invalidität) kollektive Grundsätze beachten.
Diese Bestimmung greift zu sehr in die grundsätzliche Finanzierungsautonomie der Vorsorgeeinrichtungen ein.
Antrag: Der neu vorgesehene Art. 65 Abs. 2bis wird gestrichen.
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Art. 97 Abs. 1bis erster Satz (Erstellung versicherungstechnischer Grundlagen durch das BFS)
Im erläuternden Bericht zur Vorlage wird bemängelt, dass auf die von privaten Dienstleistungsunternehmen
herausgegebenen versicherungstechnischen Grundlagen nur nach Bezahlung einer „erheblichen Lizenzgebühr“
zugegriffen werden kann, weshalb das Bundesamt für Statistik (BFS) die Kompetenz zur Erstellung eigener versicherungstechnischer Grundlagen sowie zur Erhebung entsprechender Daten bei den Vorsorgeeinrichtungen
erhalten soll.
Die bestehenden versicherungstechnischen Grundlagen „BVG“ und „VZ“ sind u.E. qualitativ hochwertig und
geeignet, die Entwicklung der Lebenserwartung als Grundlage für die Gesetzgebung abzuschätzen. Solange die
privaten Herausgeber bereit sind ihre Arbeit weiterzuführen, könnte sich das BFS an ihren Kosten beteiligen und
im Gegenzug würden einige zentrale Angaben (insbesondere die Lebenserwartung) öffentlich zugänglich gemacht. Dies dürfte wesentlich günstiger kommen, als wenn das BFS eigene Mitarbeitende einstellt und vor allem würden die Vorsorgeeinrichtungen nicht zusätzlich mit Erhebungsaufwand belastet.
Antrag: Das BFS erhält keine neue Kompetenz; Art. 97 Abs. 1bis erster Satz bleibt unverändert.

Übergangsbestimmung b (Mindestumwandlungssatz)
Gemäss Vorlage soll der Mindestumwandlungssatz innert 4 Jahren ab Inkrafttreten der Reform von aktuell 6.8%
im Alter 64/65 auf 6.0% im neuen Referenzalter 65 gesenkt werden.
Wir sehen den Bedarf, den Mindestumwandlungssatz grundsätzlich möglichst rasch und je nach Annahmen
über die zukünftigen Anlagerenditen und die Entwicklung der Lebenserwartung sogar unter 6.0% zu senken, um
weitere Pensionierungsverluste und damit Umverteilungen zu Gunsten der Neupensionierten zu verhindern. Je
rascher und weiter der Mindestumwandlungssatz gesenkt wird, desto teurer werden jedoch die Kompensationsmassnahmen zur Erhaltung des Leistungsziels, insbesondere für die Übergangsgeneration. Wir nehmen an,
dass für die politische Akzeptanz der Reform Altersvorsorge 2020 das Leistungsziel nicht nur längerfristig (via
den höheren koordinierten Lohn und die höheren Altersgutschriften-Sätze) erhalten werden muss, sondern
auch kurzfristig mit speziellen Massnahmen für die Übergangsgeneration. Deshalb erachten wir einen Umwandlungssatz von 6.0% als sinnvollen Kompromiss und schlagen eine Senkung innert 10 Jahren, verbunden mit
Zusatz-Altersgutschriften für Versicherte ab Alter 55 (z.B. 5% für Männer und 6% für Frauen), vor. Wird der Mindestumwandlungssatz rascher gesenkt, müssen die Zusatz-Altersgutschriften deutlich höher angesetzt werden,
was einzelne Vorsorgeeinrichtungen (je nach Altersstruktur und Umhüllungsgrad) finanziell stark belasten könnte.
Für die Männer ergeben sich Senkungsschritte von 0.08%-Punkten pro Jahr. Das Referenzalter der Frauen soll
gemäss unserem Antrag zu Art. 13 Abs. 1 direkt mit Inkrafttreten der Reform auf 65 Jahre angehoben werden.
Heute gilt für Frauen inoffiziell2 ein Mindestumwandlungssatz von 7.0% im Alter 65. Für die Frauen ergeben sich
folglich Senkungsschritte von 0.1%-Punkten pro Jahr (vgl. folgende Tabelle).
Jahre nach Inkrafttreten der Reform
-1
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Männer (65)

6.80%

6.72%

6.64%

6.56%

6.48%

6.40%

6.32%

6.24%

6.16%

6.08%

6.00%

Frauen (65)

7.00%

6.90%

6.80%

6.70%

6.60%

6.50%

6.40%

6.30%

6.20%

6.10%

6.00%

Antrag: Der Mindestumwandlungssatz wird innert 10 statt 4 Jahren auf 6.0% gesenkt.
2

In Anlehnung an die Empfehlung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zur Anpassung des Mindestumwandlungssatzes bei aufgeschobener Pensionierung (vgl. BSV-Mitteilung Nr. 7 vom 5.2.1988, Rz 37)
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Übergangsbestimmung c (Übergangsgeneration und Leistungsgarantie)
Antrag: Die Übergangsbestimmung c wird umformuliert gemäss unserem Vorschlag unter Art. 56 Abs. 1 Bst. i.
Skizze: Versicherte, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung das 55. Altersjahr vollendet
haben, haben Anspruch auf jährliche Zusatz-Altersgutschriften in der Höhe von 5% (Männer) bzw. 6%
(Frauen) ihres koordinierten Lohnes. Der Anspruch erlischt spätestens bei Erreichen des Referenzalters.
Jede Vorsorgeeinrichtung regelt die Finanzierung eigenständig.

Übergangsbestimmung d (Anpassung reglementarischer Bestimmungen an das gesetzliche Mindestalter)
Kann gemäss unserem Antrag zu Art. 13 Abs. 2 (Mindestalter bleibt bei 58 Jahren) gestrichen werden.

Weitere geplante Änderungen in der beruflichen Vorsorge
• Festlegung des Mindestzinssatzes ex post
Gemäss Vorlage beabsichtigt der Bundesrat den BVG-Mindestzinssatz nicht mehr im Voraus (ex ante), sondern
erst kurz vor Jahresende in Kenntnis der tatsächlichen Marktentwicklung für das laufende Jahr (ex post) festzulegen. Für unterjährige Mutationen (Austritte, WEF, Scheidung, Pensionierung etc.) soll noch der Mindestzinssatz des Vorjahres zur Anwendung kommen.
Immerhin werden komplizierte nachträgliche Zinsanpassungen umgangen, doch führt der Vorschlag dazu, dass
Versicherte mit unterjährigen Mutationen anders behandelt werden als solche ohne. Das BVG als Rahmengesetz sollte für alle gleich gelten und die Spielregeln sollten Anfang Jahr bekannt sein. Der heute fehlende direkte
Zusammenhang zwischen dem Mindestzinssatz und der aktuellen Marktentwicklung gleicht sich über die Jahre
aus; die Versicherten hätten keinen systematischen Mehrwert von der ex-post-Verzinsung. Wenn umhüllende
Vorsorgeeinrichtungen einen Mutationszinssatz festlegen und die definitive Verzinsung erst Ende Jahr bestimmen möchten, sollen sie dies weiterhin tun können, doch wird die BVG-Schattenrechnung ihrer Versicherten
dadurch nicht tangiert.
Antrag: Der BVG-Mindestzinssatz wird weiterhin ex ante festgelegt.

• Weitere Verordnungsänderungen in Bezug auf die Transparenz, die Anlagesicherheit und die Loyalität
In diesen Bereichen wurden erst kürzlich umfassende Massnahmen ergriffen. Wir sehen diesbezüglich generell
keinen Bedarf für zusätzliche Regelungen und Vorschriften.
Insbesondere die vorgesehenen zusätzlichen Vorschriften zu Hedge Funds und Private Equity Anlagen (Limitierung auf kostentransparente Anlagen im Sinne der OAK-Weisung sowie Limitierung der Kosten auf eine bestimmte Prozentzahl der transparenten Gesamtkosten der Vorsorgeeinrichtung) erscheinen uns unnötig. Die
erstmals für die Rechnungslegung des Jahres 2013 vorgeschriebene Offenlegung der TER-Kosten und die Auflistung der intransparenten Anlagevehikel führen gemäss unseren jüngsten Erfahrungen bereits dazu, dass die
obersten Organe diese Formen der Anlage sehr kritisch hinterfragen. Wir gehen davon aus, dass ineffiziente und
gleichzeitig teure Anlagen relativ rasch aus den Portefeuilles eliminiert werden. Ausserdem darf u.E. der Fokus
nicht allein auf die Vermögensverwaltungskosten gelegt werden; wenn für ein nachgewiesen gutes Produkt ein
höherer Preis bezahlt werden muss, soll dies nicht verboten sein. Ob es solche Produkte überhaupt gibt, wird
sich zeigen.
Antrag: Auf zusätzliche Verordnungsänderungen in Bezug auf die Transparenz, die Anlagesicherheit und die
Loyalität wird verzichtet.
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Ziffer 7: FZG

Art. 5 Abs. 1 Bst. c (Barauszahlung infolge Geringfügigkeit)
Gemäss Vorlage sollen Versicherte die Barauszahlung ihrer Austrittsleistung, die weniger als ihr Jahresbeitrag
beträgt, nur noch verlangen können, wenn sie nicht innert drei Monaten nach Beendigung des letzten Vorsorgeverhältnisses wieder in eine Vorsorgeeinrichtung eintreten.
Die Vorsorgeeinrichtungen wären damit während mindestens drei Monaten blockiert und müssten von den
Versicherten allenfalls im Nachhinein Nachweise verlangen, dass sie tatsächlich nicht wieder in eine Vorsorgeeinrichtung eingetreten sind. Zum Abklärungsaufwand käme ausserdem ein neues Haftungsrisiko hinzu.
Antrag: Die bisherige Formulierung und Praxis zur Barauszahlung wird beibehalten.

Art. 8 Abs. 3 Bst. a (Informationspflicht im Freizügigkeitsfall bei Personen der Übergangsgeneration)
Kann gemäss unserem Antrag zu Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG gestrichen werden. Die von uns skizzierten ZusatzAltersgutschriften für die Übergangsgeneration bringen keine neuen Informationspflichten im Freizügigkeitsfall
mit sich.
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Ölten, den 26. März 2014

Reform Altersvorsorge 2020 - Stellungnahme des Verbandes Angestellte Schweiz
Sehr geehrter Herr Bundesrat.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Einleitend möchten wir festhalten, dass wir bedauern, dass die Angestellten Schweiz nicht
eingeladen wurden, an der Vernehmlassung teilzunehmen. Die Angestellten Schweiz sind
das Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für alle Angestellten. Der Verband vertritt die
Interessen von mehr als 20'000 Mitgliedern. Angesichts der Position des Verbandes ist die
Altersvorsorge (AHV und Sozialversicherung) ein Anliegen, das uns stark beschäftigt.
Deswegen möchten wir es nicht missen, unsere Meinung zu äussern.
Die Angestellten Schweiz sind Mitglied der Ebenrain-Konferenz, Allianz der
Arbeitnehmenden. Im Rahmen der Ebenrain-Konferenz wurde die Reform Altersvorsorge
2020 diskutiert. Die Angestellten Schweiz unterstützen die Position der Ebenrain-Konferenz
zu dieser Reform. In dieser Stellungnahme möchten sich die Angestellten Schweiz zu den
Punkten äussern, die spezifisch die Angestellten betreffen.
Allgemeine Bemerkungen
Die Angestellten Schweiz begrüssen den Vorschlag des Bundesrates einer umfassenden
Reform der 1. und 2. Säule. Dieses Gesamtpaket ist eine adäquate Antwort auf die
demografischen Herausforderungen für unsere Altersvorsorge. Aus Sicht der Angestellten
Schweiz ist die Gewährieistung des Verfassungsziels, das heisst die Möglichkeit der
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung mit den Renten aus der 1. und 2. Säule, sehr
wichtig. Dazu müssen die Renten aller Angestellten, einschliesslich der Teilzeitarbeitenden,
gesichert sein Die fehlende Finanzierung und die Überalterung der Schweizer Bevölkerung
bilden dabei die Kernprobleme. In ihrer Antwort werden die Angestellten Schweiz nur auf
einige ausgewählte Punkte der Reformvorschläge eingehen.
Harmonisierung des Referenzalters und Flexibilisierung des Altersrücktritts
Die Angestellten Schweiz begrüssen die Lockerung der Altersrücktrittsbedingungen. Sie
ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit zwischen dem Altersrücktritt und der Berufstätigkeit. In
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einem immer dynamischeren Arbeitsmarkt ist ein flexibles System auch bei der
Pensionierung notwendig. Jedoch soll die Flexibilisierung nicht zu Lasten der
Arbeitnehmenden mit körperiich und psychisch belastenden Tätigkeiten gehen. Für die
Angestellten Schweiz muss die Situation dieser Arbeitnehmenden berücksichtigt werden. Die
Angestellten Schweiz äussern sich kritisch bezüglich der Erhöhung des frühestmöglichen
BVG-Rücktrittalters auf 62 Jahre (bis jetzt 58). Eine Erhöhung auf 60 Jahre genügt und
Ausnahmefälle vor allem für Arbeitnehmende mit körperiich und psychisch belastender
Arbeit müssen im Gesetz vorausgesetzt werden.
Die Angestellten Schweiz wehren sich nicht gegen die Erhöhung eines Referenzalters für die
Frauen auf 65 Jahre. Die Erhöhung des Frauenrentenalters ist aber nur im Rahmen einer
Verbesserung der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männer akzeptabel.
Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 % zu 6 %
Aus der Sicht der Angestellten Schweiz ist eine Senkung des Umwandlungssatzes nötig,
aber diese Senkung ist nur möglich mit flankierenden Kompensationsmassnahmen, um das
Leistungsniveau nicht zu schädigen. Die vorgeschlagene Senkung ist ein Maximum. Die
Angestellten Schweiz sind gegen eine zusätzliche Senkung des Umwandlungssatzes. Für
die Angestellten Schweiz bildet die Neuregelung des Koordinationsabzuges eine gute
Kompensationsmassnahme. So sind die Arbeitnehmenden mit tiefen Einkommen besser
geschützt.
Finanzierungslücke der AHV mit Mehrwertsteuern
Die Angestellten Schweiz sehen die Erhöhung der Mehrwertsteuer um maximal 2
Prozentpunkte als mögliche Finanzquelle. Diese Finanzierung muss jedoch zweckgebunden
sein.
Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV
Aktuell beläuft sich der ordentliche Beitrag des Bundes an die AHV auf 19,55 Prozent der
jähriichen Ausgaben der AHV. Der Bundesrat schlägt vor, dass der Bundesbeitrag
zweigeteilt und eine Teilentflechtung eingeführt wird. Die Folge ist eine Senkung des
Bundesbeitrages an die AHV. Die Angestellten Schweiz lehnen diese Senkung ab. In
Anbetracht des Finanzierungsdruckes in der Altersvorsorge ist dieser Vorschlag eine
zusätzliche und finanzielle Belastung.
Interventionsmechanismus in der AHV
In der Revision ist ein zweistufiger Interventionsmechanismus im Falle finanzieller
Schwierigkeiten in der AHV vorgesehen. Das Ziel ist die Liquidität der AHV sicherzustellen.
Der Bundesrat möchte im AHV-Gesetz eine Untergrenze des AHV-Ausgleichfonds
bestimmen. Er schlägt vor. dass dieser Fonds nicht unter den Betrag von 70 Prozent einer
Jahresausgabe sinken darf. Zuerst wird ein politisches Mandat eingereicht, um die Suche
nach Lösungen zu gewährieisten und Stabilisierungsmassnahmen einzuführen. Falls es
absehbar ist, dass der Stand des AHV-Ausgleichsfonds innerhalb der nächsten drei Jahre
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unter 70 Prozent einer Jahresausgabe sinken wird. Dann werden automatische
Massnahmen umgesetzt. Zum Beispiel: die Erhöhung der Lohnbeiträge oder die
Einschränkung der Rentenerhöhung. Die automatischen Massnahmen sind nur aktiviert, falls
die Untergrenze von 70 Prozent unterschritten wird. Aus Sicht der Angestellten Schweiz ist
ein Intervenfionsmechanismus in der AHV unnötig. Solche Interventionsmechanismen
setzten immer Leistungskürzungen zu Lasten der Arbeitnehmenden voraus.
Zum Schluss ist es wichtig für die Angestellten Schweiz, dass die Versicherten ein gesamtes
und der Realität entsprechendes Bild über die Lage der 2. Säule und ihre Renten haben.
Deswegen begrüssen die Angestellten Schweiz die vorgeschlagenen Massnahmen, um die
Transparenz und Aufsicht in der 2. Säule zu verbessern.
Nach der Eröffnung dieses Vernehmlassungsverfahrens hat das Bundesamt für
Sozialversicherung eine Analyse der finanziellen Auswirkungen der Reform veröffentlicht.
Diese Analyse kann dahingehend interpretiert werden, dass der Druck auf den Mittelstand
mit der Einführung des Massnahmenpaketes voraussichtlich nicht zunehmen wird. Die
Angestellten Schweiz, als Vertreter der mittelständischen Angestellten, erachten dies als
wichtige Voraussetzung für ihre positive Haltung gegenüber der Reform.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und verbleiben mit
freundlichen Grüssen
Angestellte Schweiz

Stefan^Wder
Geschäftsführer
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Vkgmié Jaquet
Wissenschaftliche
iss^nsc
Mitarbeiterin

Altersvorsorge 2020 – Stellungnahme der ASO
Die Auslandschweizer-Organisation (ASO) vertritt die Interessen der rund 732'000 im
Ausland lebenden Schweizer. Die internationale Mobilität der Schweizer Bürger nimmt zu
und auch ihre Auslandsaufenthalte werden als Teil einer «normalen» persönlichen und
beruflichen Entwicklung immer häufiger. Die drastische Revision der freiwilligen AHV für
Auslandschweizer im Jahr 2001 hatte zur Folge, dass bestimmten Personen in gewissen
Ländern kein Versicherungsschutz mehr zur Verfügung stand. Das Thema
Sozialversicherungen ist jedoch untrennbar mit der internationalen Mobilität verbunden und
für Personen, die vor einem Wechsel ins Ausland stehen, von grösster Bedeutung. Daher ist
es notwendig, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen.
Über ein Auslandschweizergesetz, das eine kohärente Bundespolitik gegenüber
Auslandschweizern gewährleisten soll, wird derzeit beraten. In diesem Sinne ist es wichtig,
dass die Tragweite der Sozialversicherungen in einer ganzheitlichen Politik gegenüber der
Diaspora umfassend berücksichtigt wird. Art. 5 des Entwurfs des
Auslandschweizergesetzes betont dabei die Eigenverantwortung der Schweizer Bürger im
Ausland. Das bedeutet, dass sie Dispositionen zur langfristigen Sicherung ihres
Lebensunterhalts treffen müssen, indem sie an einem Altersvorsorgeplan teilnehmen, also
sich gegebenenfalls der freiwilligen AHV/IV anschliessen. Diese Möglichkeit muss ihnen
aber zumindest offenstehen. Infolgedessen wäre es angezeigt, eine Gemsamtüberlegung
zum Thema Sozialversicherungen in Zusammenhang mit der Auslandschweizerpolitik zu
führen.
Die ASO begrüsst grundsätzlich das Ziel der Altersvorsorgereform, die Nachhaltigkeit des
Vorsorgesystems und gleichzeitig seine Flexibilität sicherzustellen.
Unsere Stellungnahme konzentriert sich insbesondere auf die folgenden Punkte:

Unterstellung unter die Sozialversicherungsgesetzgebung am Erwerbsort (Art. 1a und
1c AHVG)
Für die ASO gilt es sicherzustellen, dass sich im Ausland erwerbstätige Personen wirklich
dem Versicherungssystem im jeweiligen Beschäftigungsstaat anschliessen können. Sollte
dies nicht möglich sein, muss die Möglichkeit bestehen, sich in der Schweiz zu versichern,
so als ob diese in der Schweiz wohnhaften und im Ausland arbeitenden Personen nicht
erwerbstätig wären. Ihre Einkünfte müssen jedoch bei der Berechnung ihrer Beträge
berücksichtigt werden.

Obligatorische Versicherung von Personen, die im Auftrag des Bundes im Ausland
arbeiten und Privilegien und Immunitäten geniessen (Art. 1a litt. c AHVG)
Die ASO möchte in diesem Zusammenhang auf die besondere Situation von Lehrern an vom
Bund anerkannten Schweizer Schulen im Ausland hinweisen. Diese sind in gewissen
Ländern dem Bundespersonal gleichgestellt und obligatorisch in der AHV versichert.
Allerdings geniessen sie keine Privilegien und Immunitäten. Es gilt, diese
Versicherungsmöglichkeit für sie zu bewahren.

Neue Regelung der Weiterführung der obligatorischen Versicherung (Art. 1c AHVG)
Die ASO bedauert, dass die Möglichkeit einer Weiterversicherung nicht mehr gegeben
werden soll. Es kann nämlich nicht garantiert werden, dass nicht erwerbstätige Personen,
die keine dreijährige Vorversicherungszeit aufweisen und ihren Partner ins Ausland
begleiten, sich im entsprechenden Aufnahmeland auch wirklich versichern können. Zudem
ist es oft viel schwieriger für sie, eine Stelle zu finden und so in den Genuss einer
Versicherungsdeckung zu kommen. Dadurch müssen diese Personen Beitragslücken in Kauf
nehmen, was die internationale Mobilität behindern kann. Der Vorentwurf hat aber eigentlich
das Ziel, die Globalisierung des Arbeitsmarkts und damit die Zunahme der internationalen
Mobilität zu berücksichtigen. Die ASO ist daher der Ansicht, dass die Möglichkeit einer
Weiterversicherung ohne Vorversicherungszeit beibehalten werden sollte, insbesondere für
Ehepartner von Personen im Auslandseinsatz.
Die ASO begrüsst hingegen die Verringerung der Vorversicherungszeit von fünf auf drei
Jahre, wodurch der Globalisierung des Arbeitsmarkts Rechnung getragen wird.

Abschaffung der Weiterversicherungsmöglichkeit für Studierende bis 30 Jahre (Art. 1c
AHVG)
Obwohl diese Bestimmung nur wenige Fälle betrifft, behindert sich nach Ansicht der ASO
die internationale Mobilität der Studenten. Ohne die Möglichkeit zur Weiterversicherung
könnten sich Schweizer Studenten, die in einem EU- oder Efta-Land studieren, weder bei
der obligatorischen AHV weiterversichern noch der freiwilligen AHV beitreten und sich auch
nicht in ihrem Aufnahmeland versichern, wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Dies
würde in ihrer Versicherungskarriere eine Lücke verursachen. Wenn solche Studenten nach
Abschluss ihres Studiums dann in einem Staat ausserhalb der EU arbeiten möchten, können
sie sich nicht der freiwilligen AHV anschliessen, da sie keine Vorversicherungszeit von fünf
Jahren vorweisen können. Dadurch würden sich ihre Beitragslücken weiter vergrössern. In
bestimmten Ländern ist es zudem schwierig, sich eine angemessene Altersvorsorge
aufzubauen wie dies mit der freiwilligen AHV möglich wäre. Dazu kommt, dass nach dem
Prinzip der Eigenverantwortung, wie sie Art. 5 des Auslandschweizergesetzes vorsieht, die
Schweizer Bürger sich eine Altersvorsorge aufbauen sollen, insbesondere in dem sie der
freiwilligen AHV beitreten. Daher ist die ASO der Ansicht, dass die Möglichkeit zur
Weiterversicherung beibehalten werden muss.
Zu beachten ist auch, dass die Schweizer Gemeinden den Wohnsitzbegriff nicht einheitlich
auslegen. So verlangen manche Gemeinden, dass sich Studenten bei ihnen abmelden,
wenn sie ins Ausland studieren gehen.

Automatische Versicherung der Kinder von Personen im Auslandseinsatz in der
freiwilligen AHV (Art. 2 Abs. 1bis und 5bis AHVG)
Die ASO begrüsst die Einführung einer automatischen freiwilligen AHV für Kinder von
Personen im Auslandseinsatz. Dies entspricht einem echten Bedürfnis von
Auslandschweizern und ihren Kindern und die ASO ist froh, dass der Vorentwurf dem
Rechnung trägt.

Andere Punkte
Die ASO nutzt die Gelegenheit, um auf zwei weitere Punkte aufmerksam zu machen:

Angenommen an der ASR-Sitzung vom 22. März 2014.

Unterbrechung der Versicherungskarriere in der freiwilligen AHV
Die ASO nutzt diese Reform der Altersvorsorge, um auf einen Punkt hinzuweisen, der
bislang nicht zufriedenstellend geregelt ist: Es geht dabei um Personen, die in Ländern
ausserhalb der EU/Efta leben, in der freiwilligen AHV/IV versichert sind und beispielsweise
aus beruflichen Gründen oder zu Studienzwecken in einen EU/Efta-Staat ziehen müssen. Mit
einem solchen Umzug verlieren diese Personen die Möglichkeit, sich der freiwilligen AHV
anzuschliessen. Wenn sie danach wieder in ihren früheren Domizilstaat zurückziehen,
können sie zudem auch nicht wieder in die freiwillige AHV eintreten, da sie nicht mehr die
Voraussetzung einer unmittelbar vorausgehenden fünfjährigen Vorversicherungszeit erfüllen.
Für diese Personen ist jedoch die freiwillige AHV oft wichtig, da sie für sie die einzige
gesicherte Altersvorsorge darstellt. Aus diesem Grund muss die freiwillige
Versicherungsdeckung bei einem Umzug in einen EU/Efta-Staat für einen gewissen Zeitraum
aufrechterhalten werden.

Harmonisierung der Vorversicherungszeit für den Beitritt zur freiwilligen AHV und für
die Weiterführung der obligatorischen AHV
Im Hinblick auf die Verringerung der für eine Weiterführung der obligatorischen AHV
erforderlichen Vorversicherungszeit von fünf auf drei Jahre stellt sich die Frage, ob nicht eine
Angleichung an die zum Beitritt in die freiwillige AHV erforderlichen Vorversicherungszeit
angezeigt wäre. In den meisten Fällen emigrieren Schweizer nämlich ins Ausland, um dort
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (Globalisierung des Arbeitsmarkts). Trotz des
Erwerbsortsprinzips ist ihre Versicherungsdeckung im Ausland nicht immer ausreichend.
Aus Kohärenzgründen und um den Zugang zu einer gesicherten Altersvorsorge zu
erleichtern, sollte die Vorversicherungszeit für die Weiterführung der obligatorischen AHV
und für den Betritt zur freiwilligen AHV nach Ansicht der ASO angeglichen werden.

Angenommen an der ASR-Sitzung vom 22. März 2014.

Prévoyance 2020 - Prise de position de l’OSE
L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) défend les intérêts des quelque 732'000
Suisses vivant à l’étranger. La mobilité internationale des citoyens suisses s’accroît, les
séjours à l’étranger se font plus fréquents et sont devenus partie intégrante d’un parcours
de vie et professionnel « normal ». La refonte drastique de l’AVS facultative en 2001 a eu
pour effet, dans certains pays, de priver certaines personnes d’une couverture d’assurance.
Or, la question des assurances sociales est indissociable de la mobilité internationale et
constitue une préoccupation majeure des citoyens qui s’expatrient, d’où la nécessité de
tenir compte de cette réalité.
Une loi fédérale sur les personnes et institutions suisses à l’étranger (LSetr.) qui vise à
assurer une politique cohérente de la Confédération vis-à-vis des Suisses de l’étranger est
actuellement en discussion. Dans cet esprit, il est important que la dimension des
assurances sociales soit partie intégrante d’une politique globale vis-à-vis des expatriés.
L’art. 5 du projet de LSetr met l’accent sur la responsabilité individuelle des citoyens suisses
à l’étranger. Cela signifie que ceux-ci doivent faire en sorte de garantir à long terme leurs
moyens d’existence, en souscrivant un plan de prévoyance-vieillesse, le cas échéant en
s’assurant à l’AVS/AI facultative. Or, encore faudrait-il qu’ils en aient la possibilité. Dès lors, il
y a lieu de mener ici une réflexion conjointe entre la dimension « assurances sociales »
d’une part, et la politique globale à l’égard des Suisses de l’étranger, d’autre part.
D’une manière générale, l’OSE salue le but de la réforme de la prévoyance visant à garantir
la pérennité du système, tout en instaurant une flexibilité de celui-ci.
Nous souhaitons en particulier concentrer notre prise de position sur les points suivants :

Assujettissement à la législation du lieu de travail (art. 1a et 1c LAVS)
Pour l’OSE, il s’agit de s’assurer que les personnes qui travaillent à l’étranger puissent
effectivement s’assurer au régime d’assurance du pays d’emploi. Si tel ne devait pas être le
cas, l’OSE estime que la possibilité de s’assurer en Suisse doit être maintenue, comme si
les personnes domiciliées en Suisse et travaillant à l’étranger n’exerçaient pas d’activité
lucrative. Par contre, leurs revenus devraient être pris en compte dans le calcul de leurs
cotisations.

Assurance obligatoire des personnes envoyées à l’étranger par la Confédération si
elles sont au bénéfice de privilèges et d’immunités (art. 1a let. c LAVS)
L’OSE souhaite attirer l’attention ici sur la situation particulière des professeurs des écoles
suisses à l’étranger reconnues par la Confédération. Dans certains pays, ceux-ci sont
assimilés au personnel de la Confédération et sont obligatoirement assurés à l’AVS. Or, ils
ne disposent pas de privilèges et d’immunités. Il s’agit de pouvoir maintenir pour eux cette
possibilité d’assurance.

Nouvelle réglementation de l’assurance continuée (art. 1c LAVS)
L’OSE regrette la suppression de la possibilité d’adhérer à l’assurance. En effet, il n’est pas
garanti que le conjoint sans activité lucrative qui ne justifierait pas de 3 ans d’assurance
préalable, qui accompagne une personne détachée à l’étranger, puisse effectivement
s’assurer dans le pays d’accueil. Il est souvent plus difficile pour ces personnes de trouver
un emploi et donc de jouir d’une couverture d’assurance. Il s’ensuit que ces personnes

auront des lacunes de cotisations, ce qui peut constituer une entrave à la mobilité
internationale. Or, le projet entend tenir compte de la mondialisation du marché du travail et
donc de l’accroissement de la mobilité internationale. Dès lors, l’OSE estime qu’il faut
maintenir la possibilité d’adhérer à l’assurance sans période d’assurance préalable,
notamment pour les conjoints accompagnant une personne détachée à l’étranger.
L’OSE salue en revanche la réduction de la durée d’affiliation préalable de 5 à 3 ans qui tient
effectivement compte de la mondialisation du marché du travail.

Suppression de l’assurance continuée des étudiants jusqu’à 30 ans (Art. 1c LAVS)
Bien que cette disposition ne concerne que peu de cas, l’OSE estime que cette disposition
favorise la mobilité internationale des étudiants. En effet, sans cette possibilité, un étudiant
suisse qui étudierait dans un pays de l’Union européenne ou de l’AELE ne pourrait ni
continuer de s’assurer à l’AVS obligatoire, ni s’assurer à l’AVS facultative, ni s’assurer dans
l’Etat d’accueil s’il n’y exerce pas d’activité lucrative. Dès lors, cet étudiant aura une lacune
dans sa carrière d’assurance. Si après avoir terminé ses études, il décide de travailler dans
un Etat hors de l’Union européenne, il ne pourra pas s’affilier à l’AVS facultative car il ne
pourra pas justifier d’une période d’assurance préalable à l’AVS de 5 ans. Dès lors, ses
lacunes de cotisations à l’AVS/AI augmentent. Or, dans certains pays, il est difficile de se
constituer une prévoyance adéquate, alors que l’AVS facultative le permet. Dès lors et
d’autant plus si l’on se réfère au principe de la responsabilité individuelle prévu à l’art. 5 de la
LSetr. qui attend des citoyens suisses qu’ils prennent des mesures pour se constituer une
prévoyance, notamment en adhérant à l’AVS facultative, l’OSE estime qu’il faut maintenir
cette possibilité.
A cela s’ajoute que les communes de Suisse n’appliquent pas de manière uniforme la notion
de domicile, certains communes exigeant parfois qu’une personne se désannonce de la
commune si elle va étudier à l’étranger.

Assurance automatique à l’AVS facultative des enfants de personnel détaché à
l’étranger (art. 2 al. 1bis et 5bis LAVS)
L’OSE salue l’introduction de l’assurance automatique à l’AVS facultative des enfants de
personnel détaché à l’étranger. Ceci répond à un réel besoin des Suisses de l’étranger et de
leurs enfants et l’OSE est satisfaite que le projet apporte une solution.

Autres points
L’OSE saisit l’occasion d’attirer l’attention sur deux autres points :

Interruption dans la carrière d’assurance facultative
L’OSE saisit l’occasion de cette réforme de la prévoyance pour mentionner un point qui pour
l’instant n’est pas réglé de manière satisfaisante : Il s’agit notamment du cas des personnes
qui vivent dans un pays hors de l’UE/AELE qui sont affiliées à l’AVS/AI facultative et qui, pour
des raisons professionnelles ou d’études par exemple, doivent se rendre dans un pays de
l’UE/AELE. En se rendant dans l’UE/AELE, ces personnes perdent la possibilité de s’affilier à
l’AVS facultative. Par ailleurs, lorsqu’elles reviennent dans le pays de départ, elles ne
peuvent plus entrer à nouveau à l’AVS facultative car elles ne remplissent plus les conditions
de 5 ans d’assurance préalable immédiatement avant l’entrée dans l’AVS facultative. Or,
pour ces personnes l’AVS facultative est souvent importante car elle constitue la seule
source de prévoyance sûre. Dès lors, il conviendrait de prévoir la possibilité de maintenir la
Position adoptée lors de la séance du Conseil des Suisses de l’étranger du 22 mars 2014.

couverture d’assurance facultative pendant une certaine période lorsque l’on se rend dans
un pays de l’UE/AELE.

Harmonisation de la période d’assurance préalable entre l’AVS facultative et la
poursuite de l’AVS obligatoire
Au regard de la réduction du délai d’affiliation de 5 ans à 3 ans pour la poursuite de
l’assurance obligatoire, il se pose la question de savoir si une harmonisation avec la durée
d’affiliation préalable pour adhérer à l’AVS facultative ne serait pas indiquée. En effet, dans la
grande majorité des cas, les Suisses émigrent pour exercer à l’étranger une activité lucrative
(mondialisation du marché du travail). Or, malgré le principe de l’affiliation au lieu de travail, la
couverture dont ils bénéficient à l’étranger n’est pas toujours suffisante. Dès lors, dans un
souci de cohérence et afin de faciliter l’accès à une prévoyance sûre, l’OSE estime qu’il
s’agit d’harmoniser le délai d’affiliation préalable pour la poursuite de l’AVS obligatoire et
pour l’AVS facultative.

Position adoptée lors de la séance du Conseil des Suisses de l’étranger du 22 mars 2014.
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Altersvorsorge 2020 - Stellungnahme zur Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Die AUF Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Frauen und Männer vertritt die Interessen der allein
lebenden Personen in der Schw/eiz. Die Mehrheit unserer Mitglieder ist ledig oder ehemals verheiratet und kinderlos. Praktisch alle Mitglieder verbindet die Tatsache, dass sie ihre Rente einzig aus dem
eigenen Lohn generieren und keine Hintedassenen-Renten auslösen können.
Wir beziehen uns auf die Eckwerte vom 21. Juni 2013, die der Bundesrat verabschiedet hat, und
nehmen wie folgt Stellung:
Referenzalter für den Altersrücktritt
Wir befürw/orten die Forderung des Bundesrates, dass das Referenzalter für den Altersrücktritt für
Frauen und Männer 65 betragen soll. Die geplante Anhebung des AHV-Referenzalters für Frauen von
64 auf 65 Jahre soll v^enn immer möglich mit der Lohngleichheit verbunden werden. Im Speziellen
fordern wir einen separaten Aufwertungsfaktor für ledige oder ehemals verheiratete Frauen, die
keine finanziellen Ansprüche aus einer Ehe geltend machen können. Verheiratete Frauen können
während der Dauer ihrer Ehe aufgrund des Splittings am (unter Umständen höheren) Einkommen
des Ehegatten partizipieren.
Flexibilisierung
Personen mit tiefen Einkommen, die während 41 Jahren AHV-Beträge bezahlt haben, sollen ihre
Rente ohne Kürzung vorbeziehen können.
Teilrente
Ab dem 62. Altersjahr sollen - so der neue Vorschlag des Bundes - Erwerbstätige entscheiden, ob sie
Teilzeit arbeiten und gleichzeitig den von ihnen gewünschten Anteil der Altersleistungen beziehen
wollen. Im Prinzip befürworten wir den gleitenden Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand.
Allerdings wird es nicht ganz einfach sein, ein korrektes Rechnungsmodell zu entwickeln (was passiert z.B., wenn jemand mit 62 anfängt zu flexibilisieren und dann seine Meinung ändert?).
Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes auf 6,0 Prozent
Aus unserer Sicht ist die Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes die allerletzte Option. Bevor
diese Variante in Betracht gezogen wird, sollten Kürzungen bei den Leistungen für Hinterlassene (z.B.
Witwenrenten) geprüft werden. Wir sind der Meinung, dass mit einer Erbschaftssteuerreform (Eidg.
Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV») weitgehend auf die Senkung des
Umwandlungssatzes verzichtet werden könnte.
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Senkung des Koordinationsabzugs
Der Koordinationsabzug soll zugunsten von Arbeitnehmenden mit tiefen Einkommen, mehreren Beschäftigungen und für Teilzeitbeschäftigte neu geregelt werden. Der Teilzeitgrad muss im Gesetz
verankert werden.
Hinterlassenenleistungen
Bei der AHV: Der Bundesrat schlägt die Erhöhung der Waisenrenten vor. Zum Ausgleich sollen die
Renten von verwitweten Frauen mit Kindern gekürzt und die Renten für Witwen ohne Kinder aufgehoben werden. Wir sind der Meinung, dass die Witwenrenten gleich gehandhabt werden sollen wie
die Witwerrenten. Ein Witwer erhält so lange eine Rente, bis die Kinder 18 Jahre alt sind, das soll in
Zukunft auch für die Witwen gelten. Es sind jedoch entsprechende Übergangslösungen zu erarbeiten,
um Härtefälle zu vermeiden.
Stossend ist unseres Erachtens, dass pro verstorbenen Mann mehrere Witwenrenten ausbezahlt
werden. Das muss auf jeden Fall gestrichen werden. Das heisst, es soll maximal - wenn überhaupt
noch - eine Witwenrente ausbezahlt werden, wie das heute in Deutschland der Fall ist. Generell soll
aber das Ziel sein, dass jede Person, unabhängig von Zivilstand und Geschlecht, ihre eigene Altersrente erwirtschaftet. Dies geschieht einerseits mit der eigenen Erwerbstätigkeit und andererseits mit
den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.
Kinderrente: Die Kinderrente wird zusätzlich zur Altersrente von rentenberechtigten Personen gewährt, und zwar für Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Altersjahres und in Ausbildung bis zum Abschluss der Ausbildung, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Bei voller Beitragsdauer
beträgt die ordentliche Vollrente je nach Durchschnittseinkommen mindestens 468 Franken bis
höchstens 936 Franken pro Monat. Wir sind der Meinung, dass diese Rente abgeschafft werden soll.
Sie ist überflüssig, da davon ausgegangen werden kann, dass die Mütter der minderjährigen Kinder in
der Regel erheblich jünger sind als die bereits AHV-berechtigten Väter und deshalb noch im Erwerbsleben stehen.
Zuschlag von 20% für Witwen im Pensionsalter: Für Witwen mit einer angemessenen Rente kann
dieser Zuschlag unseres Erachtens gestrichen werden. Aus Gründen der Gleichstellung aller Zivilstände soll ein Zuschlag von 20% auf alle Alleinstehenden, Frauen und Männer, ausgedehnt werden,
sofern sie eine niedrige Rente beziehen. Begründung: Gemäss neuester Statistik der Ergänzungsleistungen sind 86% der Alleinstehenden auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Es ist davon auszugehen, dass viele dieser Personen Ledige oder ehemals Verheiratete ohne Ansprüche auf Rentenleistungen aus einer früheren Ehe sind. Dies umso mehr, als nur 12.2% der ledigen Frauen und 13.2% der
ledigen Männer die maximale Vollrente der AHV beziehen können.
Beim BVG: Wer keine Hinterlassenenrente auslösen kann (z.B. unverheiratete, kinderlose, nicht in
Partnerschaft lebende Personen) muss von einer versicherungstechnischen Kompensation profitieren, z.B. in Form einer höheren Rente. Ausserdem soll das selbst angesparte Vermögen in der Pensionskasse von allen Beitragsleistenden an Personen ihrer Wahl (d.h. nicht nur Ehepartner, Konkubinatspartner, Eltern und Kinder) weitergegeben werden können. Die aktuelle Lösung der meisten
Pensionskassen stellt eine Diskriminierung aller Alleinstehenden ohne «Anhang» dar.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
AUF Arbeitsgemeinschaff unabhängiger Frauen u

Sylvia Locher, Präsidentin

Doris Pauletto, Vorstand Ressort Finanzen
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Zürich, 7. Februar 2014
Reform Altersvorsorge 2020
Stellungnahme der Stiftung BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich
Sehr geehrte Damen und Herren
Anlässlich einer Medienkonferenz vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vemehmlassungsverfahren zum Vorentwurf zur Reform der Altersvorsorge eröffnet. Die Vernehmlassung dauert bis 31. März 2014.
Die vorliegende Eingabe erfolgt innert Frist.
Die Leistungen der schweizerischen Altersvorsorge sind nach heutiger Sicht mittel- bis langfristig nicht ausreichend finanziert. Mit der Reform der Altersvorsorge 2020 sollen die schweizerische Altersvorsorge und
ihre Leistungen für das nächste Jahrzehnt gesichert werden. Der Reformvorschlag betrachtet das System als
Ganzes, d.h. 1. und 2. Säule zusammen, statt die einzelnen Versicherungszweige und deren Leistungen und
Finanzierung einzeln zu verändern. Damit sollen Transparenz geschaffen und zusätzliche Handlungsspielräume eröffnet werden. Die demografische Entwicklung führt bei der AHV zu einem wachsenden Bedarf an
finanziellen Mitteln. In der beruflichen Vorsorge führen die Veriängerung der Lebenserwartung und die seit
Jahren ungenügende Kapitalmarktrendite dazu, dass der Umwandlungssatz angepasst werden muss. Zur
Sicherung der Leistungen von AHV und BV sind sowohl bei den Renten als auch bei der Finanzierung Anpassungen nötig.
Der Bundesrat schlägt in seinem Reformpaket verschiedene Massnahmen vor. Das Referenzalter in der
1. und 2. Säule soll einheitlich, d.h. für Frauen und Männer, auf 65 Jahre festgelegt werden. Damit verbunden soll eine weitreichende Flexibilität nach oben und unten eingeführt werden. Ein Rückzug aus dem Erwerbsleben soll zwischen dem 62. und 70. Altersjahr möglich sein, wobei ein Rückzug vor dem Referenzalter zu einer Kürzung und ein späterer Rückzug zu einer Erhöhung der Aitersleistungen führen soll. Der BVGMindestumwandlungssatz soll an die wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst und innerhalb einer Frist von
vier Jahren von heute 6,8% auf 6,0% gesenkt werden. Um das BVG-Rentenniveau halten zu können, werden
verschiedene Ausgleichsmassnahmen vorgesehen, von denen der Ausbau des Sparprozesses und die Anpassung des Koordinationsabzuges die Wichtigsten sein dürften. Ebenso angestrebt wird eine Verbesserung
des Versicherungsschutzes in der beruflichen Vorsorge. Zur Sicherung der AHV soll die Mehrwertsteuer
stufenweise um max. 2% erhöht werden. Als weitere Massnahmen im Bereich der AHV soll eine Anpassung
im Bereich der Witwenrenten sowie eine Vereinheitlichung der Beitragssätze von Selbständigerwerbenden
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und Arbeitnehmenden erfolgen. Zudem sollen die Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV und ein
Interventionsmechanismus in schwierigen Zeiten geregelt werden.
Als Einrichtung der beruflichen Vorsorge, tangieren die BVK insbesondere die angestrebten Änderungen im
Bereich des BVG. Die Stellungnahme der BVK beschränkt sich daher im Folgenden auf die wichtigsten Reformbestrebungen in der 2. Säule.

1. Einheitliches Referenzalter 65
Heute beträgt das Rentenalter im AHVG und im BVG für Frauen 64 Jahre und für Männer 65 Jahre. Geplant ist, schrittweise ein einheitliches Referenzalter von 65 Jahren einzuführen. Das Referenzalter 65
soll gleichermassen in der 1. und in der 2. Säule gelten. Aus Sicht der BVK ist ein einheitliches Referenzalter für Frauen und Männer zu begrüssen, ebenso wie dasselbe Referenzalter in der 1. und 2. Säule. Es
entspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz, für Frauen und Männer das gleiche Schlussalter vorzusehen. Der Bundesrat führt in seinem erläuternden Bericht aus, dass die Frauen durch den längeren Sparprozess in der beruflichen Vorsorge ein höheres Sparguthaben und letztendlich eine höhere Altersrente
erzielen können. Zudem wird das Sparguthaben ein Jahr länger verzinst. Aufgrund der demografischen
Gegebenheiten wie z.B. dem längeren Rentenbezug der Frauen, sind aus Sicht der BVK keine weiteren
flankierenden Massnahmen erforderlich.
Die Vorlage sieht eine schrittweise Anpassung innert sechs Jahren seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
vor. Zu prüfen wäre aus Sicht der BVK eine raschere Umsetzung der Massnahme, z.B. bereits innert
zwei oder vier Jahren.
Der Bundesrat lehnt ein höheres Referenzalter ab und begründet dies damit, dass der Arbeitsmarkt die
Voraussetzungen dazu nicht biete. Werden auch die weiteren geplanten Massnahmen des Refoi-mpakets umgesetzt, kann dies durchaus dazu führen, dass auf dem Arbeitsmarkt vermehrt auch ältere Arbeitnehmende beschäftigt werden. Zudem ist damit zu rechnen, dass sich aufgrund der demografischen
Entwicklung die Arbeitskräfte in den nächsten Jahren verknappen werden. Dies könnte die Beschäftigung von Arbeitnehmenden über dem Referenzalter fördern. Es ist festzuhalten, dass in vielen europäischen Staaten Bestrebungen laufen, dass Rentenalter zu erhöhen (z.B. Dänemark, Deutschland, Niederlande, Irland, Polen, Lettland) oder dieses bereits heute höher ist (Norwegen). Unter diesem
Gesichtspunkt wäre durch den Bundesrat zu prüfen, inwiefern das Referenzalter nicht schrittweise auf
66 erhöht werden sollte.

2. Flexibilisierung des Rentenbezuges
Gemäss dem Vorschlag des Bundesrates soll der Altersrücktritt flexibel zwischen dem 62. und dem 70.
Altersjahr gewählt werden können. Es soll auch ein Teilrentenbezug oder Teilrentenaufschub möglich
sein. Ein Rentenbezug vor 65 führt zu einer versicherungstechnischen Kürzung. Bei einem Rente.nbezug
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nach 65 erfolgt jedoch ein versicherungstechnischer Zuschlag und es besteht die Möglichkeit die AHVRente mit Beitragszahlungen bis zum gesetzlichen Rentenmaximum zu verbessern. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen mindestens drei Schritte für den Bezug der Altersleistungen anbieten, wobei der erste
Schritt mindestens 20% der Aitersleistungen betragen muss. Ein Altersrücktritt bereits ab Alter 58 soll in
Ausnahmesituationen, wie z.B. betrieblichen Restrukturierungen oder Massenentlassungen, weiterhin
möglich sein. Zudem sollen spezielle Regelungen für kollektiv finanzierte Rücktritte, beispielsweise auf
der Grundlage von Gesamtarbeitsverträgen, möglich sein.
Ein Aufschub des Rentenbezuges ist an die Voraussetzung geknüpft, dass im entsprechenden Umfang
die Erwerbstätigkeit weiter ausgeübt wird. Die Beitragspflicht endet grundsätzlich bei Erreichen des Referenzalters, wobei die Vorsorgeeinrichtungen eine Beitragspflicht bis längstens Alter 70 in ihrem Reglement vorsehen können.
Das Reglement der BVK sieht bereits heute ein Teilrentenbezug und eine Aufschubsmöglichkeit bis Alter
70 vor. Allerdings ist ein Rücktritt in maximal 2 Teilschritten möglich. Aufgrund der Praxiserfahrüng sind
diese flexiblen Rentenbezugsmöglichkeiten bei den Versicherten beliebt, weshalb die Aufnahme einer
entsprechenden Regelung ins BVG zu begrüssen ist.
Im Bereich der beruflichen Vorsorge und gemäss BVK-Statuten ist heute ein Altersrücktritt bereits ab
dem 58. bzw. 60. Altersjahr möglich. Die beabsichtigte Erhöhung des frühest möglichen Rücktrittszeitpunkts macht mit Blick auf die bereits heute bestehende Schwierigkeit der Stellensuche ab 55 Jahren
wenig Sinn. Die BVK vertritt klar den Standpunkt, dass die im individuellen Finanzierungssystem funktionierende 2. Säule möglichst berechenbar bleiben muss und auch der Handlungsspielraum der paritätischen Stiftungsräte nicht weiter eingeschränkt werden soll. Im Falle einer - aus unserer Sicht nicht
wünschenswerten - Heraufsetzung des frühest möglichen Rücktrittszeitpunkts, wäre es aus Sicht der
BVK zu begrüssen, wenn die Frist für einen möglichen Aufschub und einen möglichen Vorbezug einer
Altersrente zumindest gleich lang wäre. Ein Aufschub ist bis zum 70. Altersjahr, d.h. um fünf Jahre möglich. Ein Vorbezug der Rente sollte daher auch fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalters, d.h. ab dem
60. Altersjahr, möglich sein.
Eine Vereinheitlichung des Rücktrittsalters in der 1. und 2. Säule ist zwar grundsätzlich zu begrüssen.
Die geplante Erhöhung des frühest möglichen Rücktrittszeitpunkt von heute 58 Jahre auf neu 62 Jahren
würde jedoch zu einer erheblichen und aus Sicht der BVK unerwünschten Einschränkung im Bereich der
beruflichen Vorsorge und der individuellen Lebensplanung führen.

3. Anpassung BVG-Mindestumwandlungssatz
Für die Festsetzung des Umwandlungssatzes sind einerseits die Lebenserwartung und andererseits der
technische Zinssatz massgebend. Der technische Zinssatz beruht auf der Annahme der zu erwartenden
durchschnittlichen Rendite einer Vorsorgeeinrichtung in den kommenden Jahren. Aufgrund der stei-
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genden Lebenserwartung und den tieferen Renditeerwartungen, ist eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes unumgänglich.
Aus Sicht der BVK sollte der Mindestumwandlungssatz durch den Markt bestimmt bzw. die Festlegung
des Mindestumwandlungssatzes „entpolitisiert" werden. Ein korrekter Umwandlungssatz ist ein versicherungstechnisch berechneter Wert. Es ist schwierig zu sagen, ob die vorgeschlagene Senkung des
Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% korrekt ist. Festzuhalten ist jedoch, dass die Umsetzungsdauer sicher zu lange dauert. Die Aktiwersicherten müssen heute tiefere Verzinsungen und allenfalls Sanierungsbeiträge in Kauf nehmen, damit die Leistungen der Rentenbeziehenden garantiert werden können. Es wäre daher wünschenswert die Senkung des Umwandlungssatzes schneller umzusetzen und
damit die systemwidrige Umverteilung von Aktivversicherten zu den Altersrentnern zu reduzieren. Da
es sich beim Umwandlungssatz um einen versicherungstechnischen Parameter handelt und in umhüllenden Kassen wie der BVK bereits heute das oberste Organ - unter Beizug des Experten für berufliche
Vorsorge, diesen Parameter festlegt - sollte auch für BVG-Minimumskassen ein tieferer auf aktuellen
Parametern basierender Wert vorgegeben sein. Da das BVG als Rahmengesetz funktioniert, sollten die
wichtigsten Eckwerte und Berechnungsparameter - nicht jedoch der Umwandlungssatz ais solches - im
Gesetz festgeschrieben sein.

4. Erhaltung des Leistungsniveaus
Um das Leistungsniveau in der 2. Säule zu erhalten, braucht es bei einer Senkung des BVGMindestumwandlungssatzes verschiedene Ausgleichsmassnahmen. So soll der Sparprozess ausgebaut,
der Koordinationsabzug neu geregelt und für die Übergangsgeneration zusätzliche Massnahmen ergriffen werden.
Neuregelung Koordinationsabzug
Der Koordinationsabzug soll neu auf 25% des AHV-pflichtigen Lohns festgelegt werden. Heute wird der
Koordinationsabzug in der Regel vollständig abgezogen unabhängig vom Beschäftigungsgrad. Diese Änderung wäre vor allem für Arbeitnehmende mit tiefen Einkommen oder mehreren Arbeitgebern sowie
Teilzeitbeschäftigten ein Vorteil. Aufgrund dieser Massnahme würde einerseits der Versicherungsschutz
verbessert, andererseits würde sie insgesamt zu einer Erhöhung des versicherten Lohnes führen, was
letztendlich ein höheres Sparguthaben im Rücktrittszeitpunkt und somit eine höhere Altersrente bewirkt.
Gemäss Statuten, berücksichtigt die BVK bereits heute einen dem Beschäftigungsgrad entsprechenden
Koordinationsabzug. Aus Sicht der BVK ist es zu begrüssen, dass ein möglichst grosser Teil des AHVLohnes versichert wird und dass möglichst viele Arbeitnehmende vom Versicherungsschutz in der beruflichen Vorsorge profitieren.
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Erhöhung der Altersgutschriften
Die während einer vollständigen Erwerbskarriere geäufneten Altersgutschriften sollen von heute total
500% neu auf total 535% erhöht werden, wobei die altersmässige Abstufung etwas abgeflacht werden
soll. Mit der neuen Staffelung entfallen die Mehrkosten der beruflichen Vorsorge für die über 55Jährigen im Verhältnis zu den 45- bis 54-Jährigen.
Die Erhöhung der Altersgutschriften im Bereich des BVG macht Sinn, führt jedoch entweder zu einer
Verteuerung der Arbeitskräfte (höhere Arbeitnehmer- und Arbeitsgeberbeiträge) oder zu einer allgemeinen Lohnreduktion, falls die Mehrkosten auf die Arbeitnehmenden überwälzt werden. Festzuhalten
ist, dass die BVK als umhüllende Kasse bereits heute deutlich höhere Altersgutschriften kennt (total
827%). Ebenso sieht die BVK bei der Staffelung eine Reduktion der Altersgutschriften ab Alter 63 vor.
Massnahmen für die Übergangsgeneration
Von den obigen Ausgleichsmassnahmen profitieren insbesondere junge Versicherte und Personen mit
relativ niedrigen Einkommen. Für ältere Versicherte genügen diese Massnahmen hingegen nicht, um
das Leistungsniveau zu erhalten. Die Massnahme für die Übergangsgeneration sieht vor, dass bei Beginn des Rentenbezugs das Altersguthaben mit einer Einmalzahlung aus dem Sicherheitsfonds BVG in
dem Umfang erhöht wird, dass auch mit dem neuen Mindestumwandlungssatz der Nominalwert der
Rente, berechnet nach den aktuell geltenden Bestimmungen, erhalten bleibt. Auf Anteilen, welche in
Kapitalform bezogen werden, erfolgt keine Einmalzahlung. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen entsprechende Beiträge an den Sicherheitsfonds BVG leisten, welche sie jedoch auf die Versicherten und Arbeitgebenden abwälzen können. Als Übergangsgeneration werden sämtliche Versicherten definiert,
welche bei Inkrafttreten des Pakets, dass 40. Altersjahr vollendet haben.
Insgesamt sind die geplanten Ausgleichsmassnahmen zu begrüssen, da sie eine Erhaltung des Leistungsniveaus in der beruflichen Vorsorge ermöglichen, ohne die der Vorlage keinen Erfolg beschieden
sein dürfte. Der Bundesrat hat es abgelehnt, den Beginn des Sparprozesses nach vorne zu verlegen. Er
begründet dies damit, dass Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren oft ein Einkommen unter der
BVG-Eintrittsschwelle erzielen. Dieses Argument überzeugt aus Sicht der BVK nicht, insbesondere da
geplant ist, diese Eintrittsschwelle zu senken. Zu prüfen wäre aus unserer Sicht ein Vorverlegen des Beginns des Sparprozesses zumindest auf Alter 21.

5. Verbesserung des Versicherungsschutzes
Senkung Eintrittsschwelle
Die heutige BVG-Eintrittsschwelle von rund CHF 21'000.00 ist unabhängig vom Beschäftigungsgrad und
soll auf rund CHF 14'000.00 (Hälfte der maximalen AHV-Rente) gesenkt werden. Diese Senkung der Eintrittsschwelle bewirkt insbesondere eine Verbesserung des Versicherungsschutzes fürTeilzeiterwerbs-

BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich | Stampfenbachstrasse 63 | Postfach | 8090 Zürich | Tel 043 259 42 42 | www.bvk.ch

BVK
Seite 6/7

tätige oder Arbeitnehmende mit mehreren Arbeitgebern, sowie Arbeitnehmenden mit tiefen Einkommen. Durch die Ausweitung des Versichertenkreises sinkt das Armutsrisiko im Ruhestand, was sich positiv auf die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe auswirken dürfte.
Die Senkung der Eintrittsschwelle ist aus Sicht der BVK zu begrüssen.
Festlegung BVG-Mindestzinssatz
Bisher wurde der Mindestzinssatz vom Bundesrat ex ante, d.h. im Voraus für das folgende Jahr festgelegt. Zwischen der Festlegung des Zinssatzes und der effektiven Verzinsung vergeht eine relativ lange
Zeitperiode, in welcher Entwicklungen der Märkte nicht mehr berücksichtigt werden können. Geplant
ist daher, den BVG-Mindestzins in Zukunft ex post, d.h. kurz vor Jahresende und in Kenntnis der Performance festzulegen.
Die Massnahme ist grundsätzlich zu befürworten da die Verzinsung aufgrund der konkreten Marktsituation festgelegt wird. Zu beachten ist jedoch, dass dieses Vorgehen zu Schwierigkeiten bei unte^ährigen
Mutationen (Austritt, Eintritt, etc.) führen könnte, da die Verzinsung für das laufende Jahr noch nicht
bekannt ist. Der Bundesrat müsste hier klare Regelungen aufstellen, wie in solchen Situationen vorzugehen ist. Die Festlegung des Mindestzinses ex post darf auf keinen Fall zu einem grösseren Verwaltungsaufwand für die Vorsorgeeinrichtung führen.
Schutz älterer Arbeitsloser
Veriiert ein Arbeitnehmender wenige Jahre vor Erreichen des Referenzalters die Stelle, verliert er oft
auch die Möglichkeit auf den Bezug einer lebenslänglichen Altersrente, wird doch seine Freizügigkeitsleistung übertragen, wenn er die berufliche Vorsorge nicht freiwillig weiterführt. Freizügigkeitseinrichtungen sehen jedoch fast ausnahmslos nur einen Kapitalbezug vor. Einerseits soll die steuerliche Abzugsfähigkeit der Beiträge an eine freiwillige Versicherung, für Personen, welche zwischen dem 58. und
dem 60. Altersjahr entlassen werden, verlängert werden. Andererseits sollen sie die Möglichkeit haben,
ihre Freizügigkeitsleistung auf die Stiftung Auffangeinrichtung übertragen zu lassen, welche dann wiederum nach ihren eigenen Parametern eine lebenslängliche Rente ausrichten müsste.
Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass jedermann ein lebenslänglicher Rentenbezug offenstehen soll.
Aus Sicht der BVK sollte der Bundesrat jedoch weitere Massnahmen prüfen, wie z.B. ob die Freizügigkeitseinrichtungen zur Ausrichtung einer Rente verpflichtet werden könnten oder ob die Äustrittsleistung Beitragslos bei der letzten Vorsorgeeinrichtung belassen werden könnte.

6. Erhöhte Transparenz von Vorsorgeeinrichtungen
Bei einer Senkung des Umwandlungssatzes ist es wesentlich, dass die Überschussbeteiligung im Detail
auf Gesetzesstufe geregelt wird.
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Die Bestimmungen über Loyalität und Transparenz sollten - zumindest in ihren wesentlichen Grundsätzen - auf Gesetzesstufe geregelt werden. Im ertäuternden Bericht wird wohl darauf hingewiesen, dass
verschiedene Bestimmungen in der BVV2 geändert werden sollen, wobei aber offen bleibt, wie und in
welchem Umfang die Änderungen erfolgen sollen.
Nach Auffassung der BVK bestehen derzeit Diskrepanzen zwischen den Regelungen der aktuellen Fassung des BVG und der BVV2. Art. 48k BVV2 scheint zudem über den Wortlaut von Art. 400 Abs. 1 OR hinauszugehen, mithin widerspricht eine Regelung auf Verordnungsebene (BVV 2) einer Regelung auf Gesetzesebene (OR) was aus gesetzestechnischen Gründen fragwürdig ist. Dementsprechend könnte die
anstehende Reform zum Anlass genommen werden, um die wesentlichsten Grundsätze über die Loyalität und die Transparenz auf Gesetzesstufe zu berücksichtigen und bestehende Diskrepanzen zu bereinigen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl im Bereich der 1. Säule als auch in der berufliche Vorsorge
(2. Säule) Reformbedarf besteht. Die angestrebten Massnahmen gehen in die richtige Richtung. Aus Sicht
der BVK ist es korrekt eine Gesamtschau zu präsentieren. Die versicherungstechnischen Parameter sollten
rasch an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Unter diesem Gesichtspunkt wäre zu prüfen, ob
nicht einzelne Reformmassnahmen vorgezogen und rascher umgesetzt werden könnten.

Thomas R. Schönbächler

'Jürg-Larfidolt

Vorsitzender der Geschäftsleitung

Leiter Versichertenverwaltung
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Luzern, 26. März 2014
Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
W i r danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Vernehmlassung für die Reform der
Altersvorsorge 2020. Die A r m u t in der Schweiz zu bekämpfen, ist ein Kemanliegen von Caritas
Schweiz. W i r haben die anstehende Rentenreform deshalb aus der Perspektive der Armutsbetroffenen
gelesen und beurteilt.
580 000 Menschen in der Schweiz sind von Armut betroffen. Das entspricht 7.6 Prozent der
Bevölkerung. Die Armutsquote von Rentnerinnen und Rentnern ist m i t 16.1 Prozent mehr als doppelt
so hoch. Aus Sicht der Caritas besteht deshalb nach wie vor dringlicher Handlungsbedarf um
Altersarmut in der Schweiz wirksam zu bekämpfen.
Caritas Schweiz ist bei der SKOS in der Geschäftsleitung sowie in der Kommission Sozialhilfe und
Sozialpolitik vertreten. In beiden Gremien wurde die Rentenreform intensiv diskutiert. Die
Vorstellungen und Kritikpunkte von Caritas sind in die Stellungnahme zur Vernehmlassung der SKOS
eingeflossen.
Ergänzend möchte Caritas auf die Problematik der Rentenalterhöhung der Frauen hinweisen. Frauen
sind in der Schweiz noch immer überdurchschnittlich von Tieflöhnen betroffen und verdienen im
Schnitt für die gleiche Arbeit deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. V o r diesem Hintergrund
kommt die Rentenaltergleichsetzung einer Diskriminierung der Frauen gleich. Die Erhöhung des
Rentenalters der Frauen ist aus Sicht der Caritas nur dann gerechtfertigt, wenn wirksame Massnahmen
gegen Tieflöhne von Frauen, eine bessere soziale Abstützung der unbezahlten Care-Arbeit sowie
Massnahmen zur verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen werden.
W i r danken Ihnen i m Voraus für die Prüfung unseres Vorbehaltes, und grüssen Sie freundlich.
Caritas Schweiz

f]
Hugo Fasel

Bettina Fredrich
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Paudex, le 12 mars 2014
AM/ir/sov

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 : prise de position

Madame, Monsieur,

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

Les défis démographiques et économiques - allongement de l'espérance de vie, taux de
natalité bas, faiblesse persistante des taux d'intérêt - auxquels est confrontée la
prévoyance vieillesse suisse doivent être relevés dans un avenir proche, afin de pouvoir
consolider un système qui a largement fait ses preuves jusqu'à ce jour.
Il nous apparaît juste de placer la réforme dans une vision d'ensemble
et 2^"^ piliers
- et de proposer un projet unique et global, même si cela n'est pas sans risque et peut
multiplier les critiques et objections.
Nous sommes par ailleurs attachés au maintien d'un juste équilibre entre AVS et 2*'"®
pilier. Conjuguée à l'AVS/AI, la prévoyance professionnelle doit continuer de permettre
aux assurés de conserver leur niveau de vie antérieur et il est donc pertinent que les
objectifs de la réforme s'orientent sur le maintien du niveau de prestations des deux
piliers ainsi que sur la garantie de l'équilibre financier de l'AVS et de la prévoyance
professionnelle. Toute velléité de renforcer le premier pilier au détriment du second comme tente, soit dit en passant, de le faire la gauche avec son initiative AVS plus - doit
être combattue. Cela étant posé, si nous estimons nécessaire de maintenir les
prestations, toute extension de ces dernières doit cependant être proscrite, au vu des
problèmes de financement auxquels sont confrontées ces deux branches d'assurances.

Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
T +41 21 796 33 00
F +4121 796 33 11
info@centrepatronal.ch
Kapellenstrasse 14
Postfacii 5236
3001 Bern
T +41 31 390 99 09
F +41 31390 99 03
cpbern@centrepatronal.cti
www.centrepatronal.ch

S'agissant de l'âge de la retraite et compte tenu de la nette prolongation de l'espérance
de vie, en particulier chez les femmes, et des impasses budgétaires qui attendent la
prévoyance vieillesse, son élévation à 65 ans pour les femmes - sur une période de six
ans, ce qui est acceptable -, tant dans l'AVS que dans la prévoyance professionnelles se
justifie pleinement. Nous allons même plus loin, puisque nous considérons qu'un
relèvement général de la retraite au-delà de 65 ans - qui pourrait être très progressif, par
exemple d'un mois chaque année - doit être sérieusement envisagé et non pas balayé
d'un revers de main, comme le fait le Conseil fédéral dans son rapport. Il s'agit là d'une
solution préférable à d'autres types de financement, telle qu'une augmentation de la TVA
ou, pire encore, des cotisations (voir plus loin).

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L ' A V S

Flexibilisation de la retraite
Le projet prévoit la possibilité d'une rente anticipée à partir de 62 ans et d'une rente
ajournée jusqu'à 70 ans. En soi, l'anticipation, même une année plus tôt qu'actuellement,
ne pose pas de problème dès lors qu'une réduction actuarielle, garantissant la neutralité
des coûts, est appliquée. En revanche, l'atténuation de la réduction pour les bas revenus
est techniquement très compliquée et constitue une extension de prestations malvenue,
surtout lorsqu'on sait qu'elle ne bénéficiera qu'à S'OOO personnes et que les faibles
montants de rente concernés ne permettront pas de prendre une retraite anticipée en
l'absence d'un bon plan du 2*™ pilier. Quant à l'ajournement jusqu'à 70 ans, il est déjà
pratiqué actuellement.
Pour le reste et de manière générale, nous relevons que les dispositions relatives à la
flexibilisation sont touffues et compliquées à souhait, qu'elles relèvent quasiment de
« l'usine à gaz » et qu'il est absolument indispensable de les simplifier. En voici quelques
exemples non exhaustifs :
•

l'assuré pourrait décider d'anticiper sa rente selon un rythme mensuel, ce qui
compliquera notablement la tâche des organes d'exécution. Il serait préférable d'en
rester à un rythme d'une année, comme c'est le cas actuellement;

•

l'anticipation comme l'ajournement serait possible non seulement pour la rente
entière, mais également pour une partie de la rente (entre 20% et 80% !). Là aussi,
les difficultés d'application seront énormes et coûteuses. Nous préconisons
l'anticipation ou l'ajournement soit d'une rente entière, soit d'une demi-rente;

•

la faculté d'anticiper une partie de rente et ensuite d'en ajourner également une
partie donne des possibilités innombrables aux assurés, qui n'ont aucune
justification, notamment au vu des montants en jeu. Nous ne sommes plus ici dans
une démarche de flexibilisation, mais dans celle d'une véritable retraite à la carte,
peu compatible avec les exigences d'une assurance telle que l'AVS;

•

la suppression de la franchise de cotisation pour les assurés qui continuent de
travailler au-delà de la retraite reviendrait à supprimer une incitation à poursuivre son
activité et pourrait dissuader nombre d'entreprises à continuer à engager ces
assurés, ce qui va à rencontre de l'objectif visé par la réforme.

En résumé, la réglementation prévue est irréaliste. Elle entraînera des coûts
administratifs inconsidérés pour les caisses AVS, notamment en raison des nombreux
calculs à effectuer et sera également compliquée pour les assurés, qui auront davantage
de peine à comprendre les conséquences financières de leur choix. Nous sommes bien
au-delà de ce qu'on peut communément entendre par « retraite flexible ». Il est donc
impératif d'en revenir à quelque chose de plus simple, de plus schématique, tout en
maintenant, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, des possibilités d'anticipation et
d'ajournement de la rente pour ceux qui le souhaitent.
Prestations de survivants
Bien qu'il faille s'attendre à ce que les adaptations prévues dans le projet concernant les
conditions d'octroi de la rentre de veuve et de veuf soient combattues au niveau politique,
nous soutenons les mesures proposées. Tout d'abord, parce que nous sommes
convaincus que nous ne pouvons pas renoncer, vu l'importance du déficit de financement
enregistré par l'AVS, aux économies de quelque 400 millions de francs qu'engendrerait la
mise en œuvre de cette mesure. Ensuite, parce qu'il faut en l'occurrence aussi tenir
compte du fait que de plus en plus de femmes possèdent désormais de très bonnes
formations; on peut donc exiger des veuves sans enfant qu'elles se réinsèrent dans la vie
active après le décès de leur conjoint et, lorsque cela n'est pas possible, les soutenir au
moyen de prestations sous condition de ressources ciblées. La réglementation transitoire
prévue est d'ailleurs de nature à éviter des effets indésirables du point de vue social.

II s'agira toutefois de supprimer les effets de seuil indésirables ou les risque d'inégalité de
traitement : par exemple, une femme qui, au décès de son mari, aurait un enfant de 19
ans qui ne serait pas en formation, mais qui reprendrait des études plus tard, par
exemple à 20 ans, n'aurait, au vu du projet, pas de droit à la rente I
Indépendants / Egalité de traitement en matière de cotisations
Compte tenu du fait que les indépendants paient seuls leurs cotisations et que beaucoup
n'ont pas des revenus élevés (60% d'entre eux bénéficient aujourd'hui du barème
dégressif), la nouvelle réglementation proposée n'est pas satisfaisante. Nous demandons
le maintien du taux actuel ainsi que celui du barème dégressif. On pourrait tout au plus
admettre que ce dernier ne soit plus systématiquement adapté à l'augmentation des
rentes. Il est à noter par ailleurs que l'augmentation proposée des cotisations des
indépendants entraînerait à coup sûr un nombre considérable de demandes de
réductions de cotisation, comme le permet la loi, chose très rare aujourd'hui. Quant à la
déduction actuelle des rachats effectués dans le 2*'"® pilier, elle encourage les
indépendants à se constituer une bonne prévoyance professionnelle et doit à nos yeux
être maintenue.
Relèvement de la TVA en faveur de l'AVS
Malgré l'allégement, à vrai dire assez limité, du budget de l'AVS apporté par la réforme
(environ 1,4 millard de francs), il subsistera, du fait de l'évolution démographique, un
manque de financement de quelque 7,2 milliards à l'horizon 2030. Le combler par une
augmentation de la TVA de 2 points n'est pas acceptable. Cela signifierait une réduction
importante du pouvoir d'achat des ménages, qui entraînerait à son tour une baisse de
chiffre d'affaires dans de nombreuses branches. Le rapport explicatif est d'ailleurs peu
convaincant concernant les effets d'une telle hausse, partant de l'idée, un peu simpliste,
que l'augmentation des prix à la consommation entraînera, dans bien des cas, une
hausse des salaires.
Comme nous l'avons déjà mentionné dans le chapitre « Considérations générales », il
nous apparaît bien plus que la question du relèvement de l'âge de la retraite au-delà de
65 ans pour assurer durablement le financement de notre sécurité sociale ne doit plus
être un tabou. De nombreux Etats européens s'engagent dans cette voie et la Suisse
devrait, elle aussi, l'envisager. Affirmer, comme le fait le rapport, que le marché du travail
suisse actuel ne permettrait pas d'absorber les travailleurs plus âgés, est un
raisonnement des plus discutables, au regard de la pénurie de personnel dans de
nombreux secteurs, des compétences recherchées et de l'appel soutenu à la maind'œuvre étrangère. L'âge d'entrée dans la vie active des jeunes générations, toujours
plus tardif, plaide également en ce sens. Au vu de l'évolution démographique, les
entreprises doivent être à même de relever le défi d'employer davantage et plus
longtemps les seniors.
Mécanisme d'intervention
Le mécanisme d'intervention tel que proposé par le Conseil fédéral est un signe évident
qu'il ne croit guère que les mesures prévues dans son projet suffiront à assurer
durablement le financement de l'AVS. Toujours est-il qu'il est à nos yeux justifié
d'introduire un frein à l'endettement, ou une règle de stabilisation, dans l'AVS, comme
dans les autres branches d'assurances sociales, destiné à prévenir en temps utile toute
dérive financière.
Cependant, nous nous opposons catégoriquement à l'introduction d'un mécanisme
d'intervention incluant l'augmentation automatique des cotisations salariales. Si mesures
automatiques il doit y avoir, elles doivent s'orienter exclusivement sur les dépenses, et
non sur des recettes supplémentaires, et être accompagnées, en parallèle, par des
propositions de modifications législatives visant à la consolidation financière de
l'assurance.

Cela étant, notre proposition d'élévation générale de l'âge de la retraite devrait prévenir
l'activation d'un tel mécanisme d'intervention. C'est d'ailleurs aussi le sens de la motion
de Courten, déposée au Conseil national, et qui mériterait qu'on y porte une attention
particulière (motion 13.3542)
Contribution de la Confédération
Nous ne voyons pas la nécessité, pour la Confédération, de réduire sa participation
financière à l'AVS, accroissant ainsi de quelque 550 millions le besoin de financement
déjà important de cette assurance. Nous préconisons donc une participation inchangée
de la Confédération aux dépenses de l'AVS.
Autres questions spécifiques à l'AVS
•

Principe de l'assujettissement au lieu de travail : il s'agit là d'une bonne
proposition, qui correspond d'ailleurs à ce qui est appliqué au niveau international.

•

Assurance continuée : la réduction de l'affiliation préalable pour pouvoir bénéficier
de l'assurance continuée (trois ans plutôt que cinq ans) est une bonne chose.
Lorsqu'on sait que de cette assurance continuée dépend aussi le maintien dans
l'institution de prévoyance de l'entreprise, la situation actuelle constitue une entrave
de taille pour les entreprises à vocation internationale qui envoient leurs cadres à
l'étranger et souhaitent leur offrir un bon niveau de prévoyance. Nous préconisons
même une diminution jusqu'à deux ans de cette exigence d'affiliation.

•

Système de contrôle interne : les caisses AVS sont aujourd'hui déjà soumises à un
contrôle strict, puisqu'elles sont contrôlées, de par la loi, deux fois par année et par
des réviseurs spécialement formés à cet effet. Et des « systèmes de contrôle
interne » sont aujourd'hui déjà intégrés dans les règlements. Nous nous opposons à
l'adaptation proposée au niveau de la loi, car elle imposerait aux caisses un surcroît
de charges administratives inutile en les obligeant à adapter tous les règlements par
l'intermédiaire de procédures lourdes et pesantes, sans leur apporter d'améliorations
matérielles.

•

Sûretés : nous nous opposons à l'augmentation du montant minimal des sûretés.
Cela pénaliserait les petites caisses et on peine à y voir une justification, dès lors que
les fonds sont transférés quotidiennement à la Centrale de compensation. L'exigence
de sûretés apparaît de nos jours dépassée.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA LPP

Taux de conversion minimal
Pour la prévoyance professionnelle, fondée sur le système de capitalisation, il est
indispensable d'instaurer un équilibre entre les rentes qui devront être versées, d'une
part, et les cotisations et les rendements obtenus, d'autre part. Or, utiliser un taux de
conversion trop élevé pour le calcul des rentes signifie que les promesses de prestations
ne pourront être tenues, au vu de la prolongation de l'espérance de vie et de la faiblesse
persistante du « troisième cotisant ». Une diminution du taux de conversion est donc
inéluctable. Faut-il pour autant l'abaisser de 6,8% à 6% sur quatre ans, comme le prévoit
le rapport du Conseil fédéral ? Tout d'abord, il nous semble qu'un étalement de la
diminution du taux, par exemple sur six ans, aurait un effet moins brutal et diminuerait la
pression sur les mesures de compensation (voir plus loin). Mais aussi et surtout, si l'on
nous suit dans notre proposition d'un relèvement de l'âge de la retraite, ce qui pennettrait
d'augmenter le capital d'épargne, il est évident que la diminution de ce taux pourrait être
moins radicale et les conséquences financières au titre des mesures de compensation
moins douloureuses. Le taux de conversion étant un sujet politiquement sensible, cela
aurait de plus, comme effet bénéfique, de moins entamer la confiance des citoyens dans
le 2*"^® pilier. Faut-il rappeler à cet égard qu'il n'y a pas si longtemps une proposition de
baisse à 6,4% a été balayée en votation populaire (73% de « non » ) ?

Aussi sommes-nous d'accord avec un abaissement du taux de conversion, mais dans
une proportion moindre que prévu et davantage étalé dans le temps, couplé avec un
relèvement progressif de l'âge de la retraite au-delà de 65 ans.
Mesures de compensation
Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes favorables au maintien du niveau des
prestations, afin de ne pas affaiblir le 2^"^° pilier, ce qui rend nécessaires les trois
mesures d'accompagnement prévues : abaissement de la déduction de coordination,
relèvement des bonifications de vieillesse et mesures en faveur de la génération de
transition. Mais nous répétons que, grâce à notre proposition de relèvement de l'âge de
la retraite, qui permettrait une diminution moindre du taux de conversion, ces mesures
pourraient être sensiblement atténuées et donc être moins coûteuses pour les salariés et
les employeurs en termes d'augmentation de cotisations.
S'agissant plus particulièrement de la troisième mesure - versement unique aux plus de
40 ans par le Fonds de garantie -, le mécanisme proposé paraît beaucoup trop complexe
(gestion d'un compte témoin double pendant 25 ans au moins !) et aura pour effet
d'accroître les frais administratifs; il conduira à une redistribution systématique à
l'intérieur des caisses et entre elles et il comporte de nombreuses incertitudes. A l'instar
de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), nous demandons une
solution décentralisée. Les caisses de pensions doivent assurer une garantie de
prestations en francs, sur dix ans, et ce pour la rente de vieillesse projetée sans intérêts
à l'âge de 65 ans, conformément aux paramètres en vigueur. Le financement de la
garantie de prestation doit être l'affaire des institutions de prévoyance. Cette procédure
permettrait à ces dernières de prendre des mesures de manière responsable. Une baisse
du taux de conversion sur un plus long terme, comme cela a déjà été évoqué, aurait ici
tout son sens.
Baisse du seuil d'entrée dans la LPP
Certes, cette mesure coûtera aux entreprises et aux salariés, mais elle aura pour
conséquence qu'environ 90% des salariés bénéficieront de l'assurance obligatoire. Nous
pouvons donc y souscrire, dans la mesure où elle est de nature à renforcer le 2*"^^ pilier.
Autres questions spécifiques à la LPP
•

Extension de l'assurance facultative : la proposition est à saluer. Elle permettra
aux personnes qui perdent leur emploi entre 58 et 60 ans et qui continuent à cotiser
pilier de déduire leurs cotisations du revenu imposable.
au 2

•

Versement des avoirs de libre passage sous forme de rente : l'obligation faite à
la caisse supplétive de verser l'avoir de vieillesse sous forme de rente viagère si
l'assuré le demande est une bonne mesure, sociale et efficace.

•

Fixation ex post du taux d'intérêt minimal LPP : la fixation rétroactive du taux
conduit à des complications importantes et inutiles en matière de gestion et doit être
rejetée.

•

Amélioration de la prévoyance professionnelle des indépendants travaillant
seuls : nous saluons l'élargissement des possibilités données à ces indépendants de
s'affilier à des fondations collectives et communes.

•

Liquidation partielle : le cadre légal actuel est trop rigide et la proposition de
déléguer au Conseil fédéral la compétence de définir les cas dans lesquels il est
possible de renoncer à une liquidation partielle nous semble opportune.

•

Possibilité de rachat : nous approuvons le droit donné à l'assuré de pouvoir
racheter les prestations au-delà de l'entrée dans l'institution de prévoyance (par
exemple à la suite d'un héritage), ce qui est de nature à augmenter sa rente de
retraite.

Suppression de la compétence du Conseil fédéral de fixer le taux d'intérêt
tectinique : il est juste de laisser à chaque institution de prévoyance la compétence
de fixer ce taux. Cela accroît leur autonomie et souligne le caractère privé et
décentralisé de la prévoyance professionnelle.
Mesures d'ordre institutionnel dans la prévoyance professionnelle : l'ensemble
des mesures décrites aux pages 78 à 85 du rapport du Conseil fédéral ne font
qu'augmenter la densité législative et ne contribuent aucunement à consolider les
bases financières de la prévoyance professionnelle. Elles ne font que surcharger un
projet qui l'est déjà passablement et doivent être rejetées.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces lignes et vous prions
d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Centre Patronal

Alain Maillard
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Vernehmlassungsantwort zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen. Als Standesorganisation der Finanzanalystinnen und Finanzanalysten beschränken
wir uns hierbei auf Themen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrichtungen.
Vorsorgesystem
Wir begrüssen es grundsätzlich, dass das bewährte Dreisäulenprinzip in der Vorsorge erhalten bleibt, und dass hierbei der umlagefinanzierten Vorsorge (AHV) und der kapitalbasierten Vorsorge (BVG) gleiche Bedeutung zugemessen wird. Es ist vom finanzökonomischen Standpunkt her wohlbekannt, dass die Vor- und Nachteile der beiden Vorsorgesysteme sich gut ergänzen, so dass eine Kombination aus Grundversorgung im Umlageverfahren und Zusatzversorgung im kapitalbildenden Verfahren langfristig das höchste Mass an
Systemstabilität bringt.

Transparenzvorschriften und Vermögensverwaltungskosten
Wir beziehen uns hier im Wesentlichen auf Art. 48a, Abs. 3 BVV 2 resp. die Absichtserklärung in Abschnitt 2.6.3 des Berichtes. Grundsätzlich begrüssen wir es, wenn bezüglich der
Vermögensverwaltungskosten ein hohes Mass an Transparenz und Vergleichbarkeit geschaffen wird. Insbesondere ist zu beachten, dass schon im Rahmen der Strukturreform
BVG und mit der Weisung der Oberaufsichtskommission BVG wesentliche Schritte gemacht
worden sind.
Als Standard für den Ausweis der Vermögensverwaltungskosten (Total Expense Ratio, TER)
sollte auch jener nach US GAAP anerkannt werden. Dieser Standard wird von den führenden
Anbietern von Produkten und Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung zum Ausweis
der Vermögensverwaltungskosten benutzt und ist international breit anerkannt.
Wenn der Schweizer Gesetzgeber auf einem eigenen Standard besteht, dann werden viele
führende Dienstleister den Ausweis der Vermögensverwaltungskosten nach diesem Standard nicht liefern. Schweizer Vorsorgeeinrichtungen müssten die Vermögensverwaltungskosten nach Schweizer Standard selber berechnen und auditieren lassen, was mit einem
unangemessenen Aufwand verbunden wäre. Oder sie müssten ausschliesslich auf Anbieter
zurückgreifen, welche die Vermögensverwaltungskosten nach schweizerisch anerkannter
Berechnungsweise zur Verfügung stellen, was den Wettbewerb erheblich einschränken
würde. Diese Situation würde insbesondere auch der Absicht zuwiderlaufen, die Kosten für
die Vermögensverwaltung tief zu halten, und sie würde die Führungsorgane in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung stark einschränken.
Begrenzung der Vermögensverwaltungskosten
Die Reform beabsichtigt, Anreize für eine Minimierung der Vermögensverwaltungskosten zu
schaffen. Insbesondere sollen Investitionen in Anlagen, welche die Transparenzvorschriften
nicht erfüllen, verboten werden. Ferner soll der Anteil gewisser Anlageklassen, namentlich
Hedge Funds und Private Equity, an den gesamten Vermögensverwaltungskosten und damit am Anlagevermögen, begrenzt werden.
Wir erachten ein alleiniges Ziel der Minimierung der Vermögensverwaltungskosten als
grundsätzlich falsch und lehnen es strikt ab.
Eine Minimierung der Vermögensverwaltungskosten ist nicht per se im Sinne der Versicherten. Die Kapitalanlagen erfüllen als dritter Beitragszahler eine wichtige Aufgabe bei der Finanzierung der Altersvorsorge. Das wesentliche Ziel der Vermögensanlage ist es, eine gute
Nettorendite nach Abzug aller Kosten zu erzielen. Namentlich viele Hedge Funds und Private
Equity Funds, aber auch viele Instrumente in traditionellen Anlageklassen, rechtfertigen ihre
relativ hohen Vermögensverwaltungskosten dadurch, dass sie eine besonders hohe Performance erzielen. Ferner wirken solche Anlagen oft stark diversifizierend und tragen, namentlich bei erhöhtem Stress in den Märkten, zu einem verbesserten Schutz des Vorsorgevermögens bei.

Eine Beschränkung des Anteils bestimmter Anlageklassen an den Gesamtkosten würde
schwere Fehlanreize schaffen, indem unnötig hohe Gesamtkosten hingenommen würden,
um Anlagen in restringierte Anlageklassen tätigen zu können. Insofern sind Kosten ein
wichtiges Element des Zieles einer Vorsorgeeinrichtung, die notwendige Rendite nach Kosten unter Berücksichtigung der Risiken zu erwirtschaften, und können nur im Gesamtkontext betrachtet werden.
Des Weiteren behindern solche starren Regeln das oberste Organ bei der Wahrnehmung
seiner Führungsverantwortung.

Führungsverantwortung und Prudent Investor Rule
Die Strukturreform hat die Führungsverantwortung des obersten Organes einer Vorsorgeeinrichtung, namentlich in Fragen der Kapitalanlage, markant gestärkt. Dies wird von uns
ausdrücklich begrüsst und soll auch weiterhin der wesentliche Grundsatz für die Governance von Vorsorgeeinrichtungen sein.
Dennoch existieren weiterhin einige detaillierte Regelungen, welche Investitionen in bestimmte Anlageklassen beschränken, namentlich Art. 55 BVV 2. Ebenso sind die strikten
Bestimmungen zur Abdeckungspflicht bei Derivaten in Art. 56a, Abs. 6 BVV 2 und die Beteiligungsgrenzen gemäss Art. 54, 54a und 54b aus finanzökonomischer und anlagepraktischer Sicht hinderlich. Eine verantwortungsbewusste Praxis im Risikomanagement würde
effektiv engere, nach dem Risiko der Gegenpartei abgestufte Begrenzungen setzen. Die
Definition und Implementierung einer solchen Praxis ist bereits Teil der Führungsverantwortung. Ausdrücklich ausgenommen ist die Begrenzung von Anlagen beim Arbeitgeber nach
Art. 57.
Wir empfehlen eine Abschaffung von starren Anlagelimiten und von weiteren expliziten Beschränkungen von Märkten und Anlageinstrumenten. Dafür soll die Führungsverantwortung
des obersten Organes weiter gestärkt werden, insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung von adäquaten Standards und Praktiken im Risikomanagement.
Als Leitlinie für eine solche verstärkte Betonung der Führungsverantwortung des obersten
Organes könnte z.B. der Uniform Prudent Investor Act (UPIA) dienen. Dies ist ein Mustergesetz, welches von der American Law Association für die Regelung der Verantwortung bei
der Verwaltung von Stiftungsvermögen erstellt wurde. Es wurde von fast allen amerikanischen Bundesstaaten zum Gesetz erhoben und hat auch international (insbesondere im
Rahmen der OECD) einen hohen Einfluss auf die entsprechende Gesetzgebung ausgeübt.
Explizite Limiten und Verbote sind häufig rückwärts gerichtet und können angesichts der
rasch fortschreitenden Entwicklung in den Finanzmärkten nicht verhindern, dass andere,
neue Schadenereignisse geschehen. Sie tragen auch dem Umstand nicht Rechnung, dass
verschiedene Vorsorgeeinrichtungen unterschiedliche Bedürfnisse und Rahmenbedingungen haben. Insbesondere aber stehen sie im Gegensatz zur Führungsverantwortung des

obersten Organes. Um diese bestmöglich wahrzunehmen, muss ein möglichst breites Universum von Märkten und Anlageinstrumenten offen stehen.
Beschränkung strukturierter Produkte
Was als Verbesserung der Anlagesicherheit verstanden wird, enthält bei näherer Betrachtung eine erhebliche Einschränkung der Flexibilität der Anlagetätigkeit von Vorsorgeeinrichtungen: Dass künftig strukturierte Produkte als alternative Anlagen klassifiziert werden, ist
weder sinnvoll noch wünschenswert. Strukturierte Produkte enthalten oftmals komplexe
Zahlungsströme und sind mit Gegenparteirisiko behaftet. Eine kritische Betrachtung ist daher angebracht. Dem stehen aber auch zahlreiche Vorteile gegenüber: Gerade kleineren
Pensionskassen bieten sie die Möglichkeit, mit geringem operativem Aufwand und tiefen
Kosten zeitbegrenzte Engagements in bestimmten Anlagesegmenten vorzunehmen. Ferner
ermöglichen es strukturierte Produkte einer Pensionskasse, sich gezielt und mit geringem
Aufwand gegen bestimmte Risiken wie z.B. Inflation oder Extremereignisse abzusichern.
Strukturierte Produkte sollten daher nicht pauschal als Alternativanlagen klassifiziert werden. Sofern ein direkter und nachvollziehbarer Zusammenhang mit einer unterliegenden
Anlageklasse besteht, sollte das strukturierte Produkt dieser Anlageklasse zugerechnet
werden. Produkte mit komplexen Auszahlungsmodalitäten können hingegen durchaus bei
den Alternativanlagen angesiedelt werden. Es ist jedenfalls Teil der Führungsverantwortung
des obersten Organes, zusammen mit dem Einsatz von strukturierten Produkten auch einen angemessenen Rahmen für das Management der damit verbundenen Risiken zu beschliessen.
Für das Interesse, das Sie unseren Anliegen und Überlegungen entgegenbringen, danken
wir Ihnen sehr. Selbstverständlich steht Ihnen Christian Dreyer bei Rückfragen gerne zur
Verfügung.
Die CFA Society Switzerland ist eine von über 140 lokalen Gesellschaften des CFA Institute, welches weltweit rund 120‘000 Mitglieder zählt. Die CFA Society Switzerland ist eine
non-profit - Organisation mit über 2‘500 Mitgliedern. Sie ist bestrebt, fundiertes Fachwissen, Professionalität und Integrität in der Vermögensverwaltung zu fördern. Unsere
Organisation vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, der Investoren und der allgemeinen
Öffentlichkeit zum Wohle der Gesellschaft.
Alle unsere Mitglieder sind an den Code of Ethics und die Standards of Professional
Conduct des CFA Institute gebunden und müssen jedes Jahr bestätigen, dass sie sich
daran halten.
Freundliche Grüsse
CFA Society Switzerland
Christian Nauer, CFA
Chair Advocacy Committee

Christian Dreyer, CFA
CEO
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Prise de position de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales
(COFF) concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames,

La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) vous remercie d’avoir
mis le projet de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 en consultation, elle vous fait parvenir ses
remarques et observations. Celles-ci ne sont pas exhaustives et concernent les éléments et les propositions qui touchent plus spécialement les familles.
Remarques générales :
La COFF a pris connaissance de la proposition de réforme qui se veut un projet global et commun à
l’AVS et au 2e pilier et qui se présente sous la forme d’un acte modificateur unique contenant
l’ensemble des modifications de LAVS, de la LPP et des lois connexes, cette réforme contient aussi
une proposition d’arrêté fédéral modifiant la Constitution fédérale en vue d’un financement additionnel
en faveur de l’AVS par le bais d’un relèvement par étapes des taux de la TVA.
Cette réforme veut maintenir les rentes durant la période de retraite et assurer l’équilibre financier des
1e et 2e piliers.
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La COFF est consciente des problèmes de démographie induits par la baisse du taux de natalité
(2,6 en 1960 et proche de 1,5 actuellement), problèmes qui n’ont pas encore eu d’effets directs sur le
régime de la prévoyance vieillesse, car il a été contrebalancé par l’arrivée constante de personnes
actives issues de l’immigration qui ont immédiatement contribué au système de répartition. Le passage progressif à la retraite des personnes issues du baby-boom (1942-1973) et l’allongement de
l’espérance de vie vont faire augmenter le groupe des personnes en âge de retraite (plus de 65 ans)
et le groupe des personnes actives (20-40 ans, déjà nées aujourd’hui) aura tendance à diminuer donc
l’équilibre financier de l’AVS est compromis. Le régime du 2e pilier qui est basé sur la capitalisation est
moins directement sensible à cette situation, mais la longévité accrue et la situation durable de taux
d’intérêt peu favorables appellent également une réforme de consolidation financière.
Dans la généralité, la COFF soutient les objectifs de cette réforme.
A noter qu’une politique familiale soutenant efficacement les jeunes familles et permettant une
meilleure conciliation entre les tâches familiales et l’engagement professionnel des parents
pourrait être une bonne option, surtout en cas de recul de l’immigration.
Remarques ciblées :
Ci-dessous vous trouverez quelques remarques concernant des propositions plus précises de la réforme :
1.
2.
3.
4.

Harmonisation de l’âge de la retraite et flexibilisation dans l’AVS
Rentes de survivants
Financement de l’AVS
Seuil d’entrée, adaptation du taux de conversion et adaptation des bonifications de vieillesse
de la LPP

1. Harmonisation de l’âge de la retraite et flexibilisation dans l’AVS
La COFF souscrit à l’harmonisation de l’âge de la retraite des hommes et des femmes, mais elle estime indispensable de mettre en place des mesures pour aider à la flexibilité de l’âge de la retraite. Le
mécanisme qui permet de moduler son entrée en retraite à partir de 62 ans, jusqu’à 70 ans, avec
éventuellement des rentes partielles de 20 à 80 % est une bonne option. La possibilité d’augmenter,
dans le futur, le corps de sa rente par des cotisations payées après l’âge de référence de la retraite
est une amélioration à saluer.
Nous saluons aussi le modèle d’anticipation pour les personnes à bas revenus, avec quelques remarques cependant :
a) Le modèle instaure comme première condition d’avoir versé des cotisations entre l’âge de 18
ans et 21 ans pour compenser les années d’anticipation de la rente, ce qui est une option tout
à fait recevable. Il faudrait, cependant, confirmer clairement, dans le projet, que les années couvertes par la bonification pour tâches éducatives ou d’assistance sont comptées comme années de cotisation à part entière. Ceci pour assurer aux mamans éloignées du monde du travail pendant les premières années de leurs enfants l’accès au
modèle d’anticipation.
b) Le modèle sous la forme proposée est très restrictif et ne pourra concerner qu’un petit nombre
de personnes, ne faudrait-il pas élever le maximum du revenu admis à 4 x la rente minimale
de vieillesse au moins (2014 =Fr. 56'160.-).
c) La COFF relève que la notion de partenaire, au sens de personne qui forme une communauté
de vie durable avec une autre (5 ans dans la LPP) apparaît uniquement dans cet article de la
loi sur l’AVS. La disposition telle que proposée est adéquate. Cependant, elle ouvre la discussion sur la prise en compte d’autres formes de vie commune que le mariage ou le partenariat
enregistré dans l’AVS.
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2. Rentes de survivants
La COFF souscrit à la nouvelle disposition qui instaure la suppression de la rente de veuve pour les
personnes qui n’ont jamais eu d’enfant. Elle salue aussi la proposition qui instaure une rente
d’orphelin nouvellement de 50 % d‘une rente vieillesse et une rente de veuve nouvellement de 60 %
d’une rente vieillesse avec les aménagements et le droit transitoire afférant pour éviter des transitions
douloureuses. Elle salue aussi le fait que les personnes veuves qui s’occupent d’un enfant nécessitant
des soins puissent bénéficier d’une rente.
En revanche, les nouvelles dispositions posent, à notre sens, des problèmes de couverture, en raison
du fait, qu’actuellement encore, ce sont les mamans qui renoncent totalement ou partiellement à leur
profession ou/et à leur avancement, notamment, dans les deux situations décrites ci-dessous :
1. Nouvellement, seules les veuves, mamans d’enfant ayant droit à une rente d’orphelin reçoivent une rente, contrairement au droit actuel où la veuve reçoit une rente même si son époux
défunt n’est pas le père de son ou de ses enfants. Dans la configuration actuelle des familles
composées et recomposées, cette nouvelle réglementation pourrait précariser une personne
veuve qui a des enfants à charge et qui mériterait un soutien, même si ses enfants n’ont pas
droit à une rente d’orphelin.
2. La situation des veuves qui ont des enfants, mais qui n’ont droit à aucune rente, car ceux-ci
ne sont plus à charge au moment du décès est préoccupante, car elles pourraient se trouver
d’un jour à l’autre, à un âge où il est difficile de se réinsérer dans le monde du travail, sans revenu. (Le droit transitoire adoucit cette situation pendant quelques années, mais après, la difficulté sera là). On nous annonce que quelque 8500 personnes seront touchées par cette
nouvelle disposition.
Nous suggérons :
a) d’étudier la mise en place, au moins, d’une indemnité assez conséquente pour
permettre la réorganisation.
b) de mettre nouvellement en place un accès aux prestations complémentaires, même
sans être bénéficiaires d’une rente, pour ainsi, éviter la précarité lors d’un veuvage,
d’une part, et s’abstenir de verser des prestations à des personnes veuves qui n’en
ont pas besoin, d’autre part.
3. Financement de l’AVS
Concernant la modification de la loi sur la TVA du juin 2009, la COFF s’exprime clairement en faveur de la Variante 1, augmentation proportionnelle.
La Variante 1 propose un taux réduit de 2,7 % pour les produits de première nécessité. La Variante 2,
par contre, de 3,4 %. La Variante 1 est donc plus favorable au budget des familles.
Concernant le découplage partiel des dépenses de l’assurance et de la contribution de la Confédération, la remarque suivante s’impose : actuellement la contribution de la Confédération est équivalente
à 19,55 % des dépenses de l’AVS, cette somme provient de diverses sources : impôts sur le tabac et
l’alcool, TVA et des ressources générales de la Confédération. La redéfinition de contribution de la
Confédération à l’AVS stipule que le 10 % des dépenses de l’assurance sera couvert et que le montant restant dépendra de l’évolution des recettes de la TVA.
Un examen approfondi de ce nouveau financement et une présentation plus détaillée devrait permettre d’écarter l’appréciation qu’un désengagement de la Confédération pourrait charger davantage les
ménages. En effet, les ressources propres de la Confédération proviennent en grande partie de
l’impôt fédéral direct qui est un impôt très social.
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4. Seuil d’entrée, adaptation du taux de conversion et adaptation des bonifications de vieillesse de la LPP
La COFF salue le couplage de la réforme de l’AVS et de la LPP.
a) Seuil d’entrée
La COFF approuve les dispositions concernant la baisse du seuil d’entrée dans la LPP à un salaire de
Fr. 14'400.- ce qui permettra à nombre de personnes, dont une majorité de femmes, de bénéficier
d’une meilleure retraite.
b) Adaptation du taux de conversion
La COFF voit la nécessité d’abaisser le taux de conversion pour faire face à la longévité croissante de
la vie et au niveau durablement bas des intérêts des capitaux. Elle souhaiterait cependant voir
s’instaurer un mécanisme qui permette une adaptation des rentes à la hausse si les intérêts des capitaux se situaient durablement à un niveau plus élevé.
Illustration par un exemple :
Avec un taux de conversion de 6,8% et un intérêt de 2 %, le capital-vieillesse + intérêts permet de
verser la rente pendant 16 ans, si l’intérêt est de 3 %, la rente pourra être versée pendant près de 18
ans (17 ans et 11 mois), si l’intérêt passe à 4 %, le même capital permettra de verser la rente pendant
20 ans. Il est important d’avoir à l’esprit que la rente se calcule au moment de la prise de la retraite
pour toute la durée de celle-ci, si la situation s’améliore sur le front des intérêts, il est nécessaire de
prévoir un correctif pour que les retraités puissent en profiter aussi en toute justice.
c) Adaptation des bonifications de vieillesse
Le projet compense la baisse des rentes provoquée par un taux de conversion graduellement nettement plus bas après 4 ans, par des bonifications de vieillesse plus élevées, d’une part, c’est un montant de 1,02 milliards qui sera ainsi versé par les employeurs et les employés eux-mêmes pour assurer le maintien du niveau des rentes et d’autre part, par la nouvelle réglementation de la déduction de
coordination calculée en pourcentage du salaire soumis à l’AVS (25 %) et non plus par un montant
fixe 7/8 de la rente AVS maximale).
La nouvelle réglementation de la déduction de coordination va améliorer l’avoir-vieillesse surtout pour
les personnes à bas et moyens revenus dont font partie une majorité de femmes. La COFF soutient
cette proposition.
Le réaménagement des bonifications de vieillesse et les changements de taux avec abandon d’un
taux plus élevé dès 55 ans a pour but de compenser la baisse du taux de conversion et de ne pas
pénaliser les travailleurs plus âgés sur le marché du travail, car les employeurs s’acquittent de la moitié des cotisations au moins.
La COFF salue l’idée de maintenir le niveau des rentes, elle se permet cependant les remarques suivantes :
Pour atteindre les 2 buts précités, les bonifications de vieillesse augmentent de 10 % à 11,5 % pour la
classe d’âge de 35 à 44 ans et de 15 % à 17,5 % pour celle de 45 à 54 ans, les cotisations dès 55 ans
étant diminuées de 18 à 17.5 %. Nous constatons que la charge de cotisations sera plus élevée pour
les employés de 35 ans à 44 ans et de façon plus significative encore de 45 à 54 ans. Il s’avère que
cette augmentation sensible frappera les familles pendant les années où elles sont le plus chargées
par la prise en charge de la formation de leurs enfants.
Ne serait-il pas possible de faire le pas et de lisser la cotisation des employeurs pour avoir un seul
taux tout au long de la vie professionnelle, et d’échelonner la bonification des employés en tenant
compte de la réalité économique citée plus haut ? L’avoir-vieillesse devrait bien évidemment être
équivalent au moment de la prise de retraite.
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Un modèle tel que celui-ci nécessiterait un droit transitoire conséquent, il est vrai, mais il aurait
l’avantage de ne plus pénaliser les travailleurs plus âgés sur le marché du travail et conjointement de
ne pas grever le budget des familles pendant la période de formation des enfants.
Pour terminer, la COFF soutient toutes les mesures visant à améliorer la transparence, la répartition des excédents et le contrôle des coûts d’administration. Des dispositions plus précises dans la loi et non dans l’ordonnance assureraient mieux la protection des assurés.
En espérant que vous examinerez avec bienveillance notre prise de position et que vous pourrez retenir nos propositions, nous vous adressons, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, nos cordiales
salutations.

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales COFF

Thérèse Meyer-Kaelin, Présidente
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coiffure SUISSE

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

Bern, 13. März 2014

Vernehmlassungsantwort
Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Reform
Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des Vernehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme
zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Vorlage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand schmälern
würde. Wir weisen deshalb das Reformpaket als Ganzes zurück und ersuchen den Bundesrat, die
Vorlage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform Altersvorsorge
2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1.

Die Vorlage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund der beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden
Franken fällig. Mit dem zweiten Mehrwertsteuerprozent würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert
werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden Franken an. Eine Vorlage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir
für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.

2.

Die Vorlage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet Bei möglichen Mehreinnahmen von
über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich zustimmen.

3. Die Vorlage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies lehnen wir dezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will,
dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
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4.

Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere
Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar dagegen aus,
Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn Prozent gehen
können.

5.

Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für unsere Betriebe nicht tragbar.

6.

Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein
genauer Blick in die Vernehmlassungsunterlagen zeigt, dass sich die prognostizierten Arbeitsplatzverluste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie die angebliche Wachstumseinbusse (0,5 BIPProzent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Vorlage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir verlangen eine Reform der Altersvorsorge, die weder Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.

7.

Die Vernehmlassungsvorlage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche Mehrkosten verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass
diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder Gebührenerhöhungen aufgefangen werden müssten. Dies gilt es zu vermeiden.

Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen wir eine
schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits die finanziellen
Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den
Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies für das Gros der
Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Übergangsgeneration von rund
zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät. Deren Alterskapital ist mit zeitlich eng befristeten
flankierenden Massnahmen zu verstärken.

2. Ad Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze und Wohlstand.
3. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.
4. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
5. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.
6. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Enverbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigerwerbenden lehnen wir klar ab. Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die der Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu
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diesem Schluss kam bisher auch immer das Parlament, das sich bereits mehrfach gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ausgesprochen
hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen Anträgen die Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für die AHV erbringen, unnötig verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich
Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese zu höheren Abgaben
an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuer- und Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir
die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies einerseits aus der Überzeugung, dass angesichts der
grossen Finanzierungslücke bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen. Kinderlosen Witwen
ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten wieder ins Erwerbsleben einzusteigen.
Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer noch mit gezielten Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden.
Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten
ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen den Vollzug der
AHV aufwandiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entschliessen.
Art. 40*^"'°* AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize für vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der
staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von
rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen wird, die vom Parlament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen,
Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der bisherigen Sicherheitsleistungen
der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken verlangt wird.
Eine unzweckmässige Norm ist entweder aufzuheben oder anzupassen. Wir befürworten eine Anpassung.
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Art. 57 Abs. 2 Bst. d"'^ AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch fehlerhaftes oder
deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der Kassenvorstand
zuständig und die entsprechenden Massnahmen müssen im Kassenreglement verankert sein. So
lauten die seit jeher geltenden Art. 57 Abs. 2 Bst d AHVG bzw. Art. 58 Abs. 4 Bst. a AHVG. Eine besondere zusätzliche Nennung eines "internen Kontrollsystems" in diesen Bestimmungen ist daher
weder nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unterliegen im Übrigen schon immer einem strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen jährlich zweimal durch besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die
Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene Enveiterung der organisatorischen Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden ab, weil sie nicht nötig ist, keinen materiellen Nutzen aufweist und
zusätzlich alle Kassen zu einem komplizierten Verfahren für die erforderliche Anpassung der Kassenreglemente zwingen würde.

Art. 58 Abs. 4 Bst. a"'^ AHVG

Kassenvorstand / Internes Kontrollsystem

Wir lehnen die besondere Erwähnung des "internen Kontrollsystems" entschieden ab. Der Vorschlag
ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu
Art. 57 AHVG.

Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

Die wirtschaftliche Realität führt in Zukunft vermehrt zu Zusammenschlüssen von Verbandskassen. Im
Falle von Fusionen besteht dazu eine Verwaltungspraxis, welche mangels ausdrücklicher gesetzlicher
Regel sinngemäss die Anwendung der Bestimmungen über die Gründung und die Auflösung von
AHV-Kassen vorsieht (Auslegung von Art. 53 und 60 AHVG). Demnach muss eine Fusion in jedem
Gründerverband der beteiligten Verbandskassen durch die Generalversammlung oder das entsprechende Organ mit qualifiziertem Mehr beschlossen und öffentlich beurkundet werden. Solch strenge
Vorschriften sind bei der Gründung oder bei der Auflösung von Verbandskassen verständlich, weil die
Verbände eine haftungs- und mitwirkungsmässige Verantwortung übernehmen (Schadenshaftung,
Nachschussrisiko im Auflösungsfall, Kassenreglement, Kassenorganisation, Geschäftsführung, usw.).
Bei einer Fusion sind die Umstände aber anders, indem die Verantwortung der Gründerverbände mit
ihren "alten" Kassen bereits gelöst ist und daran mit der Fusion in der Zukunft nichts ändert. Die erwähnte Verantwortung besteht nämlich in der neuen, durch Fusion entstandenen AHV-Kasse unverändert weiter. Aus diesem Grunde genügt es, wenn die Fusion von Verbandskassen auf der Stufe der
Kassenvorstände beschlossen wird. Diese setzen sich im Übrigen aus Vertretern der Gründerverbände zusammen. Die bisherige Praxis der sinngemässen Anwendung der Regeln über die Gründung
und Auflösung von Verbandskassen ist demgegenüber nicht nur unverhältnismässig, weil unnötig
schwerfällig, sie wirkt besonders in Fällen mit vielen beteiligten Berufsverbänden geradezu schikanös,
indem sie Fusionen faktisch verunmöglicht oder mindestens unnötig verzögert und vor allem verteuert.
Die skizzierte neue Regel bewirkt eine verfahrensmässige Erleichterung namentlich für die gewerbliche und für die KMU-Wirtschaft. Sie bedeutet eine Praxisänderung und braucht eine gesetzliche
Grundlage, welche heute fehlt Deshalb schlagen wir die Aufnahme eines neuen Art. 59a in das
AHVG wie folgt vor:
"Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

^ Den Beschluss über die Fusion von zwei oder mehreren Verbandsausgleichskassen fällen die beteiligten Kassenvorstände je mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
^ Für das neue Kassenreglement ist Artikel 57 anwendbar."

Art. 103 AHVG

Bundesbeitrag

Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an
den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
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Art. 113 AHVG

Interventionsmechanismus

Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet. Wir treten stattdessen für einen Interventionsmechanismus ein, der
im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV
entsprechend anhebt.
7. Ad Änderung des IVG
Art. 3 Abs. 1 und 1"'*
l'^MVG
IVG EBeitragsbemessung und -bezug
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.
8. Ad Änderung des E L G
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
9. Ad Änderung des BVG
Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination zwischen
erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten. Eine Senkung der
Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von den Betneben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird.
Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruck stehen,
wäre von einem erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass
neue Anreize für Schwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur
Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim
AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in der beruflichen Vorsorge positiv
auswirken, indem der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde.
Damit könnten die negativen Auswirkungen der Umwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen
beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes in der
AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenalters macht für
uns nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters erfolgt
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch gegenüber Wir
beantragen, es den Vorsorgeeinrichtungen zu überlassen, ob und in weichem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.

Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der
Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökonomischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie den aufgrund der
vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene
Senkung als unumgänglich.
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Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des erläuternden
Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich mehr
schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung
der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die
heutigen Altersgutschhften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'^ und 6 BVG Paritätische Verwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und lehnen
es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen, beim Status Quo zu
verbleiben.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend
verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird dieser Effekt aber
zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für eine eingeschränkte
Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen zentralen Lösung via Sicherheitsfonds
können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2"'* und 2**'' BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs möglich
sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr
vollendet haben.
10. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG

Barauszahlung

Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie deshalb ab. Einer
Vorsorgeeinrichtung wird es nicht möglich sein, mit vertretbarem Aufwand verlässlich abzuklären, ob
eine versicherte Person nicht wieder einer neuen Vorsorgeeinrichtung beigetreten ist. Wir plädieren
dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen kommt.

11. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
12. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
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13. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.
14. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

15. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
16. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung für das Geschäft der beruflichen Vorsorge
Dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen ab.

Freundliche Grüsse
co;/ftyreSUISSE

Kuno Giger
Zentralpräsident
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Domaine AVS, Prévoyance professionnelle et PC (ABEL)
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Lausanne, Ie 17 mars 2014

C o n s u l t a t i o n s u r le p r o j e t « P r é v o y a n c e v i e i l l e s s e 2 0 2 0 »

Madame, Monsieur,
Suite à la publication du projet du Conseil fédéral sur le projet « Prévoyance vieillesse 2020 », nous
répondons volontiers à la procédure de consultation.
Les tâches des Autorités de surveillance LPP ne sont pas directement en relation avec les modifications proposées mais ces dernières vérifient que les institutions de prévoyance respectent la législation.
Vous trouverez en annexe nos remarques sur différents articles.
Les autres éléments développés dans le projet n'apportent aucune remarque de notre part.
En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Conférence d e s autorités c a n t o n a l e s de
surveillance L P P et d e s fondations
Le Président :

0 ^
Dominique Favre

Annexes : remarques de la conférence

Conférence des Autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations
c/o Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,
Avenue de Tivoli 2, case postale 5047, 1002 Lausanne
Tel, 021 348 10 30/31

Fax: 021 348 10 50/51

Email: dominique.favre@as-so,ch

Consultation « Prévoyance vieillesse 2020 » - Remarques de la conférence des Autorités cantonales de
surveillance LPP et des fondations

Art. 5, al. 2, 2e phrase
2 ... Les art. 51a, 56, al. 1, leL c et d, et 59, al. 2, ainsi que les
dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1,2 et 2ter,
65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a-72g)
s'appliquent également aux institutions de prévoyance non
enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le
libre passage (LFLP).

Cela semblait logique pour les IP non enregistrées et soumises
LFLP ! En revanche, pour ces institutions, les dispositions LPP
applicables ressortent à la fois de cet article 5 et de l'art. 89a CC.
Quitte à faire une grande réforme, pourquoi ne pas mieux délimiter
quelles dispositions s'appliquent à quel type d'IP (et définir aussi ces
types) ? C'est ce qui va se passer pour les patronales en cas de
modification de l'art. 89a CC au sujet de la liquidation partielle.
Comme actuellement, cet article renvoie aux articles 72a à 72g LPP
concernant les caisses publiques ce qui nous semble erroné (aucune
institution de prévoyance non enregistrée n'est une caisse publique)

Art. 10, al 2, let a
2 L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a. à l'âge de référence au sens de l'art. 13, al. 1 ;

Le commentaire de cette disposition ne semble pas très clair, surtout
pour les cas où l'âge de référence réglementaire est différent de l'âge
légal.
Quid de l'articulation avec l'article 13a, alinéa 5 AP-LPP.
Tel que libellé le commentaire permet à une IP enveloppante de
prévoir un âge de référence différent, en particulier moins élevé. Estce à dire que l'âge de référence réglementaire pourrait être plus élevé
que l'âge de référence légal ?
Le texte n'est pas clair non plus concernant le maintien de l'assurance
des collaborateurs qui poursuivent leur activité après l'âge de
référence réglementaire au regard des collaborateurs engagés après
cet âge de référence réglementaire.

Art. 13a Droit aux prestations de vieillesse
1 L'assuré peut anticiper le versement de la prestation de vieillesse à
partir de l'âge de 62 ans pour autant qu'il diminue ou cesse son
activité lucrative. II peut l'ajourner jusqu'à l'âge de 70 ans pour autant
qu'il continue d'exercer une activité lucrative.

Un assuré pourrait-il, comme c'est le cas actuellement, cesser son
activité lucrative de manière anticipée et différer la perception de sa
rente complète à l'âge référence réglementaire ? Le commentaire
laisse entendre que oui, mais ce n'est pas clair.
Pour le versement partiel en capital, trois étapes sont possibles, alors

2 L'assuré peut toucher la prestation de vieillesse en trois étapes au
qu'actuellement le fisc n'en admet que deux.
plus, la prestation anticipée devant correspondre à 20 % au moins de
la prestation de vieillesse. L'institution de prévoyance peut aller audelà de cette norme minimale dans son règlement; le versement en
capital de la prestation de vieillesse n'est toutefois autorisé qu'en trois
étapes au maximum.3 En cas de perception de la prestation de
vieillesse avant l'âge de référence, la part de la prestation de
vieillesse anticipée ne peut pas dépasser celle de la réduction du
salaire. Si le salaire annuel restant tombe en dessous du montant
nécessaire à l'assurance en vertu de la loi (art. 2, al. 1) ou du
règlement, la prestation de vieillesse doit être perçue dans son entier.
4 Passé l'âge de référence, l'assuré ne peut ajourner que la partie de
la prestation de vieillesse qui correspond à la prestation de vieillesse
réglementaire maximale pour l'activité lucrative qu'il continue
d'exercer.
5 Le Conseil fédéral règle:
a. l'assurance du revenu de l'activité lucrative en cas de perception de
la prestation de vieillesse;
b. l'ajournement du versement de la prestation de vieillesse après
l'âge de référence.
Art. 53d, al. 1, 3e phrase
1 ... II précise les cas dans lesquels il est possible de renoncer, à titre
exceptionnel, à une liquidation partielle parce que les charges
seraient disproportionnées.

Cela signifie que l'on renonce à toute information et à toute
procédure ? Je dirais oui, vu le but recherché de réduction des coûts.
Mais comment détermine-t-on qu'il y a disproportion entre les coûts et
les fonds libres ? De manière générale, vu que nous sommes
consultés, pourquoi ne pas mettre en avant les difficultés que nous
causent la liquidation partielle (notamment les déclencheurs) ?
La mise en oeuvre de cette disposition sans disposer d'un rapport
d'expert qui permette de déterminer si les charges seraient trop
importantes non semble impossible.
Comme actuellement, la loi ne mentionne expressément que les
fonds libres. Ces dispositions doivent donc être appliquées par
analogie au découvert. Ainsi, en cas de découvert, si l'on pousse le
raisonnement à l'absurde, si les frais de liquidation partielle sont trop
élevés, on renonce à la mener à bien. Cela reviendrait à verser les

PLR à 100 % ce qui peut péjorer la situation financière de l'IP de
manière importante.
Art. 60a Versement de l'avoir de libre passäge sous forme de rente
1 L'institution supplétive verse l'avoir de libre passage sous forme de
rente viagère si l'assuré le demande.
2 La rente peut être perçue au plus tôt à l'âge minimal pour la
perception de prestations de vieillesse.
3 Au décès du bénéficiaire de |a rente, les survivants au sens des art.
19-20 ont droit à des prestations pour survivants.
4 Les art. 20a et 37, al. 3, s'appliquent par analogie.
5 L'institution supplétive fixe les bases techniques applicables à la
conversion en rente.

Le commentaire n'est pas clair à propos de l'alinéa 2. En effet, ce
commentaire précise (en dehors du texte légal) que l'assuré doit
présenter une demande de versement de rente au plus tard à la date
où il atteint l'âge de référence. Est-ce à dire qu'un assuré à la
supplétive ne peut différer sa rente ?

Art. 64a, aL 1, let h
1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance
sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
h. elle publie périodiquement un rapport sur l'état de la prévoyance
professionnelle; à cet effet, elle peut demander directement aux
institutions de prévoyance les données nécessaires.

On peut en conclure que les autorités de surveillance n'auront pas à
être sollicitées pour assister la Commission de haute surveillance
dans sa collecte de données.

Art. 64c, ai 2, let a
2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre
d'institutions de prévoyance surveillées ainsi que du nombre
d'assurés actifs et de rentes versées;

Le commentaire dit que baser la taxe de surveillance sur le nombre
de rentes versées plutôt que sur le nombre de rentiers est plus simple
à gérer pour les IP. Mais les IP ne gèrent rien à ce sujet, elles paient
simplement. Pour les ASF, ce sera plus difficile car dans les comptes
n'apparaissent généralement que le nombre de rentiers, pas celui des
rentes versées.

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
z. Hd. Sibel Oezen, Lara Gianinazzi
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, 30.03.2014

Stellungnahme donna informatica zur Vernehmlassung Reform Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
donna informatica ist eine Fachgruppe der Schweizer Informatik Gesellschaft SI. Als Berufsorganisation vertritt donna informatica die Interessen der ihr angeschlossenen Informatikerinnen und weiblichen IT Schaffenden. Aus diesem Grund nimmt unsere Fachgruppe im Rahmen der Vernehmlassung
zur Reform Altersvorsorge 2020 Stellung.
Das Massnahmenpaket der Reform zur Sicherung der Altersvorsorge sieht unter anderem für beide
Säulen die Harmonisierung des Referenzalters 65 für den Rentenbezug für Männer und Frauen vor.
donna informatica setzt sich für Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter in allen
Bereichen, insbesondere jedoch im beruflichen Umfeld ein. Die Harmonisierung des Referenzalters
ist für donna informatica daher grundsätzlich eine selbstverständliche Massnahme im Zuge der
Gleichstellung von Männern und Frauen.
Jedoch erachtet es donna informatica als notwendig, dass eine generelle Gleichstellung von Frauen
und Männern im Zuge der Erwerbstätigkeit erfolgt und nicht nur eine punktuelle beim Referenzalter.
Dies betrifft insbesondere den Umstand, dass leider auch heute noch eine Lohnbenachteiligung von
Frauen existiert und dem in der Verfassung verankerten Recht „gleicher Lohn für Männer und Frauen
für gleichwertige Arbeit“ damit nicht Genüge getan ist.
Da die Lohnsumme für die Rentenhöhe entscheidend ist, fordert donna informatica im Zuge der
Gleichstellung von Mann und Frau eine Beseitigung der Lohnbenachteiligung von Frauen im Erwerbsleben, bevor eine Anhebung des Referenzalters für Rentenbezug auf 65 für Frauen erfolgt.

Freundliche Grüsse,
Priska Altorfer, Silke Kemnitz, Salomé Wagner, Annemarie Fankhauser
Leitungsteam donna informatica

EBENRAIN-KONFERENZ
ALLIANZ DER ARBEITNEHMENDEN

An dos
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheit
und berufliche Vorsorge
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 26. März 2014
REFORM DER ALTERSVORSORGE 2020
STELLUNGNAHME DER EBENRAIN-KONFERENZ

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur Reform der
Altersvorsorge 2020.
Die Allianz der Arbeitnehmenden, v\^elche in der Ebenrain-Konferenz zusammen arbeiten, umfasst 13
Dachverbände mit mehr als 750'000 organisierten Mitgliedern, darunter die beiden grossen Gewerkschaftsdachverbände SGB und TravaiLSuisse sowie die wichtigsten schweizerischen Angestelltenverbände und die Berufsverbände des öffentlichen Personals. In einer eigens zusammengestellten Arbeitsgruppe der Ebenrain-Konferenz haben wir Ihre Reformvorschläge analysiert und an einer
Plenarkonferenz die folgende Stellungnahme verabschiedet.
Die an der Allianz beteiligten Arbeitnehmendenverbände stehen alle für eine sichere und zukunftsfähige
Altersvorsorge ein. Sie erachten die Reform der Altersvorsorge 2020 deshalb als ein zentrales politisches
Geschäft der nächsten Jahre. Die Reformvorhaben müssen dem Verfassungsauftrag der Altersvorsorge
zum Durchbruch verhelfen. Die Renten der AHV und der beruflichen Vorsorgen müssen im Alter die gewohnte Lebensführung in angemessener Weise ermöglichen. Für Arbeitnehmende mit tiefen und mittleren Einkommen ist die AHV die wichtigste Form der Altersvorsorge und soll es auch bleiben.
Bei den an der Ebenrain-Konferenz beteiligten Verbänden herrscht Einigkeit, doss nur eine Reform, welche die Interessen der Arbeitnehmenden gebührend berücksichtigt, mehrheitsfähig sein wird. Für die
Berücksichtigung dieser Interessen sind die folgenden Grundsätze und Hauptpunkte von grosser Wichtigkeit:

Es braucht eine Pal<etlösung
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass isolierte Lösungen von Einzelfragen in die politische Blockade führen. Der Bundesrat legt mit dem Bericht zur Vernehmlassung eine gesamtheitliche Betrachtungsweise
und ein gesamtheitliches Vorgehen bei der Reform der Altersvorsorge vor. Die Ebenrain-Konferenz begrüsst sowohl eine Gesamtbetrachtung, wie auch eine zeitlich und sachlich aufeinander abgestimmte
Reform von erster und zweiter Säule. Nur eine gemeinsame Behandlung der beiden Säulen bringt die
notwendigen Handlungsspielräume, um zu tragfähigen Lösungen zu gelangen. Fragen des Rentenalters, der Finanzierung der Altersvorsorge und des Leistungsniveaus können nur gemeinsam und im Zusammenspiel der ersten und zweiten Säule betrachtet werden. Wird von bürgerlicher Seite die Reform
wieder in Einzelprojekte aufgesplittet, bedeutet dies dos Ende der Reform.
Ja zu einer Zusatzfinanzierung der AHV
Der Vorschlag des Bundesrates, der AHV mittels einer Zusatzfinanzierung die notwendigen Mittel über
den demografischen Buckel hinweg zuzuführen, erscheint für die Ebenrain-Konferenz richtig. Eine moderate Anhebung der Mehrwertsteuer ist für die unterzeichnenden Verbände ein gangbarer Weg und ein
Opfer, weiches für eine sichere AHV zu bringen ist. Eine moderate Anhebung der Mehrwertsteuer beeinträchtigt die Lebensqualität der Arbeitnehmenden weit weniger als allfällige Rentenkürzungen oder Erhöhungen des Rentenalters.
Realitätsnahe Flexibilisierungsvorschläge
Dos Rentenalter muss im Kontext des aktuellen Arbeitsmarktes betrachtet werden. Die Vorschläge nach
einer Flexibilisierung der Pensionierung entsprechen der Realität an vielen Arbeitsplätzen. So ist etwa
die Teilzeitarbeif im Alter ein Anliegen einer wachsenden Anzahl von älteren Arbeitnehmenden. Wir unterstützen daher die Vorschläge, die eine gleitende Pensionierung ermöglichen sollen. Eine generelle
Rentenaltererhöhung ist hingegen kein gangbarer Weg für die Arbeitnehmerverbände und zielt an den
Realitäten des Arbeitsmorkts vorbei. Auch die Rentenaltererhöhung der Frauen steht in einem gewissen
Widerspruch zur schwierigen Beschäftigungssituation vieler älterer Arbeitnehmerinnen. Ein isoliertes
Herauslösen des Frouenrentenalters aus der Vorlage wäre deshalb ein klarer Referendumsanlass für die
Arbeitnehmendenverbände.
Interventionsmechanismus und Neuordnung Bundesanteil in der AHV werden abgelehnt
Der vom Bundesrat vorgeschlagene Interventionsmechanismus ist bereits in der IV-Revision 6b gescheitert. Nun soll er auf die AHV angewandt werden. In der vorgeschlagenen Form wird er von den Arbeitnehmendenverbänden als Angriff auf den bewährten Mischindex betrachtet und dezidiert abgelehnt.
Solange eine Reform automatische Rentenkürzungen beinhaltet - und eine solche wäre ein Aussetzen
der Anpassung an den Mischindex - ist sie politisch gefährdet. Auch die Neuordnung des Bundesanteils
stösst bei der Ebenroin-Konferenz auf klaren Widerstand. Vor dem Hintergrund einer angestrebten
Mehrwertsteuererhöhung für die AHV ist es nicht vermittelbar, wenn der Bund sich gleichzeitig teilweise
aus der Finanzierung der AHV zurückzieht.
AHV-Witwenrenten: besserer Schutz mit erwachsenen Kindern
Die Ebenrain-Konferenz steht einer Anpassung der Witwenrente an neue gesellschaftliche Gegebenheiten offen gegenüber. So ist es nachvollziehbar, dass kinderlose Witwen nicht mehr mit einer Witwenrente aus der AHV rechnen können. Störend ist hingegen, dass das Gesetz Witwen mit erwachsenen Kindern mit .kinderlosen" Witwen gleichsetzt: Diese Betroffenen verfügen in der Regel auf Grund der
geleisteten Kinderbetreuungsarbeit nicht über die gleichen Berufschancen.
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BVG-Mindestumwandlungssatz:
Gesetzliche Verankerung und Kompensafionsmassnahmen unabdingbar
Für die Arbeitnehmendenverbände ist die in der Bundesverfassung genannte „Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung" die rote Linie, welche in einer Rentenreform nicht unterschritten werden darf. Do
bereits mit den heutigen Leistungen das verfassungsmässige Leistungsziel für viele Arbeitnehmende
nicht oder nur knapp erfüllt wird, sind Rentenkürzungen im Rohmen der Altersvorsorge 2020 ein Tabu.
Der BVG-Mindestumwandlungssatz beeinflusst massgeblich, ob das verfassungsmässige Leistungsziel
der Altersvorsorge eingehalten werden kann. Er muss deshalb weiterhin im Gesetz verankert sein, um
die Versicherten vor Senkungen auf Vorrat zu schützen.
Eine gewisse Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist aus technischer Sicht nachvollziehbar. Dos
Ausmass der Senkung ist aber umstritten. Der Bundesrat wird gebeten zu prüfen, ob eine so drastische
Senkung angezeigt ist. Eine allfällige Senkung muss mit umfangreichen Kompensafionsmassnahmen
begleitet werden, um Renfenkürzungen zu verhindern. Es gilt zu bedenken, dass die Kompensafionsmassnahmen umso umfangreicher ausfallen müssen, je drastischer die Senkung des Mindestumwandlungssatzes ausfällt. Zudem erweist sich die AHV für Arbeitnehmende mit tiefen bis mittleren Einkommen
als die effizientere Altersvorsorge. In einer Gesamtbetrachtung sollte deshalb auch die Frage gestellt
werden, welche Säule welchen Beitrag an die Altersvorsorge der einzelnen Arbeitnehmenden leisten
muss.
Institutionelle Massnahmen: Es muss mehr Geld für die Versicherten übrig bleiben
Die versicherten Arbeitnehmenden nehmen es zu Recht als Widerspruch wahr, wenn von ihnen mehr
Beiträge für die gleiche Leistung verlangt werden, gleichzeitig die Lebensversicherer jedoch mit der
zweiten Säule hohe Gewinne erzielen. Die Ebenrain-Konferenz fordert deshalb vom Bundesrat ein dezidiertes Vorgehen gegen die überhöhten Gewinne, welche die Versicherungsgesellschaften mit der zweiten Säule erwirtschaften. Etwas mehr Transparenz und Optimierungen reichen nicht. Die gesetzliche
Mindestquote (.Legal Quote") muss auf mindestens 95 Prozent angehoben werden. Ein Ärgernis sind die
überhöhten einkassierten Risikoprämien. Sie waren konstant doppelt so hoch wie der ausgewiesene
Risikoaufwand. Um die Versicherten vor überhöhten Risikoprämien zu schützen, muss ein Missbrauchstatbestand so definiert werden, dass die einkassierten Risikoprämien nicht mehr als 120 Prozent des
ausgewiesenen Risikoaufwands betragen dürfen. Der Bundesrat muss hier seinen Vorschlag nachbessern. Nur ein dezidiertes Vorgehen gegen die überhöhten Gewinne zu Ungunsten der Versicherten wird
den Weg für eine mehrheitsfähige Reform frei machen.
Verbesserte Versicherung von Teilzeitarbeit und
von tiefen Einkommen, Verbesserung bei Arbeitslosigkeit
Die Bemühungen für eine bessere Versicherung der Teilzeitarbeit mittels eines proportionalen Koordinationsabzuges werden begrüsst. Heute arbeitet ein beträchtlicher Teil der Arbeitnehmenden Teilzeit, darunter über die Hälfte der erwerbstätigen Frauen. Angesichts der demografischen Entwicklung ist die
Schweiz auch weiterhin auf Teilzeilarbeit angewiesen. Diese wird tendenziell noch zunehmen. Eine bessere Versicherung der Teilzeitarbeit ist deshalb zeitgemäss und aus gesellschaftspolitischer Sicht zu
begrüssen. Begrüsst wird auch der verstärkte Schutz gegen Invalidität und Todesfall durch eine tiefere
Eintrittsschwelle. Betroffen davon sind vor allem Personen mit tiefen Einkommen. Im Falle eines Stellenverlusts kurz vor Erreichen des Rentenalters sieht der Bundesrat eine Ausdehnung der freiwilligen Versicherung und neue Möglichkeiten zum Bezug der Freizügigkeitsguthaben in Rentenform vor. Diese Vorschläge stellen Verbesserungen für ältere Arbeitslose dar und werden ebenfalls befürwortet.
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Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die
Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen
EBENRAIN-KONFERENZ
Allianz der Arbeitnehmenden

Beat W. Zemp
Präsident

Franziska Peterhans
Sekretärin

Kopie an Allianzverbände

Angestellte Schweiz
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH
Impressum - Die Schweizer Journalistinnen
Kaufmännischer Verband Schweiz KV Schweiz
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK
Schweizer Gewerkschaftsbund SGB
Schweiz Kader Organisation SKO
Syndicat des enseignants romands SER
TravaiLSuisse
Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte VSAO
Verband Schweizerischer Polizeibeamter VSPB
Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal VGB
Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz
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Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
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Et par mau
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KIolen, 26 mars 2014

Madame, Monsieur,
Les Femmes PDC Suisse rpondent ä la consultation “Rforme de la prävoyance vieillesse 2020“ en
saluant l‘objectif de präsenter une approche globale et ayant l‘aspect d‘un “paquet bien ficelä“. Elles
saluent Ja Vision d‘aVenir de cette r&orme et espöre que les autoritäs politiques conserveront cet
objectif ambitieux.
Les propositions d‘am&ioration sont quilibres et judicieuses. Elles garantissent ä Ja fois un aVenir
durable ä la prävoyance, mais aussi des mesures qui permeltent damöllorer Ja situation des assur&e
s, sans agir au coup par coup et mettre en pöril räquilibre gänral.
En prambule, les Femmes PDC tiennent ä souligner es aspects positifs des propositions dc röforme,
plus particulirement lorsqu‘il y a des am&iorations pour les assurä-e-s, et donc ägalement les
femmes, par exemple suite ä un dcs, ä une enträe partielle ou tardive dans le monde du travail ä
cause de Fducation des enfants
amänagement souple, individuel et progressif da Ja retraite
— augmentation des bonifications de vieillesse
r döduction da coordination diminue et redfinie
abaissement du seuil d‘accäs ä la prvoyance professionnelle.
La rponse des Femmes PUC se veut gn&aliste sans entrer dans le dtaiI des probImes
techniques qui sont ä rsoudre par es späcialistes. Las Femmes PDC ont choisi de se concentrer sur
quelques points qui leur paraissent essentiels
1.
2.
3.
4.

Augmentaflon de läge dc la retraite de 64 ä 65 ans et gaIitä salariale
Financement par une hausse de la TVA
Veuvage et rente pour es femmes qui ont älevö leurs enfants
lnögalitä de traitement entre les couples maris et es concubins pour la rente AVS

1. Lier l‘objectif de l‘galit6 salariale entre femmes et hommes et le passage de läge de la
retraite des femmes de 64 ä 65 ans, selon des modalits et des solutions ä dütinir, par exemple
celles proposes par le Professeur Th. Gächter ou toute autre proposition de l‘administration
tödärale qui va dans le möme sens.
L‘ingaIit salariale est malheureusement connue et reconnue. II y a des &udes qui le prouvent
rguliärement. A formations et comp&ences ägales, cette inägalit nest plus justifiable. Certaines
administrations, institutions et entreprises mettent djä en pratique I‘bgalitä salariale. C‘est pourquoi ii
est essentiel pour les Femmes PDC que l‘galit entre femmes et hommes pour läge dc la retraite
soit coupläe avec l‘ägalitö salariale entre hommes et femmes. La problmatique est connue et
revendique dc longue date. II nest pas ncessaire d‘apporter encore d‘autres arguments pour
justifier cette demande, si ce nest que l‘galit salariale rapportera ögalement des recettes
supplömentaires pour les assurances sociales. Cela aurait ätä estimä ä 7,7 milliards et un 10% dc
recettes en plus pour les assurances sociales et donc I‘AVS.

Si es propositions du Professeur Th. Gächter devaient tre retenues, es Femmes PDC privi
lägieraient la variante 2 Coefficient de revalorisation des rentes des femmes jusqu‘ä la röalisation
des objectifs en mati&e d‘galit salariale.
-

2. Financement par une hausse de la TVA
II ost vident que es besoins financiers seront importants. L‘augmentation du taux da TVA da deux
points au maximum et an deux temps, le premier point ä rintroduction de la rforme et le second selon
los besoins financiers parait inluctable. Cela permei aussi de rpartir reftort financier sur taute la
population et de contribuer ainsi solidairement au financement da I‘AVS.
Concernant la mise en uvre du relvement de la TVA, les Femmes PDC sont en faveur de
raugmentation proportionnelle plutöt que Iin&ire. Le point de pourcentage supplmentaire selon le
principe de la proportionnalitö a aussi ät admis pour le financement additionnel de I‘Al.
L‘augmentation proportionnelle charge moins les biens de consommation et est socialement plus
acceptable.
3. Problömatique des veuves sans enfants, c‘est--dire celles dont les enfants sont ölevs ei
qui deviennent veuves encore jeunes
Las Femmes PDC sont d‘accord d‘accepter la suppression du droit ä la rente de veuve des femmes
sans enfants. La vie des femmes a chang depuis la cration de I‘AVS en 1948. A cette poque Ja
plupart des temmes ätaient trs dpendantes financiörement de leur man. Aujourd‘hui, et ce dautant
plus si elles n‘ont pas denfant, es femmes ont une activitä professionnelle. L‘entre en vigueur est
progressive et des dispositions transitoires sont prövues.
Cependant reste Je problme des femmes qui deviennent veuves, leurs enfants ötant &evs au en fin
da formation. ElIas nont pas eu d‘activitä lucrative pendant toute Ja duräe de rducation des entants
au seulement ä temps partiel. Veuves, mais sans rente de veuve d6sormais, alles entrent dans Je
marchä du travail en tant däfavorises, alors quelles doivent financirement retrouver un travail.
Elies doivent faire une mise ä jour de leur formation initiale ou Ja compiter par exemple dans los
mötiers da Ja sant6 Elles ont un äge oü ii est difficile da retrouver un travail, si Ion na pas travaiII
auparavant et mme si Pon a travaiilä ä temps partiel. ElIas ne peuvent pas prötendre ä un salaire trös
haut (pan exemple domaine de la vente au de la restauration) et es offres demploi privilögient les
personnes plus jeunes.
-

-.

II est donc indispensable dtablir un soutien financier pour ces veuves, afin quelies puissent
sadapter ä celle nouvelle situation, oü le revenu du man disparait. Une rinsertion dans Je monde du
travaii est plus difficile ä cause de leur äge. Ges veuves, dsormais sans enfant, doivent pouvoir vivre
dans da bonnes conditions jusqu‘ä läge de la retraite, ca qui peut repräsenter une dure de 10 ä 20
ans.
4. lnögalitö da traitement entre las couples mariös et les concubins pour la rente AVS
Le PDC a däpos une initiative pour Je couple et la familie qui demande que es couples mariös qui
re9oivent une rente AVS de 150% soient mis sur pied d‘ägaiit avec es concubins qui regoivent deux
rentes de 100%. Les couples maris sont donc d6favorisäs par rapport aux concubins qui vivent Ja
möme ralit de vie. Le projet de röforme qui nous est soumis naborde pas cette inägaJit de
traitement qui ne se justifie pas.
Les Femmes PDC demandent que cette injustice sait abolle.
Les Femmes PDC Suisse vous remercient de prendre note de ce qui präcöde et vous pr4sentent,
Madame, Monsieur, leurs salutations es meilleures,
Femmes PDC Suisse

Babette Sigg Frank
Präsidente
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Projet de r~torme de la prövoyance vieillesse 2020

Madame, Monsieur,
Notre commission extraparlementaire s‘est pench~e, lors de sa s~ance du 18 d~cembre
2014, sur le projet de r~forme de la pr~voyance vieillesse 2020. Nous remercions Mme
Beatrix Schönholzer-Diot et M. Paul Cadotsch de votre office d‘avoir particip~ ~ cette s~ance
et d‘y avoir prösent~ les difförents aspects du projet. Conform~ment ä son mandat, notre
commission l‘a examina du point de vue des petites et moyennes entreprises (PME).
Nous estimons, au vu de l‘~volution d~mographique et des niveaux relativement bas de
rendement des placements, que des adaptations dans le systöme de pr~voyance vieillesse
sont absolument n~cessaires afin de garantir les prestations de l‘AVS et de la LPP dans les
prochaines d~cennies. Nous sommes donc favorables ä I‘adoption dans les plus brefs d~lais
de mesures appropri~es. Nous d6plorons toutefois que le projet mis en consultation ne soit
pas plus ~quilibr~ et qu‘il n~glige les besoins et int~röts de ~6conomie suisse, en particulier
ceux des entrepreneurs et des ind~pendants. Les mesures envisag~es sont susceptibles
d‘affecter la comp~titivit~ des entreprises, en particulier en raison de l‘alourdissement
important des charges salariales. Elles auront en outre, comme l‘indique le chapitre sur les
consöquences &onomiques du rapport explicatif, un effet n~gatif sur la consommation et sur
l‘emploi dans notre pays. L‘abaissement du seuil d‘acc~s ä la LPP et l‘introduction d‘un
syst~me de flexibilisation de la retraite “ä la carte“ sont par ailleurs susceptibles d‘entraTner,
en la forme, une augmentation sensible des charges administratives pour les entreprises, les
institutions de pr~voyance et les autres acteurs concern~s. Pour toutes ces raisons, nous
sommes oppos~s au “mix“ de mesures propos~es dans le projet.
Nous estimons que l‘äge de r~f~rence de la retraite devra progressivement ~tre ~lev~ au
delä de 65 ans. Contrairement ä ce qui est affirm~ dans le rapport explicatif, la main-d‘ceuvre
suppl~mentaire g~n~r~e par un rel~vement progressif pourra ä notre avis ~tre absorb~e
sans probl~me par le march~ suisse du travail. Le taux de chömage des 55-64 ans est en
effet bien inf~rieur ä la moyenne nationale tous äges confondus. A noter encore que la
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situation sur le march~ du travail sera influenc~e ces prochaines annäes par les quotas et
r~gles de pr~f~rence nationale qui devront ätre mis en piace suite ä l‘adoption par le peuple
le 09.02.2014 des nouvelles dispositions constitutionnelles sur i‘immigration.
En ce qui concerne les bonifications de vieiilesse, nous sommes favorables au
r~cheIonnement propos~, de mani~re ä ce que la diff~rence de coüts de la pr~voyance
professionneile entre les travailleurs plus et moins äg~s soit moins marquäe qu‘aujourd‘hui.
Cela am~liorera la situation des travailleurs ägäs sur le march~ du travail et r~duira les
charges administratives des entreprises et des institutions de pr~voyance. Nous demandons
qu‘une solution ä un seul taux soit ~labor~e comme alternative dans la suite des travaux. II
est en effet probable que les avantages d‘une teile solution d~passent ceux de la proposition
formul~e dans le projet (avec trois taux).
Dans le droit en vigueur, les rentiers AVS qui exercent une activit~ lucrative continuent de
cotiser, mäme apr~s l‘äge ordinaire de la retraite. us peuvent cependant faire valoir une
franchise de 1 ‘400 francs par mois (ou 16800 francs par ann~e) sur laquelle ils sont
exempt~s de cotisation. Le projet mis en consultation pr~voit de supprimer cette franchise.
Nous y sommes opposäs, car nous estimons que le syst~me ne doit pas inutilement
d~courager les assur~s ä poursuivre une activit~ professionnelle au-del~ de läge de la
retraite.
Nous nous opposons ~galement au rel~vement proposä du taux de cotisation AVS pour les
ind~pendants et ä i‘abrogation du bar~me d~gressif des cotisations. L‘harmonisation des
taux de cotisation d~savantagerait nettement les ind~pendants, car le salaire d~terminant
pris en compte pour le caicul de leurs cotisations est bien plus ~lev~ que celui des salari~s
dont les revenus se situent dans la mäme fourchette. En effet, les versements aux
institutions de pr~voyance effectuös par leurs employeurs en vertu de la LPP ne font pas
partie du salaire d~terminant pour le calcul de leurs cotisations, ni non plus les contributions
aux primes d‘assurance maladie et accidents ainsi que celles qui sont vers~es aux caisses
d‘allocations familiales.
Le projet mis en consultation contient ainsi plusieurs mesures hostiles ä l‘emploi et ä
l‘entrepreneuriat. Nous sommes de l‘avis que la r~forme de la pr~voyance vieillesse devrait
au contraire les soutenir et les privil~gier comme ~l~ments de solution. Les probl~mes de
financement de l‘AVS et du deuxi~me pilier ne pourront ätre räsolus que par une croissance
~conomique r~sultant d‘une augmentation de la productivit~, qui seule permettra de
maintenir les rentes au niveau actuel sur des p~riodes toujours plus longues. Nous nous
opposons au rel~vement de 2% de la TVA ainsi qu‘au m~canisme propos~ d‘intervention
pour les temps difficiles, qui ne pr~voit comme mesures automatiques qu‘une augmentation
des cotisations et une adaptation des rentes partielles. Nous sommes n~anmoins favorables
ä la mise en place d‘un m~canisme de frein ä l‘endettement, mais estimons que les besoins
suppl~mentaires futurs des deux piliers devront ätre principalement financ~s par une
adaptation de läge de la retraite.
Une mesure qui ne figure pas dans le projet et que nous vous prions d‘examiner dans la
suite des travaux, concerne I‘encouragement ä la propri~t~ du logement au moyen de la
prövoyance professionnelle. Nous sommes de l‘avis que les modalit~s relatives aux
versements anticipäs devraient ötre r~examin~es. Ces versements cr~ent une bröche dans
la prövoyance pouvant parfois r~duire sensiblement les prestations de vieillesse ou de
risques. us engendrent souvent une baisse importante du niveau de vie ä la retraite et
peuvent möme dans certains cas conduire ä la vente forc~e des logements ainsi financ~s.
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Les personnes concern~es peuvent en fin de compte repr~senter une charge pour les
assurances sociales. Nous sommes pour ces raisons de I‘avis que les conditions relatives
aux versements anticip~s devront ötre formul~es de mani~re plus strictes ä l‘avenir.
Notre commission a reQu, en 2011, le mandat expr~s du Conseil f~d~ral de v~rifier, lors de
procödures de consultation, que les oftices aient proc~d~, lors de l‘~laboration de projets
l~gislatifs, ~ une mesure des coüts de la r~glementation ainsi qu‘ä une analyse de leur
compatibilit~ PME (du point de vue des charges administratives, des entraves ä la gestion,
etc.)1. Nous vous rendons attentifs au fait que les informations figurant actuellement dans le
rapport explicatif sont en partie insuffisantes. Des analyses compl~mentaires concernant la
compatibilit~ PME des mesures envisag~es devront ~tre r~alis~es dans le cadre de l‘analyse
d‘impact de la r~glementation (AIR). L‘AIR doit inclure non seulement une estimation
quantitative des coüts de la r~glementation, mais ögalement une ~valuation qualitative au
moyen d‘un test de compatibilitö PME aupr~s d‘une douzaine d‘entreprises (voir ä ce propos
les sections 5.1, 5.2 et 5.6 du manuel AIR 20132). L‘abaissement du seuil d‘acc~s ä la LPP et
l‘introduction d‘un systöme de flexibilisation de la retraite devront ä notre avis absolument
ötre examin~s dans le cadre du test PME. Ces deux mesures sont susceptibles, en l‘~tat,
d‘entr&ner une augmentation sensible des charges administratives pour les entreprises et
les institutions de pr~voyance. Nous demandons qu‘elles soient adapt~es si leur rapport
coüts/b~n~fices devait, suite aux analyses r~alis~es, se r~v~ler ötre nögatif.
Esp~rant vivement que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions
d‘agröer, M: dame, Monsieur, nos meilleures salutations. Nous nous tenons volontiers ~
votre us.. ition pour toute question.
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J,4n-Fran~ois Rime
‘o-Prösident du Forum PME
Conseiller national

Dr. Eric Jakob
Co-Prösident du Forum PME
Ambassadeur, Chef de la promotion
öconomique du Secrötariat d‘Etat ä
l‘~conomie (SECO)

Copies ä: Commissions de la söcuritö sociale et de la santö publique (CN/CE)

1 Mesure 2 du rapport du Conseil f~d&aI du 24.08.2011 ‘Allögement administratif des entreprises: bilan 20072011 etperspectives 2012-2015‘.
2 Le manuel AIR 2013 peut ~tre consult~ ä la page Internet : www.seco.admin.ch/air
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Vernehmlassung zur Reform der Alters Vorsorge 2 0 2 0

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne beteiligt sich die Zürcher Frauenzentrale am Vernehmlassungsverfahren zur Altersreform 2020.

Die 1914 gegründete Zürcher Frauenzentrale unterstützt, vertritt und vernetzt die Anliegen von
Frauen. Zum statutarischen Zweck gehört die Förderung der Gleichstellung von Frauen und
Männern in Arbeitswelt, Familie, Politik und Gesellschaft. Die Zürcher Frauenzentrale hat als
parteipolitisch und konfessionell unabhängiger Dachverband 130 Kollektivmitglieder und
rund 1'300 Einzelmitglieder.

Aus Sicht der Frauenzentrale ist es sinnvoll, die Altersvorsorge im Rahmen einer Gesamtsicht
zu reformieren.

Das unterschiedliche Rentenalter wird häufig als Beispiel für die Benachteiligung von Männern verwendet. Auf den ersten Blick und aus rein formaler Sicht erscheint dos einheitliche
Referenz-Rücktrittsalter 65 Jahre richtig. Indessen ist in der Verfassung nicht nur die rechtü-
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che, sondern auch die tatsächliche Gleichstellung verankert. Solange die Lohndiskriminierungen von Frauen im Erwerbsleben andauern, lehnt die Frauenzentrale eine Erhöhung des
Frauenrentenalters ab. Die Heraufsetzung des Rentenalters bei Frauen von 64 auf 65 ist
zwingend mit der Lohnaleichheit zu verknüpfen. Modelle, wie diese Verknüpfung erreicht
werden kann, liegen vor. Es kann auf die von Prof. Thomas Göchter ausgearbeiteten Vorschläge verwiesen werden.

Angesichts der knappen Ressourcen ist eine Stärkung der ersten Säule einer Erhaltung des
Leistungsniveaus in der zweiten Säule grundsätzlich vorzuziehen. Die erste Säule kommt
allen Frauen zugute, in der zweiten Säule sind viele Frauen entweder gor nicht oder schlecht
versichert. Um die Vorsorge von Frauen in der zweiten Säule zu verbessern, sind die Eintrittsschwelle zu senken und der Koordinationsabzug neu zu regeln. Mehrere Teilzeitpensen sollen kumuliert und der Gesamtlohn in der zweiten Säule versichert werden. Wichtig ist bei der
zweiten Säule auch die Revision des Vorsorgeausgleichs bei einer Scheidung. Es muss im
Interesse der geschiedenen Frauen verhindert werden, dass nach der Scheidung Guthaben
vom obligatorischen in den überobligatorischen Bereich verschoben werden.

Die Witwenrente für Frauen, die keine Erziehungsaufgaben (mehr) erfüllen, beruht auf einem
veralteten Ehemodell, in welchem dem Mann die Versorgerrolle zukommt, während die Frau
sich um den Haushalt kümmert. Es kann nicht Sache der Versicherten sein, in solchen Fällen
ein Ersatz- oder Zusatzeinkommen zu finanzieren. Der Anspruch auf eine Witwenrente soll
enden, wenn das jüngste Kind das 20. Altersjahr erreicht hat. Um Härtefälle zu vermeiden,
sind angemessene Übergangsfristen vorzusehen. Die Hinterlassenenrenten für Witwen und
Witwer sind zu vereinheitlichen.

Die Frauenzentrale ist skeptisch bezüglich automatischer Steuerungsmechanismen auf der
Finanzierungs- und auf der Leistungsseite.

Sorgfältig zu prüfen ist, mit welchen Massnahmen dem verbreiteten Misstrauen gegenüber
der zweiten Säule entgegen gewirkt werden kann.
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Die Frauenzentrale wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die nötige und längst fällige
Reform der Altersorge nicht einseitig auf Kosten der Frauen erfolgt.

:usse

Andrea Gisler Präsidentin

r

Die Schweizer Käsespezialtsten/Artisans suisses du fromage

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

Bern, 6. März 2014

Vernehmlassungsantwort
Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Reform
Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des Vernehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme
zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Vodage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand schmälern
würde. Wir weisen deshalb das Reformpaket als Ganzes zurück und ersuchen den Bundesrat, die
Vodage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform Altersvorsorge
2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1.

Die Vodage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund der beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden
Franken fällig. Mit dem zweiten Mehrwertsteuerprozent würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert
werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden Franken an. Eine Vodage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir
für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.

2.

Die Vodage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet Bei möglichen Mehreinnahmen von
über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich zustimmen.

3.

Die Vorlage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies lehnen wirdezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will,
dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
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4.

Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere
Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar dagegen aus,
Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn Prozent gehen
können.

5.

Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für unsere Betriebe nicht tragbar.

6.

Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein
genauer Blick in die Vernehmlassungsunterlagen zeigt, dass sich die prognostizierten Arbeitsplatzveriuste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie die angebliche Wachstumseinbusse (0,5 BIPProzent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Vorlage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir vedangen eine Reform der Altersvorsorge, die weder Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist

7.

Die Vernehmlassungsvodage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche Mehrkosten verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass
diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder Gebührenerhöhungen aufgefangen werden müssten. Dies gilt es zu vermeiden.

Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen wir eine
schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits die finanziellen
Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den
Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies für das Gros der
Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Übergangsgeneration von rund
zehn Jahrgängen käme dieser Schntt wohl zu spät. Deren Alterskapital ist mit zeitlich eng befristeten
flankierenden Massnahmen zu verstärken.
2. Ad Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze und Wohlstand.
3. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehnwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.
4. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
5. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.

6. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigen/verbenden lehnen wir klar ab. Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die der Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden.
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Zu diesem Schluss kam bisher auch immer das Padament, das sich bereits mehrfach gegen eine
sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ausgesprochen hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen Anträgen die Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für die AHV erbringen, unnötig
verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich
Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese zu höheren Abgaben
an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuer- und Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir
die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies einerseits aus der Überzeugung, dass angesichts der
grossen Finanzierungslücke bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen. Kinderlosen Witwen
ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten wieder ins Erwerbsleben einzusteigen.
Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer noch mit gezielten Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden.
Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten
ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist machen den Vollzug der
AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entschliessen.
Art. 40'^"'" AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize für vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der
staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von
rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen wird, die vom Parlament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen,
Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der bisherigen Sicherheitsleistungen
der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken verlangt wird.
Eine unzweckmässige Norm ist entweder aufzuheben oder anzupassen. Wir befürworten eine Anpassung.
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Art. 57 Abs. 2 Bst. d"'* AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch fehlerhaftes oder
deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der Kassenvorstand
zuständig und die entsprechenden Massnahmen müssen im Kassenreglement verankert sein. So
lauten die seit jeher geltenden Art. 57 Abs. 2 Bst. d AHVG bzw. Art. 58 Abs. 4 Bst. a AHVG. Eine besondere zusätzliche Nennung eines "internen Kontrollsystems" in diesen Bestimmungen ist daher
weder nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unteriiegen im Übrigen schon immer einem strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen jährlich zweimal durch besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die
Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene Erweiterung der organisatorischen Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden ab, weil sie nicht nötig ist, keinen materiellen Nutzen aufweist und
zusätzlich alle Kassen zu einem komplizierten Verfahren für die erforderiiche Anpassung der Kassenreglemente zwingen würde.

Art. 58 Abs. 4 Bst. a"'^ AHVG

Kassenvorstand / Internes Kontrollsystem

Wir lehnen die besondere Erwähnung des "internen Kontrollsystems" entschieden ab. Der Vorschlag
ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu
Art. 57 AHVG.

Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

Die wirtschaftliche Realität führt in Zukunft vermehrt zu Zusammenschlüssen von Verbandskassen. Im
Falle von Fusionen besteht dazu eine Verwaltungspraxis, welche mangels ausdrücklicher gesetzlicher
Regel sinngemäss die Anwendung der Bestimmungen über die Gründung und die Auflösung von
AHV-Kassen vorsieht (Auslegung von Art. 53 und 60 AHVG). Demnach muss eine Fusion in jedem
Gründerverband der beteiligten Verbandskassen durch die Generalversammlung oder das entsprechende Organ mit qualifiziertem Mehr beschlossen und öffentlich beurkundet werden. Solch strenge
Vorschriften sind bei der Gründung oder bei der Auflösung von Verbandskassen verständlich, weil die
Verbände eine haftungs- und mitwirkungsmässige Verantwortung übernehmen (Schadenshaftung,
Nachschussrisiko im Auflösungsfall, Kassenreglement Kassenorganisation, Geschäftsführung, usw.).
Bei einer Fusion sind die Umstände aber anders, indem die Verantwortung der Gründerverbände mit
ihren "alten" Kassen bereits gelöst ist und daran mit der Fusion in der Zukunft nichts ändert. Die erwähnte Verantwortung besteht nämlich in der neuen, durch Fusion entstandenen AHV-Kasse unverändert weiter. Aus diesem Grunde genügt es, wenn die Fusion von Verbandskassen auf der Stufe der
Kassenvorstände beschlossen wird. Diese setzen sich im Übrigen aus Vertretern der Gründerverbände zusammen. Die bisherige Praxis der sinngemässen Anwendung der Regeln über die Gründung
und Auflösung von Verbandskassen ist demgegenüber nicht nur unverhältnismässig, weil unnötig
schwerfällig, sie wirkt besonders in Fällen mit vielen beteiligten Berufsverbänden geradezu schikanös,
indem sie Fusionen faktisch verunmöglicht oder mindestens unnötig verzögert und vor allem verteuert.
Die skizzierte neue Regel bewirkt eine verfahrensmässige Erieichterung namentlich für die gewerbliche und für die KMU-Wirtschaft. Sie bedeutet eine Praxisänderung und braucht eine gesetzliche
Grundlage, welche heute fehlt Deshalb schlagen wir die Aufnahme eines neuen Art. 59a in das
AHVG wie folgt vor:
"Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

^ Den Beschluss über die Fusion von zwei oder mehreren Verbandsausgleichskassen fällen die beteiligten Kassenvorstände je mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
^ Für das neue Kassenreglement ist Artikel 57 anwendbar."
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Art. 103 AHVG Bundesbeitrag
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an
den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
Art. 113 AHVG

Interventionsmechanismus

Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet Wir treten stattdessen für einen Interventionsmechanismus ein, der
im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV
entsprechend anhebt.
7. Ad Änderung des IVG
Art 3 Abs. 1 und l"'*
Art.
l^'MVG
IVG EBeitragsbemessung und -bezug
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.
8, Ad Änderung des ELG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
9. Ad Änderung des BVG
Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination zwischen
erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten. Eine Senkung der
Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von den Betrieben noch von den betroffenen Enwerbstätigen gewünscht wird.
Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruck stehen,
wäre von einem erheblichen Veriust an Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass
neue Anreize für Schwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur
Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim
AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in der beruflichen Vorsorge positiv
auswirken, indem der Sparprozess veriängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde.
Damit könnten die negativen Auswirkungen der Umwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen
beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes in der
AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenaiters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenaiters macht für
uns nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters erfolgt
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch gegenüber. Wir
beantragen, es den Vorsorgeeinrichtungen zu überiassen, ob und in welchem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.
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Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der
Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökonomischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie den aufgrund der
vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene
Senkung als unumgänglich.
Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des eriäuternden
Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich mehr
schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung
der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die
heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'° und 6 BVG Paritätische Venwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und lehnen
es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen, beim Status Quo zu
verbleiben.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend
verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird dieser Effekt aber
zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für eine eingeschränkte
Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen zentralen Lösung via Sicherheitsfonds
können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2*"^ und 2'®' BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs möglich
sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr
vollendet haben.
10. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG

Barauszahlung

Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie deshalb ab. Einer
Vorsorgeeinrichtung wird es nicht möglich sein, mit vertretbarem Aufwand veriässlich abzuklären, ob
eine versicherte Person nicht wieder einer neuen Vorsorgeeinrichtung beigetreten ist. Wir plädieren
dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen kommt.
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11. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
12. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
13. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinteriassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.
14. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
15. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
16. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung für das Geschäft der beruflichen Vorsorge
Dem eriäuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen ab.

Freundliche Grüsse
FROiVIARTE
Die Schweizer Käsespezialisten

Hans Aschwanden
Präsident

Jacques Gygax
Direktor
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Yverdon-les-Bains, le 28 mars 2014
•

Prise de position de la Fédération suisse des retraités sur le projet de
consultation « réforme de la prévoyance vieillesse 2020 »

Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset,
Mesdames, Messieurs,

En réponse à votre invitation à nous prononcer sur la consultation concernant la
réforme de la prévoyance vieillesse 2020, nous avons l'avantage de vous
transmettre nos réflexions.

Approche globale
La Fédération suisse des retraités (FSR) reconnaît que pour compenser le
vieillissement de la population d'une part et la diminution des rendements des
capitaux d'autre part, il faille trouver des dispositions adéquates si l'on entend
maintenir le niveau des prestations des rentes de retraites. Avec le projet qui nous
est présenté, la FSR apprécie particulièrement le fait que les droits acquis des
retraités soient maintenus. Il s'agit là d'un point capital qui nous permet de soutenir
une entrée en matière sur ce projet de révision globale de la prévoyance vieillesse.
Toutefois, la FSR se doit d'émettre les observations suivantes.
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1. AVS
Age de référence de la retraite identique de 65 ans pour les femmes et les
hommes
Notons que les femmes devront travailler une année de plus pour avoir droit à une
retraite complète. A cet égard, la FSR regrette que le principe de l'égalité salariale
hommes-femmes ne soit toujours pas respecté. Dans ces conditions, il est difficile
d'admettre ce relèvement de l'âge des femmes pour leur droit au 1er pilier. Avec cette
proposition, mentionnons que le Conseil fédéral réalisera une économie d'un milliard
de francs par an.
Seuil d'accès et déduction de coordination
Par ailleurs, la FSR note toutefois une mesure en faveur des femmes et aussi des
hommes (mais ils sont peu nombreux) qui travaillent à temps partiel, à savoir la
diminution du montant de coordination d'accès au 2ème pilier qui passera de 20'000
CHF de salaire annuel à 14'000 CHF.
Participation de la Confédération aux dépenses de l'AVS
Dès le début de l'AVS, une participation de la Confédération pemiettait de compléter
le financement de l'AVS. Actuellement, cette contribution fixée dans la loi s'élève à
19.55 % des dépenses annuelles de l'AVS. La FSR s'oppose au fait que, pour
alléger son budget, la Confédération propose de réduire sa contribution de moitié,
soit qu'elle ne s'élève plus qu'à 10 %.
Financement additionnel et relèvement de La TVA
Le projet prévoit d'augmenter de 2 points le taux de la TVA. La FSR refuse de
soutenir ce recours à la TVA pour couvrir les besoins financiers de l'AVS, car cette
mesure péjore directement le pouvoir d'achat des retraités, en particulier en raison
de la non indexation de plus en plus fréquente des rentes du 2ème pilier. Cette
mesure n'est donc pas équitable. Il conviendrait plutôt de prévoir une augmentation
des cotisations salariales et aussi de prendre en considération d'autres revenus tels
que les bonus, dividendes et autres revenus de la fortune.
Retraite anticipée
La FSR regrette vivement que la retraite anticipée ne soit plus possible à 58 ans,
mais seulement à partir de 62 ans et s'interroge aussi sur les vrais avantages de la
flexibilisation prévue entre 62 et 70 ans.
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Rente de veuve
La FSR regrette que le droit à une rente pour les veuves sans enfants ou avec des
enfants adultes soit supprimé, quels que soient leur âge ou ia durée du mariage. De
plus, le montant de la rente de veuve avec enfants diminuera de 20 % et passera
ainsi à 60 % au lieu des 80 % actuel. Notons tout de même que le montant de la
rente pour orphelin augmentera de 10 % et passera de 40 % à 50 %.
2. LPP
Taux de conversion minimal LPP
Le taux baisserait progressivement à raison de 0,2 point par an pendant 4 ans et
passerait ainsi de 6.8 % actuellement à 6 %. La FSR ne peut pas soutenir cette
mesure qui représenterait une diminution de 12 % des rentes LPP. La FSR relève
aussi que cette baisse envisagée de 0,8 % n'est pas favorable aux revenus
modestes et correspondrait à une basse de leur rente de quelque 200 CHF par mois.
De plus, rappelons que le peuple suisse a nettement refusé en 2010 et par 73 %
une baisse à 6,4 %.
Transparence de la gestion des institutions de prévoyance
La FSR pense qu'il convient absolument de modifier la loi sur la surveillance des
assurances de manière à ce que les excédents réalisés par des assureurs soient
répartis équitablement entre assurés et assureurs. A cet égard, la FSR note avec
stupeur que, selon les calculs de Travail.Suisse, les assureurs vie, en 2012, ont
réalisé 661 millions de francs de bénéfice dans le 2^^"® pilier.
Tout en restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer. Monsieur le Conseiller
fédéral. Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Au nom de la Fédération suisse des retraités:

Christiane Layaz-Rochat, vice-présidente
Quartier des Pugessies
1400 Yverdon-les-Bains
ch.lavaz@bluewin.ch

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, BV und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
per Mail an: sibel.oezen@bsv.admin.ch
lara.gianinazzi@bsv.admin.ch

Zürich, 14. März 2014
Stellungnahme zur Vernehmlassung „Reform der Altersvorsorge 2020“

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren
GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000
Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés, Bars), organisiert in 26 Kantonalverbänden
und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen Arbeitgeberverband an.
Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung
nehmen:
I.

Vorbemerkungen

1.

Grundsätzliche Betrachtung der Reform

Die Vernehmlassungsvorlage „Reform der Altersvorsorge 2020“ ist als Mammutprojekt und
fast schon Jahrhundertreform der ersten und zweiten Säule konzipiert. Hauptsächlich geht
es vor allem um die Sicherung des bestehenden Leistungsniveaus für die Versicherten.
Begründet wird diese quasi Bestandesgarantie vom Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben (vor allem Art. 112 Abs. 2 lit. b BV und Art.
113 Abs. 2 lit. a BV) und der notwendigen Planbarkeit für die Versicherten. Zusätzlich soll
das System der Altersvorsorge der Schweiz an veränderte Beschäftigungsformen auf dem
Arbeitsmarkt, wie etwa dem Trend zu Teilzeitarbeit oder Mehrfachbeschäftigung, angepasst
werden.
Um das Leistungsniveau zu sichern, setzt das BSV jedoch zu stark auf weitere Einnahmen
und lässt andere Massnahmen, wie eine weitere Erhöhung des Rentenalters, ausser Acht.
Als Folge davon wirkt sich die Reform der Altersvorsorge 2020 stark arbeitgeberfeindlich
aus.
Im Gegensatz zur Stossrichtung der Vorlage müsste demgegenüber das eigentliche Ziel
sein, die beiden ersten Säulen der Altersvorsorge der Schweiz, um die uns der Rest von
Europa beneidet, zukunftsfähig zu machen.
GastroSuisse
Für Hotellerie und Restauration
Pour l’Hôtellerie et la Restauration
Per l’Albergheria e la Ristorazione

Blumenfeldstrasse 20 | 8046 Zürich
T 0848 377 111 | F 0848 377 112
info@gastrosuisse.ch | www.gastrosuisse.ch

2.

Position von GastroSuisse

Grundsätzlich unterstützt GastroSuisse den Ansatz, die AHV und die berufliche Vorsorge
als koordiniertes System zu betrachten und diese beiden Sozialwerke entsprechend
gemeinsam zu reformieren. Aufgrund unserer Vorbemerkungen ist die Vorlage „Reform der
Altersvorsorge 2020“ jedoch aus mehreren Gründen sehr kritisch zu würdigen und im
Ergebnis als zu arbeitgeberfeindlich zurückzuweisen. Ausschlaggebend dafür ist vor allem
die fehlende Opfersymmetrie. Ohne angemessene Beteiligung der Arbeitnehmenden ist
die Belastung für die Mitglieder von GastroSuisse zu hoch.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Positionen der Dachverbände mit
denen von GastroSuisse zwar in vielen Bereichen ähnlich sind. Aufgrund der wirtschaftlich
besonderen Situation im Gastgewerbe kommt es jedoch bei einigen Sachfragen zu
Abweichungen. Zum einen haben viele Arbeitgeber mit tiefen Umsätzen, starker
Steuerbelastung, einer geringen Marge und oftmals tiefen bis inexistenten Unternehmerlöhnen und Eigenkapitalrenditen zu kämpfen. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
im Gastgewerbe haben oft körperlich fordernde Tätigkeiten, daher eine vermeintlich
statistisch tiefere Lebenserwartung und Rentenbezugszeit sowie im Allgemeinen eher
tiefere Löhne. Zum anderen besteht im Gastgewerbe eine mehrwertsteuerrechtlich
besondere Situation, auf die bei den Anträgen zu den einzelnen Erlassen noch
differenzierter eingegangen wird.
Grundsätzlich anfreunden könnte sich GastroSuisse auch mit dem Vorhaben, die Vorlage in
verschiedene Kernvorlagen zu portionieren. Da jedoch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
abzulehnen ist, fällt einer der Eckpfeiler der sogenannten „Kernvorlage 1“ im Sinne des
SAV dahin. Es macht somit eher Sinn, eine komplette Neugestaltung der Vorlage mit
gleichwertigen Leistungskürzungen gegenüber den Mehrbelastungen der
Arbeitgeber zu fordern. GastroSuisse wird bei den Anträgen dennoch vereinzelt
beantragen, vor allem technische Reformen vorerst zu vertagen.
3.

Kernelemente der Position von GastroSuisse

Folgenden Elementen der vorschlagenen Reform der Altersvorsorge 2020 kann
GastroSuisse zustimmen:
Anhebung des Referenzalters für Mann und Frau auf 65 Jahre
Aufhebung des sogenannten Rentnerfreibetrages in der AHV
Revision der Witwen- und Witwerrenten in der AHV
Flexibilisierung des Rentenbezuges (Aufschub- und Vorbezug, mit Teilrenten)
Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge
Revision der Altersgutschriften in der beruflichen Vorsorge (mit Eventualantrag)
Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus dem Sicherheitsfonds (jedoch nur für eine
Übergangsgeneration ab dem 55. Altersjahr)

2

Folgende vorgeschlagenen Neuregelungen werden hingegen abgelehnt:
Anhebung der Mehrwertsteuersätze
Abschaffung des privilegierten AHV-Beitragssatzes und der sinkenden Beitragsskala für
Selbständigerwerbende
Teilentflechtung des Bundesbeitrages AHV vom Bundeshaushalt durch Anknüpfung an die
Entwicklung der Mehrwertsteuereinnahmen
Flexibilisierung des Rentenbezuges für Personen mit tiefen und mittleren Einkommen
Interventionsmechanismus AHV-Ausgleichsfonds
Senkung der Eintrittsschwelle in der beruflichen Vorsorge
Neuregelung des Koordinationsabzuges in der beruflichen Vorsorge
II.

Anträge zu den einzelnen Erlassen

A.

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung
der Mehrwertsteuer

Der Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer sieht eine Steuererhöhung von höchstens 2 Prozentpunkten durch die
Neuschaffung von Art. 130 Abs. 3bis und 3ter BV vor. Gemäss dem darauf gestützten
Bundesgesetz sollen die effektiven Steuererhöhungen vorerst zwischen einem
Prozentpunkt (Normalsatz) und 0.3 Prozentpunkten (reduzierter Satz) betragen.
Im Gastgewerbe besteht seit Einführung der Mehrwertsteuer im Jahre 1995 (MWSTV vom
22. Juni 1994) die besondere Situation, dass gastgewerbliche Leistungen und Take-awayLeistungen, also die Lieferung von zumeist warmen Lebensmitteln, steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Dieser Unterscheidung liegt im Wesentlichen die (verfehlte)
Argumentation zu Grunde, dass bei gastgewerblichen Leistungen eine ServierDienstleistung und das Bereitstellen von Räumlichkeiten hinzukommen, wodurch ein
Restaurantbesuch quasi nicht mehr Alltagsbedarf darstellt, sondern steuerlich ein Luxusgut
ist. Demgegenüber gelten Take-away-Produkte als Grundnahrungsmittel und werden
entsprechend mehrwertsteuerrechtlich privilegiert besteuert.
Was Ende des letzten Jahrtausends noch einigermassen Sinn machte, ist aufgrund der sich
verändernden Ess- und Lebensgewohnheiten der Konsumenten (kürzere Mittagszeit,
Heimlieferung von Essen) immer mehr zu einer Ungleichbehandlung von Konkurrenten
geworden, die um Kunden auf dem gleichen (Verpflegungs-)Markt buhlen. Daneben sind
immer mehr Arbeitnehmer aufgrund der zunehmenden Mobilität gezwungen, sich vor allem
mittags auswärts zu verpflegen. Zum Teil besteht sogar die sehr paradoxe Situation (vor
allem in der Systemgastronomie), dass je nachdem, wo der Kunde sein Essen zu
konsumieren gedenkt, ein jeweils anderer Steuersatz anwendbar ist. Dabei ist das Angebot
von vielen Take-away-Anbietern längst mit dem von Restaurants vergleichbar.
GastroSuisse hat 2010 eine Volksinitiative lanciert für einen ebenfalls neu zu schaffenden
Art. 130 Abs. 3bis BV mit dem Inhalt, dass gastgewerbliche Leistungen gleich besteuert
werden sollen wie die Lieferung von Lebensmitteln. 2011 wurde die Volksinitiative vor
Ablauf der Sammelfrist mit 118‘000 beglaubigten Unterschriften eingereicht. Im Dezember
2013 empfahl der Nationalrat die Volksinitiative von GastroSuisse ohne Gegenvorschlag
(im Raum stand ein neuer „Gastgewerbesatz“) zur Ablehnung. Der Ständerat hat das
Geschäft in der Frühlingssession 2014 beraten und die Initiative Volk und Ständen
ebenfalls zur Ablehnung empfohlen. Damit steht GastroSuisse vor der besonderen
Situation, allenfalls noch in diesem Jahr (die Frist zur Volksabstimmung nach der
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Abstimmungsempfehlung beträgt bekanntlich neun Monate), einen Abstimmungskampf
führen zu müssen. Vor diesem Hintergrund kann GastroSuisse im jetzigen Zeitpunkt einer
MwSt-Erhöhung unter keinen Umständen zustimmen.
Ganz allgemein hat das Gastgewerbe mit sehr schwachen Margen zu kämpfen und kann
daher aufgrund der von der Bevölkerung jetzt schon als sehr hoch empfundenen Preisen,
eine allfällige Mehrbesteuerung auch nicht, wie andere Branchen, tel quel an die
Kundschaft weitergeben.
Nebst dem gesamtvolkswirtschaftlich prognostizierten Einbruch des BIP bedeutet eine
MwSt-Erhöhung für das Gastgewerbe zusätzlich also eine weitere Verschlechterung der
Ertragslage. Dies ist nicht akzeptabel.
GastroSuisse wäre gehalten, sich zu überlegen, gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
allenfalls das Referendum zu ergreifen.
Hauptantrag:
Der Bundesbeschluss über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV sei zu
streichen.
Sollte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer mehrheitsfähig sein, kann GastroSuisse nur
zustimmen, wenn die Steuererhöhungen linear und nicht proportional ausfallen.
Eventualantrag:
Art. 130 Abs. 3bis sei wie folgt zu modifizieren: „Das Gesetz kann … die Sätze der
Mehrwertsteuer, jeweils um dieselben Prozentpunkte, höchstens aber um je 0.6
Prozentpunkte erhöhen, wenn: …“.
Da GastroSuisse der Vereinheitlichung des Rentenalters und der Beschränkung der
Witwenrenten auf Personen, die Erziehungs- oder Betreuungspflichten wahrnehmen,
zustimmt, kann die Verknüpfung der Mehrwertsteuererhöhung mit den im Verfassungstext
vorgesehenen Bedingungen theoretisch bestehen bleiben.
B.

Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV

Das Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV soll
inhaltlich eine Totalrevision des Bundesbeschlusses vom 20. März 1998 über die Erhöhung
der Mehrwertsteuer zugunsten von AHV/IV sein. Begründet wird dies dadurch, dass für
rechtssetzende Bestimmungen kein Bundesbeschluss mehr vorgesehen sei, was materiell
absolut richtig ist.
Da GastroSuisse grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer durch den
Bundesbeschluss ist, muss konsequenterweise auch die Einführung des entsprechenden
(ausführenden) Bundesgesetzes abgelehnt werden.
Hauptantrag:
Von einem Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV sei
ersatzlos abzusehen.
Darüber hinaus stellt sich noch eine Frage formeller Natur. Aus den Unterlagen ist zu
entnehmen, dass das neue Bundesgesetz sinngemäss den Bundesbeschluss von 1998 für
einen Zuschlag zur Finanzierung der AHV/IV ersetzen soll. Die dannzumal ausgelöste
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Erhöhung der Mehrwertsteuersätze bleibt allerdings in Kraft, wenngleich es seit 2007 auch
eine (zusätzliche) verfassungsrechtliche Basis in Art. 130 BV gibt. Es handelt sich beim
Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze somit nicht um eine Revision
eines Bundesbeschlusses, sondern um ein eigenes, neues Gesetz.
Sollte es dennoch eine Erhöhung der Mehrwertsteuersätze geben, muss die Erhöhung der
einzelnen Sätze zwingend linear erfolgen, damit sich die bestehende Schere zwischen den
einzelnen Sätzen nicht noch weiter erhöht.
Die im Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
vorgeschlagenen Erhöhungen sind allerdings proportional ausgestaltet. 0.3 Prozentpunkte
Zuschlag auf dem reduzierten Satz im Verhältnis zu 2.0 Prozentpunkten des Grund-MwStSatzes entsprechen 15%. 0.5 Prozentpunkte beim Grund-Beherbergungssatz von 3.0
Prozentpunkten entsprechen 16.66%. Schliesslich entspricht 1 Prozentpunkt beim GrundMwSt-Satz von 6.5 Prozentpunkten 15.43%.
Da GastroSuisse eventualiter einer Erhöhung der MwSt-Sätze um 0.6 Prozentpunkte
zustimmen kann, müssten somit alle drei MwSt-Sätze linear um 0.6 Prozentpunkte
angehoben werden.
Eventualantrag:
Die Sätze in Art. 1 des Bundesgesetzes über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für
die AHV/IV seien linear um 0.6% anzuheben; die Erhöhung muss für jeden Satz
gleichzeitig erfolgen.
C.

Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020

1.

Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907

nArt. 89a Abs. 6 Ziff. 2, Ziff. 2a und Ziff. 14 ZGB
GastroSuisse ist mit der materiellen Ausdehnung des flexiblen Rentenbezugs und der
Berechnung der Risikobeiträge bei Tod und Invalidität auf Vorsorgeeinrichtungen, die im
überobligatorischen Bereich tätig sind, grundsätzlich einverstanden.
2.

Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) vom
12. Juni 2009

2.1.

nArt. 25 Abs. 1, Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 4 erster Satz MWSTG

Hinsichtlich der Erhöhung der Mehrwertsteuersätze sei auf die Anträge unter A und B
verwiesen.
Die geplante Neuregelung von Art. 25 MWSTG, bei der das Bundesamt je eine Variante
mit einer proportionalen und einer linearen Erhöhung vorschlägt, wirft in
steuersystematischer Hinsicht jedoch zwei Fragen auf:
2.1.1. Satzgestaltung
Das heutige System der Mehrwertsteuersätze baut quasi auf einem „Baukastensystem“ auf.
Verfassungsrechtlich vorgegeben sind in Art. 130 Abs. 1 BV ein Höchstsatz von 6.5 Prozent
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für den Normalsatz und ein Mindestsatz von 2.0 Prozent für den reduzierten Satz. Alle
Erhöhungen basieren auf Bundesbeschlüssen und Übergangsbestimmungen.
So setzt sich zum Beispiel der Normalsatz aktuell aus einen (Grund)-Satz von 6.5%, einem
Zuschlag für die Finanzierung der AHV/IV von 1%, einem Infrastrukturzuschlag von 0.1%
für den öffentlichen Verkehr und 0.4% für die IV-Zusatzfinanzierung zusammen. Für jede
Erhöhung braucht es letztlich eine gesetzliche Grundlage.
Im jeweils geltenden Mehrwertsteuergesetz wiedergegeben wird die Summe aller dieser
Komponenten, die am Ende den aktuell anwendbaren Steuersatz ergeben.
Situation 2014:
Art. 130 Abs. 1

BB Sonder-

BB Zuschlag

BB Infrastruk-

BB Zusatz-

Sätze gemäss

BV

satz für Be-

MwSt AHV/IV

tur ÖV vom

finanzierung

Art. 25

herbergung

vom 28.03.98

20.03.98

IV vom

MWSTG in der

vom 22.03.96

(heute 130

(seit 01.01.07

13.06.08

Fassung vom

Abs. 3 BV)

Art. 196 Ziff. 3

(Art. 196 Ziff.

1.1.14

Abs. 2 lit. e

14 Abs. 2

UeB BV)

UeB BV)

Normalsatz

6.5%

Beherbergungs-

3.0%

1.0%

0.1%

0.4%

8.0%

0.5%

0.1%

0.2%

3.8%

0.3%

0.1%

0.1%

2.5%

satz
reduzierter Satz

2.0%

Geht man davon aus, dass es sich beim im Reformprojekt vorgeschlagenen Bundesgesetz
um einen neuen Erlass handelt, gestützt auf eine neue Verfassungsbestimmung, stimmt
das Ergebnis in der Summe nicht mehr:
Situation 20XX (ohne IV-Zusatzfinanzierung & ohne Zusatzfinanzierung FABI):

Normalsatz

Art. 130 Abs. 1

BB Sonder-

BB Zuschlag

BB Infrastruk-

BG über die

Sätze gemäss

BV

satz für Be-

MwSt AHV/IV

tur ÖV vom

Anhebung

nArt. 25

herbergung

vom 28.03.98

20.03.98

der

MWSTG

vom 22.03.96

(130 Abs. 3

(seit 01.01.07

Mehrwert-

(Summe)

BV)

Art. 196 Ziff. 3

steuersätze

Abs. 2 lit. e

für die

UeB BV)

AHV/IV

6.5%

1.0%

0.1%

1.0%

8.6%
8.6% prop.
8.6% linear

Beherbergungs-

3.0%

0.5%

0.1%

0.5%

satz

4.1%
4.0% prop.
4.6% linear

reduzierter Satz

2.0%

0.3%

0.1%

0.3%

2.7%
2.7% prop.
3.4% linear

Blau: proportionale Anhebung, welche von GastroSuisse als nicht sachgerecht abgelehnt wird.
Rot: vorgeschlagene, verfehlte neue Steuersätze gemäss proportionaler und linearer Anhebung gemäss
Vernehmlassung

Nur beim Normalsatz stimmen die so kalkulierten Steuersätze mit den vorgeschlagenen
End-MwSt-Sätzen überein. Beim Beherbergungssatz und dem reduzierten Satz ergeben
sich Abweichungen, was einen Systembruch darstellt.
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Würde man hingegen dem Eventualantrag von GastroSuisse folgen, hätte man folgende,
sachgerechtere Mehrwertsteuersätze (inkl. IV-Zusatzfinanzierung):
Situation 20XX (ohne IV-Zusatzfinanzierung & ohne Zusatzfinanzierung FABI):
Art. 130 Abs. 1

BB Sonder-

BB Zuschlag

BB Infrastruk-

Anhebung

Sätze gemäss

BV

satz für Be-

MwSt

tur ÖV vom

der

nArt. 25

herbergung

AHV/IV vom

20.03.98

Mehrwert-

MWSTG

vom 22.03.96

28.03.98

(seit 01.01.07

steuersätze

(Summe)

(130 Abs. 3

Art. 196 Ziff. 3

für die

BV)

Abs. 2 lit. e

AHV/IV

UeB BV)
Normalsatz

6.5%

Beherbergungs-

3.0%

1.0%

0.1%

0.6%

8.2%

0.5%

0.1%

0.6%

4.2%

0.3%

0.1%

0.6%

3.0 %

satz
reduzierter Satz

2.0%

Grün: Modell mit sachgerechterer linearer Anhebung gemäss Eventualantrag GastroSuisse
Orange: Heute gültige IV-Zusatzfinanzierung (formell befristet bis Ende 2017)

Gemäss dem Eventualantrag GastroSuisse würde damit auch in Zukunft die Differenz
zwischen dem Normalsatz und dem reduzierten Satz 5.5 Prozentpunkte betragen.
2.1.2. IV-Zusatzfinanzierung
Kritisch und potentiell irreführend ist auch, dass die neuen Mehrwertsteuersätze ohne die
heute geltende IV-Zusatzfinanzierung gerechnet werden. Begründet wird dies damit, dass
die IV-Zusatzfinanzierung bis Ende 2017 befristet ist. Auf den ersten Blick sieht es danach
aus, als ob der Steuersatz beim Normalsatz gefühlt um nur 0.6 Prozentpunkte steigt (von
heute 8.0% auf 8.6% - gemäss Vernehmlassungsunterlagen).
Tatsächlich ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass die IV-Zusatzfinanzierung verlängert
wird. Verfassungsrechtlich wäre dies durchaus möglich, entgegen den Zusagen im
Abstimmungskampf. Schliesslich ist ja auch die heutige direkte Bundessteuer ein
Paradebeispiel für eine einmal befristete Steuer während des ersten Weltkrieges.
Situation 20XX (mit IV-Zusatzfinanzierung):
Art. 130

BB Sonder-

BB

BB

Anhebung

+ IV-

Sätze

Abs. 1 BV

satz für Be-

Zuschlag

Infrastruk-

der

Zusatz-

gemäss

herbergung

MwSt

tur ÖV vom

Mehrwert-

finanz-

nArt. 25

vom

AHV/IV vom

20.03.98

steuersätze

ierung

MWSTG

22.03.96

28.03.98

(seit

für die

(130 Abs. 3

01.01.07

AHV/IV

BV)

Art. 196 Ziff.

(Summe)

3 Abs. 2 lit.
e UeB BV)
Normalsatz

6.5%

Beherbergungs-

3.0%

1.0%

0.1%

0.6%

0.4%

8.6%

0.5%

0.1%

0.6%

0.2%

4.4%

0.3%

0.1%

0.6%

0.1%

3.1 %

satz
reduzierter Satz

2.0%

Grün: Modell mit linearer Anhebung gemäss Eventualantrag GastroSuisse
Orange: Heute gültige IV-Zusatzfinanzierung (formell befristet bis Ende 2017)
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Zusätzlich ist ab 2018 bereits heute ein Mehrwertsteuerpromille der (wegfallenden) IVZusatzfinanzierung für die FABI-Finanzierung vorreserviert. Sehr leicht könnten auch die
anderen 0.2 Prozentpunkte noch vor 2017 „umfunktioniert“ werden.
Es ist somit zu befürchten, dass die effektive Steuererhöhung im Bereich der
Mehrwertsteuer
am
Ende
wesentlich
höher
ausfällt,
als
es
uns
die
Vernehmlassungsunterlagen glaubhaft machen wollen.
2.1.3. Antrag
Da GastroSuisse eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ablehnt, muss folgerichtig die
Anpassung der Steuersätze in Art. n25 MWSTG unterbleiben.
Antrag:
Die vorgeschlagene Änderung von nArt. 25 MWSTG sei zu streichen.
2.2.

nArt. 55 MWSTG

Konsequenterweise lehnt GastroSuisse damit auch die Anpassung des Steuersatzes in
nArt. 55 MWSTG ab.
Antrag:
Die vorgeschlagene Änderung von nArt. 55 MWSTG sei zu streichen.
3.

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom
20. Dezember 1946

3.1.

nArt. 1a, nArt. 1b, nArt. 1c und nArt. 1d AHVG

Die konsequente Umsetzung des Erwerbsortsprinzips, einem wichtigen Grundsatz im
internationalen Sozialversicherungsrecht, und damit die Abkehr vom Wohnortsprinzip kann
unterstützt werden, obwohl das Gastgewerbe wegen seiner stark nationalen Ausrichtung
nur marginal betroffen ist. Mit diesen Gesetzesänderungen können Doppelunterstellungen
effektiver verhindert werden.
Diese technischen Revisionen haben jedoch nicht oberste Priorität bei der Reform der
Altersvorsorge. GastroSuisse unterstützt deshalb den Antrag des SAV, die technischen
Revisionen in eine eigene Botschaft zu packen und später zu behandeln.
Antrag:
nArt. 1a – 1d AHVG seien aus der Vorlage zu nehmen und in eine separate Botschaft für
eine technische Revision des AHVG zu überführen.
3.2.

nArt. 2 Abs. 1bis und Abs. 5bis AHVG

Materiell kann GastroSuisse diesen Änderungen zustimmen. Allerdings handelt es sich
auch hierbei um technische Revisionen.
Antrag:
nArt. 2 Abs. 1bis und Abs. 5bis AHVG seien aus der Vorlage zu nehmen und in eine separate
Botschaft für eine technische Revision des AHVG zu überführen.
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3.3.

nArt. 3 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVG

GastroSuisse spricht sich, gestützt auf demographische Erkenntnisse, dezidiert für die
Einführung des Referenzalters von 65 Jahren für Mann und Frau aus. In diesem Sinne
muss Art. 3 AHVG materiell dahingehend angepasst werden, dass auch Frauen bis zu
diesem Referenzalter beitragspflichtig sind.
In der Folge heisst dies auch, dass wer eine ganze Rente im Sinne der neuen
Bestimmungen vorbezieht, nicht mehr beitragspflichtig ist und auch keine Beiträge mehr als
Nichterwerbstätiger zahlt. Da GastroSuisse die Flexibilisierung des Rentenalters ebenfalls
begrüsst, kann dieser Neuregelung zugestimmt werden.
3.4.

nArt. 4 AHVG

Die Neuregelung von Art. 4 AHVG sieht unter anderem die Aufhebung des sogenannten
Rentnerfreibetrages von derzeit Fr. 16‘800.--/Jahr vor. Auf den ersten Blick handelt es sich
dabei, aufgrund des höheren beitragspflichtigen massgebenden Lohnes, um eine für den
Arbeitgeber und den Versicherten nachteilige Änderung. Viele ältere Arbeitnehmer
profitieren ohne Zweifel von diesem Freibetrag.
Im Zuge der Flexibilisierung des Rentenalters, welche von GastroSuisse befürwortet wird,
muss der Streichung des Rentenfreibetrages jedoch zugestimmt werden. Die Reform sieht
nämlich vor, dass Personen über dem Referenzalter, welche die Altersrente aufschieben,
weiterhin arbeitstätig sind und dafür auf dem vollen Lohn AHV-Beiträge bezahlen, diese bei
einem späteren Rentenbezug an das durchschnittliche Jahreseinkommen anrechnen
können. Auf den zweiten Blick wird klar, dass daraus eine höhere Rente resultieren kann
oder es können Beitragslücken geschlossen werden.
Die Gegner einer Streichung des Rentnerfreibetrages behaupten, dass der Freibetrag den
arbeitstätigen Rentnern mehr bringen, da viele Arbeitnehmer keine Beitragslücken
aufweisen oder ohnehin nach dem Ende des Aufschubs die Maximalrente erhalten werden.
Dies trifft aber auf das Gastgewerbe nicht zu. Aufgrund nicht allzu hoher Einkommen
profitieren viele Arbeitnehmer/innen durchaus von einer möglichen Rentenerhöhung. Auch
die Möglichkeit zur Füllung von Beitragslücken dürfte interessant sein, da es im
Gastgewerbe viele Teilzeitangestellte und nichtlineare Erwerbsbiographien gibt.
GastroSuisse kann der Neuregelung von nArt. 4 AHVG somit zustimmen.
3.5.

nArt. 5 Abs. 3 Bst. b AHVG

In systematischer Hinsicht muss der Begriff „Referenzalter“ eingesetzt werden.
3.6.

nArt. 8 AHVG

Materiell sollen bei der Neuordnung der Beitragspflicht für Selbständigerwerbende vor allem
der privilegierte Beitragssatz von 7.8% und die sinkende Beitragsskala für tiefe Einkommen
aufgehoben werden. Begründet wird diese Gesetzesänderung mit einer angeblichen
Rechtsungleichheit, weshalb nur prozentual gleichhohe Beiträge gleichhohe Leistungen
rechtfertigen sollen. Unselbständigerwerbende hätten schliesslich auch keine sinkende
Beitragsskala bei geringen Einkommen.
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Der Grundsatz der Rechtsgleichheit besagt allerdings nicht nur, dass Gleiches nach
Massgabe seiner Gleichheit gleich behandelt werden soll, sondern eben auch, dass
Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln ist. Während ein
Arbeitnehmer auf seinem Bruttolohn AHV-Beiträge bezahlt (wobei der Arbeitgeber einen
gleich hohen Anteil trägt), werden bei einem Selbständigerwerbenden beim Einkommen
gemäss Steuermeldung die persönlichen AHV-Beiträge noch zuerst bei der
Beitragsermittlung nach Art. 9 AHVG aufgerechnet. Der AHV-Beitragssatz wird also auf
einer höheren Basis berechnet, als bei Unselbständigerwerbenden.
Zugegebenermassen profitieren gastgewerbliche Unternehmer überdurchschnittlich oft von
der sinkenden Beitragsskala, dies wegen der oftmals sehr tiefen Unternehmerlöhne. Es
handelt sich hierbei jedoch nicht um eine soziale Wohltat, sondern vielmehr um eine
wirtschaftliche Notwendigkeit. Denn während Angestellte im Gastgewerbe dank einem
allgemeinverbindlich erklärten GAV von Mindestlöhnen profitieren, verdienen
gastgewerbliche Unternehmer oftmals weniger als ihre Angestellten.
Mit höheren AHV-Beiträgen würde die wirtschaftliche Belastung von gastgewerblichen
Unternehmern noch weiter steigen. Als Folge davon steigt das Ausfallrisiko für die
Ausgleichskassen und es drohen Betriebsschliessungen.
Antrag:
nArt. 8 AHVG sei zu streichen und das alte Beitragssystem sei beizubehalten.
3.7.

nArt. 9 Abs. 2 und Abs. 2bis AHVG

Diese beiden Absätze beinhalten im Wesentlichen eine Anpassung des Wortlautes an die
veränderte steuerrechtliche Terminologie. Vordergründig ist diese Revision nicht als
dringend zu erachten.
Antrag:
nArt. 9 Abs. 2 und Abs. 2bis AHVG seien aus der Vorlage zu nehmen und in eine separate
Botschaft für eine technische Revision des AHVG zu überführen.
3.8.

nArt. 9b AHVG

Da sich GastroSuisse für die Beibehaltung der sinkenden Beitragsskala ausspricht, muss
folgerichtig auch nArt. 9b AHVG gestrichen werden.
Antrag:
nArt. 9b AHVG sei zu streichen.
3.9.

Art. 9bis AHVG

Aufgrund von Ziffer 3.6 und 3.8 vorstehend (Beibehaltung der sinkenden Beitragsskala)
erübrigt sich die Aufhebung dieses Artikels.
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3.10. nArt. 10 Sachüberschrift und Abs. 5, nArt. 10a und nArt. 14 Abs. 2 zweiter Satz
AHVG
Diesen materiellen Änderungen kann zwar vollumfänglich zugestimmt werden, es handelt
sich jedoch wiederum um technische Revisionen, die keine Priorität haben.
Antrag:
nArt. 10 Sachüberschrift und Abs. 5, Art. 10a und Art. 14 Abs. 2 zweiter Satz AHVG seien
aus der Vorlage zu nehmen und in eine separate Botschaft für eine technische Revision
des AHVG zu überführen.
3.11. nArt. 21 AHVG
Die Angleichung des Referenzalters von 65 Jahren für Mann und Frau als grundsätzlichen
Beginn eines kürzungsfreien Bezugs einer Altersrente ist ein Kernpunkt der Revision der
Altersvorsorge 2020 und wird von GastroSuisse unterstützt.
Aufgrund der Beschäftigungssituation im Gastgewerbe und der eingeschränkten
Möglichkeit für ältere Arbeitnehmer, eine Stelle im Gastgewerbe zu finden oder zu behalten,
ist eine weitere Anhebung des Referenzalters im Moment nicht wünschenswert.
Sollten die demographischen Begebenheiten und vor allem der Stand des AHVAusgleichsfonds dies jedoch in Zukunft notwendig machen, könnte GastroSuisse einer
Anhebung des Referenzalters im Sinne der Motion de Courten (13.3542) oder im Sinne
eines Inventionsmechanismus zustimmen.
3.12. nArt. 23 Abs. 1 und Abs. 4 Bst. c, Art. 24 und nArt. 24b AHVG
Die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich der Witwen- und Witwerrenten machen Sinn.
In der Tat haben sich die Erwerbsgewohnheiten von Frauen, insbesondere von solchen
ohne Kinder, stark verändert. So kann heute, aufgrund der hohen Beteiligung von Frauen
am Erwerbsleben, bei kinderlosen Frauen keine Rede mehr von einer grundsätzlichen
Abhängigkeit vom Ehemann sein. Es macht deshalb keinen Sinn, Witwenrenten unter
bestimmten Bedingungen auch Frauen ohne Kinder zuzusprechen, zumal diese meist
ohnehin erwerbstätig sind. Der Beschränkung auf Witwen- oder Witwer mit Kindern ist
daher zuzustimmen. Ebenso ist die Dauer der Ehe bei kinderlosen Paaren kein Hindernis
für den Wiedereinstieg in einen Beruf.
3.13. nArt. 24 Abs. 1 Bst. a AHVG
Eine geschiedene Person soll einer verwitweten Person nur dann gleichgestellt werden,
wenn die Scheidung zusätzlich zur zehnjährigen Ehedauer nach Vollendung des 55.
Altersjahres erfolgte.
Antrag:
nArt. 24 Abs. 1 Bst. a AHVG sei wie folgt zu ergänzen: “… und die Scheidung nach
Vollendung des 55. Altersjahres erfolgte; oder…“.
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3.14. nArt. 29bis Abs. 1, Abs. 1bis – 1sexies und Abs. 2, nArt. 29quinquies Abs. 3 Bst. a, Bst.
b, Bst. d und Bst. e, Abs. 4 Bst. a, nArt. 29sexies Abs. 3 zweiter Satz, nArt.
29septies Abs. 6 zweiter Satz und nArt. 35 Sachüberschrift und Abs. 1 und Abs. 3
AHVG
Für die flexible Ausgestaltung des Systems AHV kann diesen Bestimmungen zugestimmt
werden.
3.15. nArt. 35ter Abs. 2 AHVG
Dass ein Aufschub eines Anteils der Altersrente nicht zur Ausrichtung einer ganzen
Kinderrente führen darf, sondern proportional zum Anteil der bezogenen Altersrente gekürzt
wird, ist richtig und im Sinne einer Flexibilisierung der Altersrenten konsequent.
3.16. nArt. 36 und nArt. 37 Abs. 1 AHVG
Da GastroSuisse die Neuregelung der Witwen- und Witwerrenten unterstützt, macht die
Rentenanpassung Sinn.
3.17. nArt. 39, nArt. 40, nArt. 40bis, nArt. 40ter, nArt. 40quater und nArt. 40quinquies AHVG
GastroSuisse begrüsst die Flexibilisierung des Rentenbezugs ausdrücklich. Das heutige
System des Aufschubs- oder Vorbezugs einer Altersrente ist zu wenig flexibel.
Begrüssenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, nur einen Teil der
Altersrente vorzubeziehen, respektive aufzuschieben. Gerade in der Gastronomie liegt das
effektive Austrittsalter der Arbeitnehmenden oftmals unter dem ordentlichen Rentenalter.
Ein teilweiser Vorbezug der Altersleistungen der AHV ermöglicht so unter Umständen
einigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen sanften Übergang in die Pension und
die Möglichkeit, weiterhin teilweise erwerbstätig bleiben zu können. Der leicht erhöhte
administrative Aufwand für die Ausgleichskassen ist aus unserer Sicht mit Blick auf den
Nutzen für die Rentner vertretbar.
Ohne die Möglichkeit eines teilweisen Vorbezugs käme nur ein vollständiger Vorbezug in
Frage. Gerade in der Gastronomie haben Mitarbeitende jedoch oft nicht die notwendigen
Mittel, um vorzeitig in Rente zu gehen und sind froh um eine „Übergangszeit“. Sinnvoll ist
auch, dass ein Aufschub grundsätzlich an eine weitergeführte Erwerbstätigkeit gebunden
ist. Schlussendlich ist auch die mögliche Kombination eines Vorbezugs mit einem (Teil-)
Aufschub einer Altersrente zu befürworten.
3.18. nArt. 40sexies AHVG
nArt. 40sexies AHVG regelt die Flexibilisierung des Rentenalters für Personen mit tiefen bis
mittleren Einkommen. Solche Arbeitnehmer zeichnen sich oft durch eine überdurchschnittlich lange Erwerbsdauer seit der Jugend aus. Im Ergebnis sollen die Arbeitnehmer
bei einem Vorbezug von einem tieferen Kürzungsfaktor und der zur Kompensation von
fehlenden Beitragsjahren profitieren können.
Von der in nArt. 40sexies AHVG vorgesehenen Situation würden viele Mitarbeitende in der
Gastronomie profitieren, da es in dieser Branche namentlich viele Teilzeitangestellte gibt.
Wegen den versicherungstechnisch gerechtfertigten Kürzungsfaktoren wird bei solchen
Mitarbeitern der Vorbezug einer Altersrente finanziell oftmals verunmöglicht. Gerade wegen
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der erhöhten körperlichen Anforderungen vieler Arbeitsplätze in der Gastronomie und dem
statistisch eher tiefen Austrittsalter, wäre die in nArt. 40sexies AHVG vorgeschlagene
Begünstigung auf den ersten Blick begrüssenswert.
Eine finanzielle Mehrbelastung der Sozialwerke durch einen Leistungsausbau lässt sich
jedoch im Moment nicht verkraften. Da GastroSuisse sich gegen weitere Mehrbelastungen
der Arbeitgeber ausspricht, muss somit konsequenterweise auch nArt. 40sexies AHVG
abgelehnt werden.
Antrag:
nArt. 40sexies AHVG sei zu streichen.
3.19. nArt. 43bis Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4 und nArt. 43ter AHVG
Diese Anpassungen ergeben sich aus dem Konzept zur Flexibilisierung des Rentenbezugs,
welches von GastroSuisse vollumfänglich unterstützt wird.
3.20. Art. 43quinquies AHVG
Die Aufhebung von Art. 43quinquies AHVG ergibt sich als Folge des vorgeschlagenen neuen
Interventionsmechanismus von nArt. 113 AHVG. Da GastroSuisse diese Neufassung
ablehnt, muss konsequenterweise (vorerst) auf die Aufhebung von Art. 43quinquies AHVG
verzichtet werden.
3.21. nArt. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG
GastroSuisse wird sich in diesem Bereich der Position ihrer Ausgleichskasse GastroSocial
anschliessen, welche für eine nach objektiven Kriterien bemessene Sicherheitsleistung
aufgrund des sinkenden Haftungsrisikos wegen der zunehmenden Professionalisierung und
dem Einsatz von Informatikmitteln votiert.
Eventualiter lässt sich sagen, dass es sich hier um eine technische Revision handelt, die zu
einem späteren Zeitpunkt behandelt werden könnte.
Eventualantrag:
nArt. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG seien aus der Vorlage zu nehmen und in eine
separate Botschaft für eine technische Revision des AHVG zu überführen.
3.22. nArt. 57 Abs. 2 Bst.dbis, nArt. 58 Abs. 2 dritter Satz und Abs. 4 Bst. abis AHVG
GastroSuisse ist mit den neuen Bestimmungen über das interne Kontrollsystem
einverstanden.
3.23. nArt. 60 Abs. 1bis und Abs. 1ter AHVG
Wiederum handelt es sich hier um eine technische Revision, die zu einem späteren
Zeitpunkt behandelt werden könnte.
Antrag:
nArt. 60 Abs. 1bis und Abs. 1ter AHVG seien aus der Vorlage zu nehmen und in eine
separate Botschaft für eine technische Revision des AHVG zu überführen.
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3.24. nArt. 61 Abs. 2 Bst. bbis und Art. 62 Abs. 2 zweiter Satz AHVG
Die Änderungen sind materiell nachvollziehbar und notwendig.
Eventualiter lässt sich sagen, dass es sich hier um eine technische Revision handelt, die zu
einem späteren Zeitpunkt behandelt werden könnte.
Eventualantrag:
nArt. 61 Abs. 2 Bst. bbis und Art. 62 Abs. 2 zweiter Satz AHVG seien zu streichen und in
eine separate Botschaft für eine technische Revision des AHVG zu überführen.
3.25. nArt. 63 Abs. 2, Abs. 3bis und Abs. 3ter AHVG
GastroSuisse schliesst sich in diesem Punkt der Position des SAV an, der sinngemäss
fordert, dass die Finanzierung der Datenübertragung über die Fonds der AHV, IV und EO
zu erfolgen hat und solche Leistungen nicht über Verwaltungsgebühren finanziert werden
dürfen. Materiell geregelt werden kann dies jedoch zu einem späteren Zeitpunkt.
Antrag:
nArt. 63 Abs. 2, Abs. 3bis und 3ter AHVG seien aus der Vorlage zu nehmen und in eine
separate Botschaft für eine technische Revision des AHVG zu überführen, wobei in
nAbs. 3ter zweiter Satz AHVG zu präzisieren sei: „Er stellt die Finanzierung der
Datenübertragung sicher über die Fonds der AHV, der IV und der EO.“.
3.26. nArt. 64 Abs. 2bis und 3bis, nArt. 64a erster Satz AHVG
Diese Änderungen bilden materiell einen Bestandteil der
Rentenbezugs, welcher von GastroSuisse dezidiert unterstützt wird.

Flexibilisierung

des

3.27. nArt. 65 Abs. 2 AHVG
Die Ersetzung der Pflicht zur Führung von Gemeindezweigstellen der kantonalen
Ausgleichskassen durch eine Kann-Vorschrift ist zu begrüssen. Sinngemäss könnte diese
Bestimmung jedoch Teil einer späteren technischen Reform des AHVG werden.
Eventualantrag:
nArt. 65 Abs. 2 AHVG sei aus der Vorlage zu nehmen und in eine separate Botschaft für
eine technische Revision des AHVG zu überführen.
3.28. nArt. 68 Abs. 1 dritter Satz, Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 2bis, Abs. 3 erster Teilsatz
und Abs. 4, nArt. 70 Abs. 1bis, nArt. 71 Abs. 6, nArt. 72 Abs. 4 zweiter Satz
AHVG
GastroSuisse ist mit den vorgeschlagenen Änderungen materiell einverstanden. Diese
Bestimmungen könnten jedoch Teil einer späteren technischen Reform des AHVG werden.
3.29. nArt. 102 Abs. 1 Bst. b, Bst. e und Bst. f AHVG
Da GastroSuisse sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
ausspricht und die geplante Verfassungsänderung zu streichen beantragt, kann nArt. 130
Abs. 3bis BV keine Aufnahme in der neuen Bst. e von Art. 102 Abs. 1 AHVG finden. Die
Bestimmung ist entsprechend anzupassen.
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Antrag:
nArt. 102 Abs. 1 Bst. e AHVG sei wie folgt anzupassen: „die Erträge zugunsten der
Versicherungen aus der Erhöhung der Mehrwertsteuersätze nach Artikel 130 Absatz 3;“.
3.30. nArt. 103 und nArt. 104 AHVG
GastroSuisse ist gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Folgerichtig muss daher auch
die geplante Teilentflechtung des Bundesbeitrages vom Bundeshaushalt, die an die
Entwicklung der Mehrwertsteuereinnahmen gebunden werden soll, abgelehnt werden. In
Zukunft muss wohl eher versucht werden, mit Priorität den Ausgabenanteil zu begrenzen.
Antrag:
nArt. 103 und Art. 104 AHVG seien zu streichen.
3.31. Art. 107 Abs. 3 AHVG
GastroSuisse ist mit der Aufhebung von Art. 107 Abs. 3 AHVG einverstanden, wonach der
Stand des AHV-Ausgleichsfonds in der Regel nicht unter den Betrag einer Jahresausgabe
sinken darf (vgl. Antrag 3.33).
3.32. Art. 111 AHVG
Da die Revision von Art. 103 und 104 AHVG abgelehnt werden muss, muss folgerichtig Art.
111 AHVG nicht aufgehoben werden.
Antrag:
Art. 111 AHVG sei in der geltenden Fassung beizubehalten.
3.33. nArt. 113 AHVG
GastroSuisse begrüsst einerseits, dass die kritische Grösse für Massnahmen beim AHVFonds vom Stand von 100% einer Jahresausgabe auf 70% einer Jahresausgabe gesenkt
werden soll.
Auch wenn vordergründig zuerst die Anpassung der Renten an die Lohn- und
Preisentwicklung ausgesetzt wird, sind die vorgeschlagenen Interventionsmassnahmen
andererseits in letzter Konsequenz zu beitragslastig ausgestaltet. Sie wirken sich damit als
grosse Mehrbelastung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus. Im Sinne der geforderten
Opfersymmetrie bräuchte es deshalb auch einen Mechanismus, der die Anpassung des
Rentenalters unter gewissen Bedingungen vorsieht. Vorlage dafür können zum Beispiel der
vorgeschlagene Verfassungstext des SAV oder der Entwurf einer Volksinitiative des
Initiativkomitees „Schuldenbremse für die AHV“ sein. Wir begrüssen die Einführung einer
opfersymmetrischen Schuldenbremse für die AHV mit verbindlich geregelten Folgen.
Antrag:
nArt. 113 AHVG sei zu streichen.
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3.34. Übergangsbestimmung b
GastroSuisse beantragt, dass das Referenzalter nicht in sechs, sondern in vier Schritten auf
65 Jahre erhöht werden soll.
Antrag:
Absatz 2 sei so anzupassen, dass der erste Schritt der Anpassung per 1. Januar des
Datums des Inkrafttretens plus 1 Jahr um 3 Monate erfolgt, anschliessend jeweils 3 Jahre
um je 3 Monate.
3.35. Übergangsbestimmung d
GastroSuisse ist gegen die Neuregelung der Bestimmungen zum Bundesbeitrag.
Entsprechend erübrigt sich auch die Übergangsbestimmung d.
Antrag:
Übergangsbestimmung d sei zu streichen.
4.

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959

4.1.

nArt. 3 Abs. 1 und Abs. 1bis IVG

Da die Abschaffung der sinkenden Beitragsskala für selbständig Erwerbende abgelehnt
wird, können Art. 3 Abs. 1 und Abs. 1bis IVG in ihrer ursprünglichen Fassung belassen
werden.
Antrag:
nArt. 3 Abs. 1 und Abs. 1bis IVG seien zu streichen.
4.2.

nArt. 10 Abs. 3, nArt. 22 Abs. 4 zweiter Satz, nArt. 30, nArt. 42 Abs. 4,
nArt. 2septies Abs. 3 Einleitungssatz und Bst. b, nArt. 74 Abs. 2 IVG

Diese Anpassungen sind aufgrund der gewünschten Flexibilisierung des Rentenbezugs
notwendig.
4.3.

nArt. 78 Abs. 2 (bzw. Abs. 6 in der Fassung ab 1.1.14) IVG

GastroSuisse spricht sich gegen eine Neugestaltung des Bundesbeitrages aus.
Antrag:
nArt. 78 Abs. 2 (bzw. Abs. 6 in der Fassung ab 1.1.14) IVG seien zu streichen.
5.

ELG Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006; nArt. 26b ELG

Antrag:
nArt. 26b ELG sei zu streichen und in eine separate Botschaft zur technischen Revision des
AHVG zu überführen, unter Ergänzung von nArt. 26b Abs. 2 zweiter Satz ELG wie folgt: „Er
stellt die Finanzierung der Datenübertragung verursachergerecht sicher.“
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6.

Bundesgesetz
über
die
berufliche
Alters-,
Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982

6.1.

Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz BVG

Hinterlassenen-

und

GastroSuisse spricht sich dezidiert für eine Flexibilisierung des Rentenbezugs aus. In
diesem Sinne ist die Streichung der Kann-Bestimmung in Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz BVG zu
begrüssen.
6.2.

nArt. 2 Abs. 1 BVG

Eine Senkung der Eintrittsschwelle um die Hälfte auf das Niveau der minimalen AHVAltersrente bewirkt eine massive Anzahl von neuen Versicherten. Gemäss dem BSV soll
dadurch neuen Beschäftigungsformen wie dem Trend zur Teilzeitarbeit oder dem
Multijobbing Rechnung getragen werden. Betroffen und scheinbar begünstigt sind vor allen
Arbeitnehmer/innen, die Teilzeit arbeiten. Das Gastgewerbe, das überdurchschnittlich viele
Teilzeitstellen bietet, ist davon übermässig betroffen.
In erster Linie bedeutet diese Neuregelung eine grosse Mehrbelastung für Arbeitgeber. Wie
bereits dargelegt, wächst nicht nur die Lohnsumme, auf welcher die Arbeitgeber
Pensionskassenbeiträge bezahlen müssen. Viele Arbeitnehmer, die bis anhin unter die
Eintrittsschwelle gefallen sind, wären neu obligatorisch versichert. Damit wächst auch für
die Versicherten die Belastung. Gerade aber bei Gering- oder Zweitverdienern ist es jedoch
äusserst fragwürdig, ob später einmal eine relevante Rente aus den bezahlten Beiträgen
resultiert. Damit lässt sich (berechtigterweise) die Frage stellen, ob der Vorteil einer kaum
erhöhten Rente zukünftig die heutige Lohnreduktion aufwiegt.
Ob mit solchen Kleinst-BVG-Renten letztlich andere Sozialwerke wie die
Ergänzungsleistungen oder gar die Sozialhilfe wirksam entlastet werden können, bleibt vor
diesem Hintergrund also fraglich. Weiter kann bezweifelt werden, ob es überhaupt im
Interesse vieler Teilzeitmitarbeiter oder Mitarbeiter mit geringem Einkommen liegt, neu
obligatorisch versichert zu sein, da es sich vielfach um einen Zuverdienst handelt. Nicht
zuletzt steht auch zu befürchten, dass die Senkung der Eintrittsschwelle leicht missbraucht
werden könnte. So könnte der Ansporn wachsen, eine Teilzeitstelle mit einem grösseren
Pensum in mehrere kleinere Teilzeitstellen, mit einem Jahreslohn unter der
Eintrittsschwelle, umzuwandeln. Gerade in Branchen, die auch Geringqualifizierten oder
Wiedereinsteigern Beschäftigungschancen bieten, könnte dies zu einem Wegfall oder zu
einer Zerstückelung von Teilzeitarbeitsstellen führen. GastroSuisse spricht sich daher für
die Beibehaltung der aktuell gültigen Eintrittsschwelle aus.
Antrag:
nArt. 2 Abs. 1 BVG sei zu streichen.
6.3.

nArt. 7 Abs. 1 BVG

nArt. 7 Abs. 1 BVG wird als Folge der Senkung der Eintrittsschwelle in nArt. 2 Abs. 1 BVG
angepasst. Entsprechend muss auch diese Anpassung abgelehnt werden.
Antrag:
nArt. 7 Abs. 1 BVG sei zu streichen.
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6.4.

nArt. 8 Abs. 1 und Abs. 2 BVG

Auf den ersten Blick bezweckt auch die Neuregelung des Koordinationsabzuges scheinbar
ebenfalls die Verbesserung der beruflichen Vorsorge der Mitarbeiter, indem mehr
Alterskapital angespart wird. Im Ergebnis bedeutet die Senkung des Koordinationsabzuges
jedoch auch eine zusätzliche Mehrbelastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
insbesondere für Arbeitnehmer mit mehreren Arbeitgebern, da pro Arbeitsverhältnis
pauschal ein Koordinationsabzug von 25% getätigt wird.
GastroSuisse steht dieser scheinbaren Verbesserung des Vorsorgeniveaus kritisch
gegenüber. Es ist zwar klar, dass es in einem gewissen Sinne eine Kompensation für die
absolut notwendige Herabsetzung des Mindestumwandlungssatzes braucht. Letztlich
bestehen jedoch Gefahren einer Überkompensation und von stark steigenden
Lohnnebenkosten.
Hauptantrag:
nArt. 8 Abs. 1 und Abs. 2BVG sei zu streichen und durch eine moderatere Herabsetzung
des Koordinationsabzuges zu ersetzen (zum Beispiel durch Gleichsetzung der Höhe des
Koordinationsabzuges mit der Höhe der Eintrittsschwelle).
Eventualantrag:
Alternativ sei der Koordinationsabzug nur beim Hauptarbeitgeber in Abzug zu bringen.
6.5.

nArt. 10 Abs. 2 Bst. a und nArt. 13 BVG

Es ist unabdingbar, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge jenem in der Altersund Hinterlassenenversicherung angeglichen wird und das gemeinsame Begrifflichkeiten
geschaffen werden, da die erste und zweite Säule als koordiniertes System zu betrachten
sind. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Vorsorgeeinrichtungen immer
noch reglementarisch ein tieferes Referenzalter vorsehen können, sofern die
Mindestleistungen im Zeitpunkt des Erreichens des Referenzalters garantiert sind.
6.6.

nArt. 13a BVG

GastroSuisse begrüsst die Möglichkeit des flexiblen Rentenbezugs zwischen 62 und 70
Jahren in Übereinstimmung mit der AHV ausdrücklich.
6.7.

nArt. 14 BVG

Pensionskassen sehen sich, aufgrund einer gesteigerten Lebenserwartung, mit einer
längeren Rentenbezugsdauer und tieferen Renditen am Kapitalmarkt konfrontiert. Dabei
stehen insbesondere Pensionskassen mit einer ungünstigen Altersstruktur vor grossen
Schwierigkeiten.
Die rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% (was einer
Leistungskürzung von 12% entspricht), ist damit praktisch unabdingbar.
GastroSuisse befürwortet deshalb die Angleichung des Mindestumwandlungssatzes an die
Realität am Kapitalmarkt. Unterlässt man dies heute, werden die Einschnitte in Zukunft
noch härter und die Sozialwerke werden noch mehr gefährdet.
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6.8.

nArt. 15 Abs. 1 Bst. a und Bst. c BVG

Materiell sind die Anpassungen in Bst. a und c notwendig.
6.9.

nArt. 16 BVG

Die geplante Anhebung der Altersgutschriften wirkt sich, gleich wie die Senkung der
Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzuges, potentiell ungünstig zu Lasten der
Arbeitgeber aus. Als Ausgleich zur notwendigen Senkung des Mindestumwandlungssatzes
ist GastroSuisse allerdings bereit, die vorgeschlagenen Erhöhungen zu akzeptieren, wenn
die Eintrittsschwelle nicht gesenkt und der Koordinationsabzug nur massvoll angepasst
wird.
Fraglich ist, ob die Senkung der Altersgutschriften für die Altersgruppe 45 um einen halben
Prozentpunkt genügt, um ältere Arbeitnehmer für den Arbeitsmarkt attraktiver zu machen.
Es ist zumindest stark zu bezweifeln.
In der Gastronomie ist unsere Pensionskasse GastroSocial gemäss L-GAV heute
verpflichtet, einen Einheitssatz von 7% anzubieten. Welche Auswirkungen die geplante
Revision der Altersgutschriften auf diesen Einheitssatz hat, respektive um wie viele
Prozente oder Promille dieser stiegen wird, lässt sich heute noch nicht sagen.
Eventualiter kann dem Antrag des SAV gefolgt werden, der sich für eine andere Abstufung
der Altersgutschriften stark macht.
Hauptantrag:
nArt. 16 BVG sei wie folgt anzupassen:
Altersjahr

Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes

21 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – Referenzalter

5%
7%
11%
16%
18%

6.10. nArt. 17 zweiter Satz, Art. 20a Abs. 1 Einleitungssatz, nArt. 21 Abs. 3, nArt. 24
Abs. 2 und Abs. 3 Bst. b, nArt. 31, nArt. 33a Abs. 2, nArt. 33b Sachüberschrift,
nArt. 36 Abs. 1, nArt. 41 Abs. 3, nArt. 44 Abs. 1 BVG
Diese Anpassungen sind notwendig als Folge der Flexibilisierung des Rentenbezugs.
6.11. nArt. 46 Abs. 1 BVG
Da GastroSuisse die Senkung der Eintrittsschwelle ablehnt, muss der Betrag in nArt. 46
Abs. 1 BVG angepasst werden.
6.12. nArt. 49 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 Ziff. 2 und 2a BVG
Diese Anpassungen sind notwendig als Folge der Flexibilisierung des Rentenbezugs.
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6.13. nArt. 51 Abs. 3, Abs. 3bis und Abs. 6 BVG
GastroSuisse sieht wie der SAV keinen Handlungsbedarf betreffend einer Neuregelung und
lehnt daher den Vorschlag ab.
Antrag:
nArt. 51 Abs. 3, Abs. 3bis und Abs. 6 BVG seien zu streichen.
6.14. nArt. 53a BVG
Es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt um eine unnötige Verschärfung der Strukturreform,
die lediglich zu einer Überregulierung führt.
Antrag:
nArt. 53a BVG sei zu streichen.
6.15. nArt. 56 Abs. 1 Bst. i BVG
Als flankierende Massnahme zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes muss den
Zuschüssen an Vorsorgeeinrichtungen aus dem Sicherheitsfonds zur Sicherung des
Leistungsniveaus wohl zugestimmt werden. Allerdings macht es keinen Sinn, die
Übergangsgeneration bereits ab dem 40. Altersjahr zu definieren. Personen bis ungefähr
10 Jahre vor der Pensionierung haben noch genug Zeit, eigenverantwortlich selbst
vorzusorgen. In diesem Sinne sollten nur Zuschüsse für Personen ausgerichtet werden, die
im Zeitpunkt der Gesetzesänderung das 55. Altersjahr vollendet haben.
Antrag:
nArt. 56 Abs. 1 Bst. i BVG sei wie folgt zu ändern: „… das 55. Altersjahr vollendet haben.“.
6.16. nArt. 58 Abs. 1 und 2 BVG
Aufgrund von Antrag 6.10, worin GastroSuisse andere Prozentzahlen für die Altersgutschriften fordert, muss unter Umständen die Grenze von nArt. 58 Abs. 1 und 2 BVG
angepasst werden.
6.17. nArt. 60 Sachüberschrift und Abs. 2 Bst. f, nArt. 60a, nArt. 62 Abs. 1 Bst. c,
nArt. 64a Abs. 1 Bst. h, nArt. 64c Abs. 2 Bst. a, nArt. 65 Abs. 2bis und 2ter, nArt.
75, nArt. 76, nArt. 79b Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2, nArt. 81b und nArt. 97 Abs.
1bis erster Satz BVG
GastroSuisse ist mit den vorgeschlagenen Änderungen materiell einverstanden.
6.18. Übergangsbestimmung b
Der Senkung des Mindestumwandlungssatzes in vier Schritten kann zugestimmt werden.
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6.19. Übergangsbestimmung c
Entsprechend dem Antrag 6.17 wird die Anhebung
Übergangsgeneration auf das 55. Altersjahr beantragt.

des

Grenzalters

für

die

Antrag:
Übergangsbestimmung c Satz 1 sei wie folgt zu ändern: „… das 55. Altersjahr vollendet
haben.“.
7.

Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993

Alters-,

GastroSuisse verzichtet im Bereich des FZG auf eine Positionsnahme.
8.

Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) vom 20. März 1981

GastroSuisse ist mit allen Anträgen einverstanden, welche die nötigen Anpassungen
aufgrund der Flexibilisierung des Rentenbezugs bringen.
9.

Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992

GastroSuisse ist mit allen Anträgen einverstanden, welche die nötigen Anpassungen
aufgrund der Flexibilisierung des Rentenbezugs bringen.
10.

Bundesgesetz über den Erwerbsschutz für Dienstleistende und bei
Mutterschaft (EOG) vom 25. September 1952; nArt. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter
Satz EOG

GastroSuisse ist gegen die Streichung der sinkenden Beitragsskala im Rahmen der
beantragten Kernvorlage. Daher ist diese Änderung ebenfalls zu streichen.
Antrag:
nArt. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG sei zu streichen.
11.

Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) vom 24. März 2006; nArt. 25
Bst. h FamZG

Eventualantrag:
nArt. 25 Bst. h FamZG sei zu streichen und in eine separate Botschaft für eine technische
Revision des AHVG zu überführen.
12.

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juli 1982

GastroSuisse ist mit allen Anträgen einverstanden, welche die nötigen Anpassungen
aufgrund der Flexibilisierung des Rentenbezugs bringen.
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13.

Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG)
vom 17. Dezember 2004

GastroSuisse überlässt die Positionsnahme in diesem Bereich seiner Pensionskasse
GastroSocial.

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
GastroSuisse

Hannes Jaisli, Fürsprecher
Stv. Direktor

Christian Belser, lic. iur.
Leiter Rechtsdienst
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Groupemenl des insliluhons
de prévoyance

p.a. CPPIC
Rue Malatrex 14
1201 Genève
www.groupement-ip.com

Office fédéral des assurances sociales
Domaine AVS
Prévoyance professionnelle et PC (ABEL)
Effingerstrasse 20
300S Bern

Genève, le 28 mars 2014

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir prendre note que le Groupement des institutions
de prévoyance (GIP) reprend à son compte l'intégralité de la prise de position de
l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP).
Par ailleurs, n'ayant pas reçu le courrier du 21 novembre 2013 ouvrant la procédure de consultation
sur ce sujet, nous nous permettons de vous rappeler (cf. copie ci-jointe) que notre Groupement
avait pris position en février 2011 sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions d'agréer,
Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Groupement des i

ions de prévoyance

Jean Rémy Roulet
Président

Annexes : - copie de la correspondance du GIP du 18 février 2011
- copie de la prise de position de l'ASlP
Copie à l'ASlP

Groupement des inslitutions

p-a. CPPIC
Malatrex 14
1201 Genève
www.groupement-ip.com

de prévOUOnce
^
^

OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES
SOCIALES
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Genève, le 18 février 2011

Concerne : réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - prise de position du GIP
Mesdames, Messieurs,
Créé en 1996, le Groupement des institutions de prévoyance (GIP) est une association regroupant
des institutions de prévoyance, d'entreprises privées, de collectivités publiques, de sociétés
multinationales ou d'organisations internationales. A fin 2010, le GIP compte une cinquantaine de
membres, répartis en Suisse romande et au Tessin. Il représente une fortune d'environ 50 milliards
de francs suisses.
Le GIP (www.groupement-ip.ch) a pour objectif de favoriser entre ses membres, l'échange d'idées,
d'informations et d'expériences dans le domaine de la gestion des avoirs mobiliers et immobiliers
des caisses de pension. Il peut, en tant qu'organisme représentatif d'institutions du T pilier, après
consultation de ses membres, formuler certaines recommandations à l'intention de l'Administration
ou des milieux économiques. C'est à ce titre qu'il formule ci-après ses remarques sur le projet de
réforme structurelle de la prévoyance professionnelle.
L'ordonnance d'application de la loi fédérale du 19 mars 2010 fait l'objet de nombreuses critiques
dans le cadre de la consultation qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de février 2011. Les trois buts
visés par la loi qui sont le renforcement de la surveillance, le désenchevêtrement des compétences
et le fait d'empêcher des conflits d'intérêts parmi les acteurs du T pilier ne sont guère contestés.
Après une analyse détaillée, il s'avère que de nombreuses dispositions de l'ordonnance sont
critiquables.
Le GIP partage les réserves et les propositions d'amendement qui ont été émises par l'Association
suisse des institutions de prévoyance (ASIP, www.asip.ch). D'une manière générale, te GIP regrette
l'esprit de suspicion légale qui prévaut dans les mesures envisagées. L'autorité a été sans doute
influencée par les agissements criminels de certaines personnes qui ont soit agi par tromperie et
déloyauté, soit profité de ia confiance qui leur était faite. Ces cas individuels - fort regrettables - ne
sauraient jeter l'opprobre sur l'immense majorité des acteurs qui oeuvre jour après jour pour garantir
un système qui a fait ses preuves sur le long terme et que l'étranger nous envie. Au demeurant, les
dispositions légales et réglementaires n'empêchent nullement les intentions délictueuses. Attaché comme la totalité des institutions de prévoyance - à la nécessité d'une bonne gestion, le GIP

souligne le rôle irremplaçable de l'organe suprême, dans lequel les représentants des employeurs
et ceux des employés partagent la responsabilité de la gestion de l'institution de prévoyance.
Seule l'interaction entre la direction, l'expert en prévoyance, l'organe de révision et le Conseil de
fondation, chacun dans leur rôle, est à même de garantir une saine gouvernance.
En allant trop loin dans les exigences posées, parfois même sans que le législateur n'ait
expressément chargé le Conseil fédéral d'agir, l'ordonnance viole les principes qui régissent
actuellement la prévoyance professionnelle. Sous prétexte de lutter contre les abus, on alourdit de
manière exagérée les contrôles. Il en résulte une bureaucratie accrue et une restriction de ia liberté
d'appréciation des organes suprêmes qui débouchent sur une augmentation sensible des coûts
administratifs à la charge des assurés.
Le GIP estime que le rapport coût/bénéfice des mesures proposées est défavorable. 11 s'élève en
particulier contre le montant envisagé de la taxe annuelle de haute surveillance prévue, qui est de
1 franc par assuré. Avec un coût de fonctionnement estimé à 7.2 millions par rapport au coût actuel
de 1S millions de la surveillance exercée par les cantons, un redimensionnement de cette autorité
s'impose. Enfin, la mise en vigueur des nouvelles dispositions pour l'exercice 2012 nécessite
impérativement de laisser un délai au 31.12.2012 à toutes les institutions pour adapter leurs
règlements.
En conclusion, le GIP appuie les demandes de modification présentées par l'ASlP.
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d'agréer.
Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Groupement des institutions de prévoyance

Jean Rémy Roulet
Président

PS Le GIP souhaite dorénavant figurer sur la liste des destinataires de vos consultations, avec nos
remerciements réitérés

I ASIP

Schweizerischer Pensionskassenverband
Association suisse des Institutions de prévoyance
Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
Kreuzstrasse 26
8008 Zürich

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bem
sibil.oezen(gbsv.admin.ch

43 243 74 15/16
fel^iaM^43 243 74 17
an
Website

info@asip.ch
www.asip.ch

Zuricti, 24 mars 2014

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020: consultation
Monsieur le Conseiller fédéral.
Mesdames, / Messieurs,

C'est avec plaisir que nous prenons position sur le projet relatif à la prévoyance vieillesse 2020 qui a été mis en
consultation. Avant d'entrer dans le détail des dispositions, nous nous permettons quelques remarques de fond.
En ce qui concerne la prévoyance vieillesse (AVS et LPP), l'ASlP considère que le besoin de réformes est
avéré. Il est nécessaire de mener un débat sur l'avenir de la prévoyance vieillesse. Ce débat offre la chance de
poser des jalons importants dans l'AVS et la prévoyance professionnelle, et ce de manière plus réfléchie et mieux
coordonnée que par le passé. Si nous voulons garantir à long terme la prévoyance vieillesse en tant que telle, et la
prévoyance professionnelle en particulier, il nous faut mettre en place les mesures nécessaires dès maintenant.
Les défis qui se posent doivent être pris au sérieux; il nous faut notamment tenir compte des conditions cadres qui
ont changé - l'allongement de l'espérance de vie, phénomène en soi réjouissant, mais aussi le niveau des intérêts
qui a baissé. Pour l'ASlP, dans le contexte de la réforme dont nous devons traiter, il s'agira de trouver des
solutions équilibrées. Car il ne faudrait pas exagérer, ne pas mettre à mal les capacités financières des
citoyens, des assurés et des employeurs et, en dernier ressort, faire gonfler encore plus les frais administratifs des caisses de pension.
Conjuguée à l'AVS/Al, la prévoyance professionnelle doit permettre à l'assuré de «maintenir de manière appropriée
son niveau de vie antérieur» (cf. art. 113 CF). Il est donc pertinent que les objectifs de la réforme s'orientent sur le
maintien du niveau de prestation des deux piliers ainsi que la garantie de l'équilibre financier de l'AVS et de la LPP.
Le système n'a pas besoin d'être bouleversé dans ses fondements, en renforçant par exemple l'AVS au détriment
de la prévoyance professionnelle ou vice-versa. Comme le Conseil fédéral l'explique à juste titre, l'AVS, qui est
financée par un système de répartition, se trouve confrontée à d'importants défis. S'appuyer sur deux piliers conçus
différemment offre en fin de compte l'avantage de réduire le risque systémique. L'ASlP rejette donc un renforcement unilatéral et massif du premier pilier.

Oui à une vision globale - elle présente des chances, mais aussi des risques!
L'ASlP soutient les grands axes de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. L'approche consistant à
aborder la réforme de l'AVS et de la prévoyance professionnelle de manière coordonnée nous paraît judicieuse. Une vision globale, au sens d'un état des lieux exhaustif et d'une présentation des différentes Interventions possibles concernant les plans de prestation et de financement, est justifiée.
Néanmoins, il convient de signaler que, si elle offre des chances, la stratégie proposée par le Conseil fédéral pour
la révision de la prévoyance vieillesse, à savoir réviser globalement l'AVS et la prévoyance professionnelle au
moyen d'un acte modificateur unique, recèle aussi des risques. Traiter le dossier en bloc accroît certes, les
chances que l'on décide de solutions dans l'ensemble efficaces et équilibrées. Dans la pratique, ce qui intéresse en
premier lieu les assurés, c'est de pouvoir disposer d'un revenu global régulier à la retraite. Dans le domaine de la
prévoyance, axée sur le long terme, la sécurité financière de la planification est donc plus importante pour eux
qu'une «politique de saucissonnage», avec des modifications au coup par coup. Les électeurs veulent, en outre,
être sûrs que les charges nécessairement induites par cette réforme seront équitablement réparties. Pour le processus de décision politique en revanche, le traitement d'un vaste paquet de mesures, trop détaillé, constitue une
gageure et comporte le risque que la réfonne en tant que telle puisse éctiouer. Il ne faudrait pas que cette approche globale conduise à ce que des réformes concrètes de la prévoyance professionnelle soient différées. Dans la perspective du processus politique, on pourrait donc envisager de fixer des priorités. Mais
l'ASlP s'oppose à ce que certaines dispositions qui ne visent qu'à limiter les prestations (p.ex. relèvement unilatéral
de l'âge de la retraite ou baisse du taux de conversion sans mesures d'accompagnement) soient traitées séparément. Nous avons besoin d'un concept de financement et de prestations équilibré, dans lequeMes économies et les
dépenses supplémentaires qui seront nécessaires pour maintenir le niveau de prestation, soient équitablement
réparties. Le projet actuel ne tient pas compte de ces considérations dans tous ses points. Il comprend en effet
différentes propositions qui surchargent inutilement la réforme et compromettent son succès. Dans l'AVS, il s'agit de
questions délicates concernant les prestations (avenir de la rente de veuve, traitement des travailleurs indépendants p. ex.) ou de questions purement techniques, qui ne sont absolument pas urgentes. Dans la LPP, il s'agit de
propositions dans des domaines où des mesures ont été prises récemment (transparence des frais de gestion de la fortune p.ex.) ou doivent encore inten/enir (amélioration de la sécurité des placements, mise en
œuvre concrète des dispositions en matière de loyauté p. ex.), ou de propositions qui, au final, ne seront
pas applicables (fixation du taux d'intérêt minimal ex post). En ce qui concerne ces points, l'ASlP ne voit
aucune nécessité de révision et demande que ces thèmes soient purement et simplement exclus de la consultation. La manière unilatérale et uniquement axée sur les coûts de considérer les hedge funds et les
placements en private equity n'est, en particulier, pas défendable. Rendre ainsi impossibles certaines catégories de placement bafoue l'exigence d'optimisation desrisquespar la diversification.

Coûts du projet de réforme - Financement
L'ASlP reconnaît qu'en raison de l'objectif visé, à savoir maintenir le niveau de prestation, cette réforme entraînera des coûts supplémentaires. Les incidences financières des différents projets doivent toutefois encore
être précisées, en particulier les répercussions des coûts supplémentaires sur les assurés et leurs em2

ployeurs - et, en dernier ressort, sur les partenaires sociaux qui devront les supporter. Les frais
d'exécution induits par la mise en œuvre des projets de réforme sont, en outre, au cœur de notre attention.
UASIP ne prend pas explicitement position sur l'augmentation de la TVA qui a été proposée afin de garantir l'AVS
ainsi que sur le mécanisme d'intervention (AVS). En tant que partie intégrante du paquet global, ces mesures
méritent toutefois d'être examinées. Comme le souligne à juste titre le Conseil fédéral, l'AVS aura besoin de
moyens financiers supplémentaires à partir de 2020. Grâce à la TVA, la charge financière supplémentaire sera
répartie sur l'ensemble de la population. Mais, au cas où cela devait s'avérer nécessaire, la TVA ne devrait en tout
cas être augmentée que de manière modérée. Il faudra d'abord, dans le cadre de la consultation, examiner les
conséquences des différents mécanismes d'inten/ention invoqués pour améliorer la situation financière de l'AVS.

Compte tenu de ces considérations, nous proposons, en nous basant sur les objectifs fondamentaux de la réforme, que l'on élague cet acte modificateur unique et que l'on se concentre sur les
points de la réforme suivants:
- Age de la retraite AVS et LPP uniforme pour les femmes et pour les hommes (âge de
référence: 65 ans)
- Flexibilisation du versement de la rente, incluant l'introduction d'un versement partiel, sans toutefois relever l'âge minimal de la retraite réglementaire de 58 à 62 ans
- Réduction du taux de conversion à 6.0 %
- Maintien du niveau de prestation grâce à des mesures compensatoires à long terme, et aussi à
court terme dans l'esprit d'une réglementation transitoire
- Examen approfondi de l'abaissement du seuil d'entrée
- Versement de rentes de vieillesse par l'institution supplétive (dans ces situations particulières)
- AVS: garantie du financement de l'AVS

Pour l'ASlP, dans l'optique actuelle, d'autres révisions de la LPP ne sont pas nécessaires. D'autres
mesures éventuelles ne devront être étudiées qu'ultérieurement - après une procédure de consultation avec des propositions concrètes. Il s'agit, avant tout, de mettre un terme à la déferlante réglementaire de ces dernières années, de renforcer plutôt la liberté de conception des organes directeurs, composés des partenaires sociaux, dans un paysage de la prévoyance conçu de manière
décentralisée et d'agir contre la concentration des caisses de pension autonomes.
C'est dans ce sens que nous prenons position ci-après sur les différentes propositions du projet en
consultation (dans la perspective de nos priorités) et commenterons ensuite - surtout dans
l'optique de la prévoyance professionnelle - l'acte modificateur unique mis en consultation.
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Age de référence
L'ASlP salue la proposition d'un âge de la retraite commun pour les femmes et pour les hommes (65 ans). Cette
augmentation sera appliquée au plus tôt un an après l'entrée en vigueur de la modification, si bien qu'après une
période de transition de six ans, l'âge de référence de laretraitedes femmes sera de 65 ans. Compte tenu de
l'évolution démographique, le même âge de référence pour les femmes et pour les hommes constitue une mesure
(attendue depuis longtemps) qui va dans la bonne direction. Bien que les inégalités de salaires encore existantes
doivent naturellement être encore réduites, il ne faudrait pas faire l'amalgame entre l'augmentation de l'âge de la
retraite des femmes et le débat sur l'égalité des salaires. La Constitution exige déjà depuis longtemps un âge de la
retraite identique.

Flexibilisation du versement de la rente
LASIP rejette le relèvement de l'âge minimal de la retraite réglementaire de 58 à 62 ans. Cette limitation de la
liberté de conception dans le cadre du partenariat social ne se justifie pas. Nous plaidons pour que, sur le plan
légal, la perception d'une rente de vieillesse anticipée pour l'AVS et la LPP soit prescrite pour tous à partir de
62 ans et que, sur le plan réglementaire, une rente anticipée à partir de 58 ans continue d'être possible pour
les assurés d'une caisse de pension (en renonçant à d'autres exceptions). Une augmentation générale à l'âge
de 62 ans liée à une nouvelle exception - des réglementations spéciales pour des retraites financées collectivement sur la base des conventions collectives - conduit à de nouvelles inégalités de traitement par rapport à aujourd'hui. Une décision consciente de la part des organes directeurs constitués de manière paritaire ne créera pas
de fausse-incitation .pour le, développement concret de. la situatton dans lequel une caisse de-pension, et
l'entreprise correspondante se trouvent - au contraire: la responsabilité de conception dont doivent être conscients les partenaires sociaux en sera accrue.
Nous approuvons les prescriptions relatives au versement de rentes partielles (elles correspondent aux solutions
proposées dans le cadre de la 11^ révision de l'AVS et servent à garantir la sécurité juridique).

Taux de conversion minimal
Pour la prévoyance professionnelle fondée sur le système de capitalisation, il est indispensable d'instaurer un
équilibre entre les rentes qui devront être versées ainsi que les cotisations et les rendements obtenus. Utiliser un
taux de conversion élevé pour le calcul des rentes conduit à des promesses de prestation qui ne pourront être
tenues, et ce au détriment des assurés actifs (subventionnement croisé étranger au système). Une telle situation
serait irresponsable à la longue, surtout s'il s'agit de valeurs minimales qui sont aujourd'hui prévues par la loi. En
ce qui conceme la baisse proposée du taux de conversion LPP, il s'agit donc d'une mesure nécessaire pour garantir durablement la sécurité de la prévoyance professionnelle.
En ce qui concerne l'espérance de vie et le développement des marchés financiers et de l'économie, l'ASlP admet
qu'il est nécessaire de se doter de bases transparentes et justifiables. En tant qu'association professionnelle, elle
apporte sa contribution à la clarification et à la transparence des données. Le Conseil fédéral peut toutefois parfaitement tirer des conclusions à caractère obligatoire pour la fixation du taux de conversion LPP à partir des données
existantes, qui sont représentative et de tiaute qualité. Toutes les bases techniques détemiinantes en Suisse mon4

trent de manière très claire que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter (cf. indications figurant dans le rapport).
Le même genre de réflexion s'applique aux perspectives financières, notamment les taux d'intérêt; l'évolution des
marcfiés des capitaux doit toutefois être représentée sous fomie de scénarios.
Le projet de réforme prévoit de faire baisser unifonnément le taux de conversion minimal de 6,8% (à 64/65 ans) à
6% à l'âge de référence de 65 ans. Le taux de conversion actuel de 6,8% se base sur un taux d'intérêt tectinique
d'environ 4,6%. Avec une baisse du taux de conversion à 6%, le taux d'intérêt technique serait réduit à 3,5% (LPP
2010 / Tableaux des générations en 2020). Il convient de signaler que ce nouveau taux d'intérêt technique de
3,5% est plus proche de l'estimation actuelle des marchés et réduira le subventionnement croisé systématique
vers les futurs rentiers. Dans la perspective actuelle, ce projet va donc dans la bonne direction et peut fort
bien servir d'hypothèse de travail (comme base pour les calculs concernant les mesures compensatoires). D'ailleurs, de nombreuses caisses de pension proposant des prestations surobligatoires ont déjà massivement baissé leurs taux de conversion en raison du besoin d'intervention avéré, et donc, seule une minorité
serait directement touchée par cette mesure.
Avec cette baisse prévue à 6 % à partir de l'entrée en vigueur du projet, on s'engage toutefois dans une
voie très rigide, qui ne tient guère compte des changements possibles (vers le haut ou vers le bas) sur les
marchés financiers. Il faudrait donc vérifier également si les adaptations peuvent suivre un certain mécanisme. En tant qu'association professionnelle, l'ASlP exige, en outre, que ces valeurs actuarielles ne
soient pas définies par le législateur, mais, comme avant la révision de la LPP, par le Conseil fédéral, sur
la base d'un rapport qui sera rédigé périodiquement II convient d'examiner si le législateur ne devrait pas
se contenter de décider du mécanisme visant à fixer cette valeur technique. Un tel procédé permettrait en
effet des solutions flexibles.

Mesures d'accompagnement
Parallèlement à une baisse du taux de conversion, il faut garantir que l'objectif constitutionnel du «maintien du
niveau de vie antérieur», à savoir un objectif de prestation d'environ 60% du dernier salaire brut pour une carrière
de cotisation complète, soit atteint. Cela implique des mesures d'accompagnement, par exemple la baisse du taux
de coordination, l'augmentation des cotisations d'épargne, un processus d'épargne plus long, ou une combinaison
de toutes ces propositions. De plus, il est absolument nécessaire d'atténuer à court tenne des effets de la baisse
du taux de conversion LPP pour les assurés qui sont proches de la retraite.
A noter que l'objectif de la réforme, à savoir définir un taux de conversion conforme au marché tout en
évitant une diminution des prestations pour tous les assurés LPP, entraînera inévitablement des coûts
supplémentaires. Afin qu'ils baissent sur le long terme (comme les cotisations d'épargne), ils devraient
être financés par des coûts supplémentaires durant la période transitoire (en veillant à maintenir les acquis pour la génération de transition).

-

Nouvelle réglementation de la déduction de coordination : nous saluons en principe la proposition du
Conseil fédéral. Ainsi, le salaire coordonné s'élèverait désormais à 75 % du salaire AVS déterminant
pour les salaires s'élevant actuellement jusqu'à CHF 84'240. Les bonifications de vieillesse adaptées 5

comme proposé - seraient perçues sur ce salaire coordonné. A notre avis, il serait toutefois plus
simple pour les assurés de prévoir dans la loi une renonciation à la déduction de coordination et, en
revanche, de ne percevoir que 75 % des bonifications de vieillesse proposées sur les salaires AVS
s'élevant jusqu'à CHF 84'240, pour autant que ceux-ci se situent au-dessus du seuil d'entrée. Dans les
faits, cela revient au même. Une demande déjà formulée par l'ASlP en 2007 avec la proposition d'une
nouvelle LPP serait ainsi prise en compte.
Exemple: homme âgé de 45 ans avec un salaire AVS de CHF SOO
' OO
Bonification de vieillesse selon proposition du Conseil fédéral :
75%*80'000* 17,5%= 10'500
Bonification de vieillesse selon proposition de l'ASlP
SOO
' OO * (75%* 17,5 %) = 10'500
Augmentation des bonifications de vieillesse
Conformément à ce qui a été dit plus haut, l'ASlP propose 5,25% / 8,625% /13,125% sur le salaire AVS
jusqu'au montant limite à la place de 7% /11,5% /17,5% sur le salaire coordonné.
Avancement du début du processus d'épargne
Nous recommandons d'intégrer à nouveau cette mesure dans le projet. En tant que mesure complémentaire
destinée à compenser l'adaptation du taux de conversion minimal, le début du processus d'épargne pourrait
être fixé au 1^' janvier suivant le 20= anniversaire. En pareil cas, une adaptation con-espondante des bonifications de vieillesse devrait être examinée.

Mesures pour la génération de transition
Pour les assurés plus âgés, les cotisations supplémentaires ne suffiront pas pour compenser complètement la
réduction de prestation dans les années restantes. Pour remédier aux conséquences induites pour cette génération de transition (à partir de 40 ans à l'introduction de la réfomie), le niveau de prestation LPP actuel devra
être garanti et crédité sous forme d'un versement unique (à partir de l'âge de référence de la retraite) par le
Fonds de garantie. L'ASlP soutient des mesures de compensation efficaces à court terme visant au
maintien du niveau de prestation. Mais, de notre point de vue, le projet du Conseil fédéral ne permettra
pas d'atteindre l'objectif fixé. Le mécanisme proposé est trop complexe (gestion d'un compte-témoin
double pendant 25 ans) et aura pour effet d'accroître les frais administratifs; il conduira à une redistribution systématique à l'intérieur des caisses et entre elles, et il comporte en outre des incertitudes.
C'est pourquoi l'ASlP rejette cette proposition.
Le versement unique prévu sera plus important pour les assurés âgés (qui n'auront pas suffisamment de
temps pour épargner l'avoir de vieillesse supplémentaire; à cause également des salaires LPP plus élevés qui
se traduiront par une rente absolue plus élevée). L'ensemble des frais résultant du versement unique dépen
dent aussi bien des paramètres des évaluations démograptiiques et économiques que du comportement futur
des assurés LPP. Comme on ne peut pas, en particulier, prédire ce comportement futur (en ce qui concerne

p. ex. la retraite anticipée et le versement en capital de la retraite), de grandes incertitudes entourent les frais
annuels maximaux estimés à environ 420 millions par l'OFAS. Ces versements uniques seront financés par
une contribution supplémentaire au 2« pilier de tous les assurés actifs, qui sera prélevée sur leur salaire coordonné. Ce financement donnera lieu à une redistribution systématique à l'intérieur des institutions de prévoyance et entre elles (des jeunes assurés LPP vers les plus âgés ayant un avoir de vieillesse LPP élevé, ainsi que des institutions de prévoyance enveloppantes vers les caisses de pension proches de la LPP). Outre
l'incertitude conçemant le montant du coût global, le flou règne quant à la façon dont il doit être interprété. La
manière dont, notamment, les caisses de pension splittées ou enveloppantes seront traitées n'est pas encore
complètement clarifiée: selon la lecture qu'on en fait, cela incite fortement une institution de prévoyance enveloppante à se scinder en institution de prévoyance obligatoire et surobligatoire, afin de pouvoir profiter des
montants compensatoires. Cela entraînerait à nouveau des coûts supplémentaires substantiels qui, jusqu'ici,
n'ont pas été pris en compte (cf. les estimations réalisées par c-alm SA à St-Gall, sur mandat de l'ASlP).
Compte tenu de ces considérations, l'ASlP demande une solution décentralisée. Les caisses de pension doivent assurer une garantie de prestation en francs sur dix ans, et ce pour la rente de vieillesse
projetée sans intérêts à l'âge de 65 ans, conformément aux paramètres en vigueur. Le financement de
la garantie de prestation est l'affaire de chaque institution de prévoyance. Cette procédure permet aux
caisses de pension de prendre des mesures de manière responsable. Une baisse du taux de conversion sur un plus long terme poun-ait aussi être éventuellement examinée.
Mesures LPP
Prolongation de l'assurance des chômeurs plus âgés auprès de leur institution de prévoyance jusqu'à
l'âge de 65 ans
L'ASlP soutient cette mesure à condition que les possibilités de prolongation de l'assurance existantes selon
l'art. 47 LPP ne soient pas renforcées.
Paiement de rentes de vieillesse par l'Institution supplétive
Il serait ennuyeux que des personnes plus âgées avec un avoir de libre passage ne puissent plus toucher une
rente. C'est pourquoi l'ASlP salue cette mesure. Celle-ci doit cependant être absolument limitée, comme cela est
exposé dans le rapport explicatif (cf. p. 195). Elle ne peut concerner que des personnes qui n'ont pas quitté la vie
professionnelle de leur propre gré.
Baisse du seuil d'entrée à la LPP
L'ASlP juge qu'une telle baisse mérite d'être examinée. Compte tenu du contexte social qui s'est transfonné
(augmentation du travail à temps partiel, personnes exerçant plusieurs emplois, etc.), une telle mesure aurait
certainement des effets positifs sur le plan sociopolitique. Techniquement, une telle adaptation serait possible.
D'un autre côté, soyons bien conscients des conséquences financières d'une telle baisse. Dans cette
optique, les partenaires sociaux doivent décider s'ils veulent ou non supporter la charge financière supplémentaire pour des raisons sociopolitiques.
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Adaptation de la quote-part d'excédents (legal quote)
La discussion concernant la quote-part minimale est politiquement nécessaire (notamment en relation avec le
débat sur la baisse du taux de conversion). L'ASlP salue donc un examen de la question; pour la mise en œuvre
de la formule de l'assurance complète, en principe soutenue par l'ASlP, nous avons besoin d'une solution transparente et justifiable. Le prix des garanties doit être connu. Mais avant de prendre des décisions, il faut attendre les résultats de l'étude commandée par l'OFAS.

*****

Comme nous l'avons mentionné en introduction, l'ASlP ne voit pas d'autre révision nécessaire.
Elle demande donc que, dans le cadre du projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020, l'on
renonce en particulier aux points qui suivent

Autres modifications de l'ordonnance en rapport avec la transparence, la sécurité de placement
et la loyauté
Pour l'ASlP, priorité doit être donnée à une mise en œuvre de la transparence des coûts qui soit efficace, adaptée
à la pratique et dans l'intérêt des assurés. Elle s'engage depuis toujours pour une présentation transparente de
tous les coûts à l'égard des décideurs des caisses de pension. En même temps, elle exige aussi de la branche
financière que celle-ci apporte sa contribution à la transparence nécessaire. Nous ne voyons aujourd'hui aucune
nécessité de procéder à d'autres adaptations, voire à une interdiction générale des placements dont les coûts ne
sont pas transparents. Lorgane de direction, composé des partenaires sociaux, ne doit pas, à cet égard, être
sous la tutelle du législateur; il est, du point de vue de l'ASlP, parfaitement en mesure de prendre les décisions de
placement qui sont dans l'intérêt des assurés.
Toute caisse de pension doit optimiser ses coûts de gestion de la fortune dans le cadre de sa stratégie et de son
organisation de placement. Elle doit se concentrer sur le rapport global qualité-prix. Le montant des coûts à lui
seul ne dit rien sur l'efficacité réelle de la gestion de la fortune. Une plus grande transparence est, certes, utile lors
du choix d'un produit de placement, mais cela ne devrait pas être le seul critère de décision. Il ne faut pas oublier
non plus que les caisses de pension ont toujours (et encore) informé de manière transparente de la perfonnance
nette de leurs placements (y compris les placements alternatifs). Cette perfonnance nette est en définitive importante pour décider si les qualités de risques et de rendements des placements sont bonnes ou non à long terme
pour le portefeuille des caisses de pension.
L'exigence politique de prescriptions de placement plus restrictives a déjà été prise en compte avec les nouvelles
dispositions de placement entrées en vigueur le 1='janvier 2009 (responsabilité de gestion; respect du devoir de
diligence; diversification). La limite est aujourd'hui de 15%. Des placements alternatifs ne peuvent, dans le cadre
de cette limite, être effectués que sous fornie de produits diversifiés.
Ceux qui, aujourd'hui, exigent un renforcement de la réglementation dans la prévoyance professionnelle, déjà
fortement réglementée, méconnaissent les efforts accomplis jusqu'à présent et les développements dans les
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institutions de prévoyance. Ce qui compte, c'est que l'on sache utiliser les instruments de placement mentionnés.
Nous ne voyons aucune nécessité de définir ici d'autres prescriptions relatives au budget des coûts. L'organe de
gestion paritaire ne doit pas et n'a pas besoin d'être encore plus limité dans ses décisions de placement. Les
mesures prises jusqu'ici doivent d'abord pouvoir déployer tous leurs effets.
Les dispositions en matière de loyauté ont été mises en œuvre de manière toujours plus concrète et renforcées
au cours des dernières années. La restitution des rétrocessions était, en particulier, au cœur du débat. Voilà plusieurs années que l'ASlP rappelle à ses membres que les rétrocessions doivent être restituées (cf. circulaires
d'infomiation n° 74 du 12.8.2008, n° 88 du 23.11.2011 et n° 92 du 19.11.2012 sous vww.asip.ch). De plus, nous
avons conçu à leur intention une lettre-type (modulaire) qui montre comment réfuter les arguments de certains
établissements financiers et gérants de fortune (cf. circulaire n° 94). Les responsables des caisses de pension
s'acquittent de leur tâche, mais bien souvent, ils se heurtent à la résistance des établissements financiers
impliqués. Nous les sommons régulièrement d'accorder la transparence nécessaire aux institutions de prévoyance et de remplir leurs devoirs confonnément au droit du mandat dans le contexte des rétrocessions, au sens
le plus large du terme. Les banques et les prestataires de services financiers doivent faire en sorte que les
caisses de pension puissent exercer leurs droits, dans l'intérêt de leurs assurés. Or, bien souvent, les établissements financiers partent du principe que seules les rétrocessions résultant d'un contrat de gestion de fortune
classique doivent être restituées. Nous ne partageons pas ce point de vue. Dans ce contexte, si des con-ections sont nécessaires, c'est plutôt dans les établissements financiers que chez les caisses de pension.

Fixation du taux d'intérêt minimal LPP ex post
L'ASlP rejette un tel changement de système pour des raisons de fond. Elle ne voit pas dans ce changement de
procédé une véritable valeur ajoutée pour les caisses de pension et les assurés. Le statu quo est plus adapté à la
pratique. Fixer ce taux remettra en cause la sécurité juridique dans le régime obligatoire à la fin de chaque année.
Pour la LPP en tant que loi cadre, les règles du jeu doivent être connues au début de l'année (la garantie doit être
donnée ex anfe: protection minimale), sinon, la planification s'en ressentira. De plus, les activités de conseil seront
plus difficiles. Le fait qu'aujourd'hui de nombreuses caisses de pension fixent souvent le taux d'intérêt à la fin de
l'année ne change pas grand-chose à l'affaire. Il ne s'agit pas d'une décision relative à la rémunération minimale,
mais de la question actuelle de la rémunération de l'avoir de vieillesse (mode de rémunération). Celle-ci s'effectue
généralement dans l'optique que l'on peut/veut rémunérer l'avoir de vieillesse à un taux plus haut que le taux
d'intérêt minimal LPP en raison des bons résultats annuels (au cours de l'année, il est rémunéré au taux d'intérêt
minimal LPP, conformément au principe de précaution). Un changement de système obligerait toutes les caisses
de pension à décider elles aussi de la rémunération seulement à la fin de l'année. La diversité des méthodes
existant aujourd'hui serait impossible. Or, à l'avenir, l'organe paritaire devrait pourvoir définir lui-même le mode de
rémunération (ex ante ou ex posf).

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (acte modificateur unique)
Sur la base des considérations ci-dessus, nous prenons position de la manière suivante à propos des différentes
dispositions, en nous concentrant toutefois sur les modifications de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse,
survivants et invalidité qui ont été proposées (chiffre 6 du projet en consultation).
I Loi fédérale sur le relèvement des taux de la TVA en faveur de l'AVS/Al
Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, pour l'ASlP, seule une adaptation légère de la TVA est envisageable, si cela doit l'être. L'âge de référence de la retraite à 65 ans est au centre de nos préoccupations. Il faut
supprimer tout lien avec la révision du système de la rente de survivant.
1. Code civil
Art. 89a al. 6 chiffres 2,2a et 14: approbation

2. Loi sur la TVA du 12 juin 2009
Pas de prise de position
3. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946: approbation des propositions
qui, en raison des priorités demandées, sont nécessaires. Les dispositions restantes doivent être supprimées.
4. Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959

5. Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai du 6 octobre 2006
6. Loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidités du 25 juin 1982

Art. 1 al. 3, deuxième phrase
Approbation

Art. 2 al. 1 (Seuil d'entrée)
En principe envisageable, toutefois l'ASlP prend très au sérieux et reconnaît l'augmentation des coûts.
Les partenaires sociaux doivent, en dernier ressort, décider de la baisse du seuil d'entrée.

Art. 5 al. 2, deuxième phrase
II n'est pas nécessaire d'étendre les mesures de la réfonne structurelle sur les IP non enregistrées, récemment entrée en vigueur, qui sont soumises à la LFLP.
Demande: supprimer.
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Art. 7 al. 1
Doit, d'une part, être jugé dans le contexte de la réduction du seuil d'entrée, d'autre part, il convient de
tenir compte ici de l'avancement du processus d'épargne.
Art. 8 al. 1 et 2: salaire coordonné
Approbation de principe

Art. 10 al. 2 lettre a
Approbation

Art. 13 / 13a Age de référence et âge minimum pour le droit à des prestations de vieillesse
Al. 1 :
Al. 2:

Approbation sur l'âge de référence à 65 ans
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'ASlP rejette l'augmentation de l'âge minimal de la retraite réglementaire de 58 à 62 ans. Cette limitation de la liberté de conception dans le cadre du
partenariat social ne se justifie pas. Il s'agit de réglementer légalement pour tous la perception
anticipée de la rente de vieillesse pour l'AVS et la LPP à partir de 62 ans et de permettre de manière réglementaire une perception anticipée de la rente de vieillesse pour tous les assurés
d'une caisse de pension à partir de 58 ans (en renonçant à d'autres exceptions).

Dans l'art. 13a al. 1, l'âge minimal de la retraite doit être fixé à 58 ans.

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse
Approbation
L'ASlP relève toutefois qu'elle continuera de demander la dépolitisation de ce paramètre technique. On
voit mal pourquoi le Conseil fédéral, conformément à l'ai. 2 de cette disposition, devrait fixer les taux de
conversion pour la perception des prestations de vieillesse avant et après l'âge de référence, mais ne
peut prendre de décision fondamentale en ce qui concerne l'âge de référence.

Art. 15 al. 1 lettre a: approbation, c: rejet (cf. commentaire à l'art. 79b al. 1"'^ LPP)

Art. 16 Bonifications de vieillesse
Approbation de principe ; toutefois en cas de renonciation à la réduction à 5.25% / 8.625% /13.125% de la
déduction de coordination (soit 75% de 7% /11.5% /17.5%)

Art. 17, deuxième phrase: approbation

Art. 20a al. 1 phrase d'introduction: approbation
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Art. 21 al. 3: approbation

Art. 24 al. 2 et 3 lettre b: approbation

Art. 31 Principe: approbation
Art. 33a al. 2: approbation
Art. 33b Titre correspondant: approbation
Art. 36 al. 1: approbation

Art. 41 al. 3: approbation
Art. 44 al. 1: approbation (réglementation pour les indépendants)
Art. 46 al. 1: doit être examiné en relation avec le seuil d'entrée.
Art. 49 al. 1, deuxième phrase, al. 2 chiffres 2 et 2a: approbation
Art. 51 al. 3, 3"'^ et 6: approbation (droit de vote passif et actif). La formulation devra être adaptée conformément aux explications selon lesquelles les règlements pourront continuer de prévoir un droit passif
pour des tiers (travailleurs non assurés), par exemple des spécialistes externes.

Art. 53a Dispositions d'exécution
Supprimer (a déjà été traité dans la réforme structurelle, une adaptation n'est pas nécessaire)

Art. 53d al. 1, troisième phrase
Supprimer

Art. 56 al. 1 lettre i
Au sens des explications ci-dessus, nous demandons la suppression de la lettre i. En même temps, une
solution décentralisée visant au maintien du niveau de prestation doit être proposée en raison de la réduction du taux de conversion minimal. Elle comprendra les éléments suivants:
L'institution de prévoyance garantit le niveau de prestation actuel de rente LPP à l'âge de 65 ans pendant
dix ans (délai de transition à court terme) en cas de perception de la retraite. Elle se basera sur l'avoir de
vieillesse final sans les intérêts à l'entrée en vigueur de la révision. Le financement de cette garantie de
prestation demeure l'affaire de chaque institution de prévoyance.
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Art. 58 al. 1 et 2: approbation

Art. 60 Titre correspondant et al. 2 lettre f: approbation (Tâches de l'institution supplétive)
Art. 60a Versement de l'avoir de libre passage sous forme de rente: approbation
Art. 62 al. 1 lettre c
Supprimer (pas de durcissement nécessaire)

Art. 64a al. 1 lettre h
Supprimer

Art. 64c al. 2 lettre a
Supprimer

Art. 65 al. 2^^ et 2'«': prescriptions concernant le montant des cotisations
Supprimer

Art. 75 Contraventions / Art. 76 Délits
Supprimer

Art. 79b al. 1,1"!" et 2
Rachat dans les prestations réglementaires - en cas d'avoir de vieillesse LPP incomplet le rachat doit
d'abord combler les lacunes de l'avoir de vieillesse LPP.
Supprimer. Une adaptation n'est pas nécessaire et, dans le cas inverse (versement en cas de divorce ou
d'EPL) est également en contradiction avec la méthode proportionnelle, largement répandue.
Art. 81b Déduction des cotisations à l'assurance facultative selon l'article 47
Supprimer
Art. 97 al. 1''•^ première phrase
La question de l'extension de la base de données ainsi qu'une hannonisation méritent d'être examinées. En revanche, le fait que l'OFS doive se charger d'en élaborer les principes est matière à controverse. Il a été proposé
de clarifier la question de savoir si l'ASlP - le cas échéant, sur mandat de la Confédération - pourrait élaborer ces
principes avec la Chambre suisse des actuaires-conseils, en se basant sur les données des grandes institutions
de prévoyance, avec la collaboration de l'ASA (Association suisse des actuaires). Dans tous les cas, il convient de
souligner que tous ces principes, applicables à l'ensemble de la Suisse, doivent, en dernier ressort, permettre des
adaptations tarifaires spécifiques aux caisses en concertation avec les experts en assurance de caisses de pension responsables. Dans ce sens, nous demandons un examen de la proposition.
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Dispositions transitoires pour la modification...
a.

des rentes de vieillesse, de sun^ivants et d'invalidité en cours: approbation

b.

du taux de conversion minimal: approbation

c.

de la génération transitoire et garantie de prestation: adaptation - Génération transitoire (pas à partir
de 40 ans)

d.

de l'adaptation des dispositions réglementaires à l'âge minimal légal de la retraite: supprimer (justification précitée)

7.

de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 17
décembre 1993

Art 1 al. 4
Supprimer. Il n'y a aucune raison de soi-disant «clarifications» relativement à la fondation FAR dans le secteur
de la construction.

Art. 2 al. 1
Approbation
Art. 5 al. 1 lettre c
Approbation
Art. 8 al. 3: Informations nécessaires en cas de libre passage (notamment pour la génération de transition)
Supprimer la lettre a.

Art. 16 al. 3, troisième phrase ainsi qu'ai. 5
Approbation

Art. 17 al. 2 lettres a-c et g
Approbation

Art. 24a
Approbation

Art. 24f, deuxième phrase
Approbation
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Art. 25 al. 2
Approbation
Art. 26 aL1»i', aL2et3
Approbation

8.

Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981

9.

Loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992

10. Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952
11. Loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006
12. Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982
13. Loi fédérale concernant la sun/eillance des entreprises d'assurance du 17 décembre 2004:
approbation

Annexe 1 à la loi fédérale sur le relèvement des taux de la TVA en faveur de l'AVS/Al

Pour résumer, nous soulignons encore une fois que la vision globale, au sens d'un état des lieux exhaustif et
d'une présentation des différentes interventions possibles concernant les plans de prestation et de financement,
se justifie, mais constitue une gageure pour le processus de décision politique. Compte tenu des défis économiques et démographiques qui se posent, cette réforme ne doit en aucun cas échouer. Nous recommandons par
conséquent de se concentrer sur les priorités. La pertinence politique de ce paquet global de mesures devrait
encore une fois être examinée sur la base des considérations ci-dessus et il devrait être allégé dans le sens de
nos propositions.
Nous vous remercions de tenir compte de nos observations et prions le Conseil fédéral de bien vouloir prendre en
considération les remarques présentées ci-dessus.

Veuillez agréer nos salutations les meilleures,
ASIP
Association suisse des institutions de prévoyance

Christoph Ryter
Président

Hanspeter Konrad
Directeur
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G R O S S M Ü T T E R K E V O L U T I O N

MOVIMENTOAVAEVA
Für engagierte Grossmütter

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

Oberschaan, im März 2014

Vernehmlassung Altersvorsorge 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Die GrossmütterRevolution hat sich mit der Altersvorsorge 2020 auseinandergesetzt. Sie würdigt die
Vorschläge, die geeignet sind, die Stellung der Frauen zu verbessern, insbesondere
•

die Senkung und Neudefinition des Koordinationsabzugs, die dazu beitragen, den versicherten
Lohn zu erhöhen und die berufliche Vorsorge von teilzeitbeschäftigten Personen zu verbessern;

•

die Ausweitung des BVG-Schutzes durch die Herabsetzung der Jahresmindestlohngrenze auf
rund i4'ooo CHF.

Mit der Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre sind wir nicht einverstanden, solange
folgende wichtige Punkte nicht erfüllt sind:
•
Die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern ist zwar in der Verfassung garantiert, sie ist
aber bis jetzt nicht eingelöst. Frauen verdienen durchschnittlich 18.4% weniger als Männer. Sie
müssen somit bis zum 7. März arbeiten, um für gleichwertige Arbeit denselben Lohn zu
erhalten, den Männer schon am 31. Dezember in der Tasche haben (www.equalpayday.ch).
•
Die schweizerische Familienpolitik soll es Frauen (und Männern) eriauben, möglichst früh im
Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, Familie und Beruf zu vereinbaren und sich beruflich
weiterzuentwickeln. Dieses Postulat findet sich auch in den Vernehmlassungsunteriagen (S.
42). Es ist bisher nicht erfüllt. Die Frauenerwerbsquote ist in der Schweiz zwar hoch, aber der
Anteil der Frauen am gesamten Erwerbsarbeitsvolumen liegt nur bei ungefähr 35%.
Die geplante Reform der Altersvorsorge 2020 erfolgt im Rahmen einer Gesamtvortage zur AHV und zur
2. Säule. Diesen gesamtheitlichen Ansatz begrüssen wir. Wir sind auch mit den Hauptzielen der Vortage
einverstanden, insbesondere damit, dass die Altersvorsorge sich an die gesellschaftliche Entwicklung
anpassen muss. Damit rückt auch die Hochaltrigkeit ins Blickfeld. Allerdings greift das Reformprojekt
insofern zu kurz, als dass es allzu einseitig auf die Finanzierungsfrage fokussiert.
Wir vermissen die Dimension der immateriellen Sicherung, insbesondere die Berücksichtigung der
unbezahlten Care-Arbeit:

c/o KAIT0| GüterstrasseHik053 Basel
T 06136146 461 M 079 744 26 41
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Für engagierte Grossmütter

Soziale Sicherheit im Alter hat - neben der materiellen Sicherheit - auch mit immaterieller Sicherung zu
tun. Wir bedauern, dass im ganzen Reformprojekt darauf nicht eingegangen wird.
Wir halten fest:
•
Das vierte Lebensalter ist eine neue Herausforderung, es vertangt politische Aufmerksamkeit
ersten Ranges. Es geht um die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber der zunehmend grösser
werdenden fragilen Bevölkerung.
•
Das vierte Lebensalter ist weiblich.
•
In unserer Literaturstudie mit diesem TiteT haben wir dargelegt, dass es Frauen aufgrund ihrer
Lebenssituation und Arbeitsbiografie oft nicht möglich ist, vor allem in der ausschliesslich an die
Erwerbsarbeit gebundenen beruflichen Vorsorge, eine Rente anzusparen, die ihnen ein
gesichertes Alter eriaubt. Das betrifft Alleinerziehende, Teilzeitarbeitende, Frauen mit Haus-,
Betreuungs- und Erziehungsaufgaben bzw. Pflegeaufgaben gegenüber älteren Angehörigen.
•

Die Frauen unserer Generationen haben viel an ehrenamtlicher, freiwilliger Care-Arbeit
geleistet, ohne dass dies zu ihrer materiellen Sicherheit im (hohen) Alter beigetragen hat. Sie
leisten auch in der dritten Lebensphase noch viel für die jüngeren Generationen, ohne dass dies
ihre eigene soziale Sicherheit verbessert.

•

Viele Frauen der dritten Lebensphase pflegen ihre Partner und können damit einen
Heimaufenthalt hinauszögern oder ganz vermeiden. Das spart Kosten. Wenn sie selbst
pflegebedürftig werden, sind sie allein, die finanziellen Mittel aufgebraucht und ihre eigene
Lebensqualität ist gefährdet.
Im Jahr 2011 trat das revidierte Krankenversicherungsgesetz in Kraft. Die darin
festgeschriebene ökonomistische Perspektive wirft die Frage auf, ob unter diesen Umständen
eine qualitativ gute Pflege überhaupt noch geleistet werden kann.
Frauen (und Männer) haben, aufgrund ihrer Arbeit und ihres Einsatzes für den Aufbau des
Wohlstandes in unserem Land, ein Anrecht auf ein menschenwürdiges Alter.

•

•

' Elisabeth Ryter, Marie-Louise Barben (2012): Das vierte Lebensalter ist weiblich. Zahlen, Fakten und Überlegungen zur
Lebensqualität im hohen Alter
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Für engagierte Grossmütter

Die GrossmütterRevolution fordert deshalb, dass
• der Staat den Schutz der Würde und der Lebensqualität im Alter als eigenes Ziel der
sozialen Sicherheit festschreibt und sich darauf verpflichtet, z.B. durch eine entsprechende
Ergänzung von Art. m Abs. i der Bundesverfassung. Jenseits von Ökonomisierung und
Prozessoptimierung in Gesundheits-, Alters- und Pflegeeinrichtungen haben alte Menschen ein
Recht auf einen würdigen Lebensabschluss. Qualitativ gute und vertässliche Pflege- und
Betreuungsleistungen müssen gewährieistet sein;
•

die für die wirtschaftliche Entwicklung und den Zusammenhalt der Gesellschaft unverzichtbare,
vorwiegend von Frauen geleistete bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit erkannt und
anerkannt wird, z.B.
- durch eine weniger restriktive Regelung der Betreuungsgutschriften bei der
Angehörigenpflege,
- durch die Schaffung eines Pflegezeitgesetzes oder
- durch die Einführung von Familienpflegezeit.^

Die GrossmütterRevolution hält abschliessend fest:
Materielle Sicherheit im Alter ist wichtig und nötig. Ebenso wichtig und für die Lebensqualität im
hohen Alter entscheidend ist die immaterielle Sicherung. Wir wollen uns darauf veriassen können, die
letzte Phase unseres Lebens würdig und gut umsorgt bestehen zu können.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und
grüssen Sie freundlich
Für die GrossmütterRevolution

Marie-Louise Barben
Mitglied Matronat

Annelise Burger
Mitglied Manifestgruppe

Beilage:
Liste der Unterzeichnerinnen

' Siehe dazu: Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (2012): Absicherung unbezahlter Care-Arbeit von Frauen und
Männern. Anpassungsbedarf des Sozialstaats in Zeiten sich ändernder Arbeitsteilung sowie: Dasselbe (2010): Anerkennung und
Aufwertung der Care-Arbeit. Impulse aus Sicht der Gleichstellung.
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Für engagierte Grossmütter

Die Teilnehmerinnen der Tagung der GrossmütterRevolution vom 27./28. März 2014 in Oberschaan
unterstützen diese Stellungnahme zur Altersvorsorge 2020
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Für engagierte Grossmütter

Die Teilnehmerinnen der Tagung der GrossmütterRevolution vom 27./28. März 2014 in Oberschaan
unterstützen diese Stellungnahme zur Altersvorsorge 2020
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MOÎ^IMENTOAVAEVA
Für engagierte Grossmütter

Die Teilnehmerinnen der Tagung der GrossmütterRevolution vom 27./28. März 2014 in Oberschaan
unterstützen diese Stellungnahme zur Altersvorsorge 2020
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Die Teilnehmerinnen der Tagung der GrossmütterRevolution vom 27.728. März 2014 in Oberschaan
unterstützen diese Stellungnahme zur Altersvorsorge 2020
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV
Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Ort, Datum
Ansprechpartner

Bern, 18. März 2014
Martin Bienlein

Direktwahl
E-Mail

031 335 11 13
martin.bienlein@hplus.ch

Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
In Ihrem Schreiben vom 21. November 2013 haben Sie uns Gelegenheit zur Stellungnahme
zum Entwurf zur Reform der Altersvorsorge 2020 und den erläuternden Bericht gegeben.
H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale Verband der öffentlichen und privaten schweizerischen Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Uns sind 250 Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen als Aktivmitglieder an 372 Standorten sowie über 200 Verbände, Behörden, Institutionen, Firmen und Einzelpersonen als Partnerschaftsmitglieder angeschlossen.
Nach einer Umfrage bei unseren Mitgliedern können wir Ihnen mitteilen, dass es von unserer
Seite keine Bemerkungen zum Entwurf und dem erläuternden Bericht gibt.
Freundliche Grüsse

Dr. Bernhard Wegmüller
Direktor

hotelleriesuisse

Swiss Hotel Association

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

Bern, 26. März2014-DS

Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. November 2013 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern
EDI eingeladen, zur Reform Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen. Für die uns eingeräumte
Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.
1.

Vorbemerku ngen

hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Hôtellerie und vertritt als Unternehmerverband die Interessen der national und international ausgerichteten Hotelbetriebe. Die
von hotelleriesuisse klassierten Betriebe repräsentieren annähernd 65 Prozent der Schweizer
Hotelbetten und generieren 75 Prozent der Logiernächte.
Gemäss Satellitenkonto 2011 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 34,5 Mrd. Franken
eine direkte Bruttowertschöpfung von 15 Mrd. Franken - was einem Anteil von 2,6 Prozent an
der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. Der Tourismus gehört zudem zu den sechs wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Hôtellerie als
Rückgrat des Tourismus erwirtschaftet allein einen jähriichen Umsatz von über 10 Mrd. Franken
und beschäftigt rund 65'000 Vollzeitangestellte, hotelleriesuisse setzt sich deshalb mit Nachdruck für die Verbesserung der Erfolgs- und Wachstumschancen wettbewerbswilliger und wettbewerbsfähiger Hoteliers und Hotels in der Schweiz ein.
2.

Grundsätzliche Haltung von hotelleriesuisse

Als Mitglied vom Schweizerischen Arbeitgeberverband SAV befürworten wir dessen Position
und Vernehmiassungsantwort an Ihr Geschäftsfeld von Ende März 2014. Wichtig erscheinen
uns insbesondere die folgenden Punkte und die Portionierung bzw. Priorisierung der Reform
Altersvorsorge 2020 in zwei Kernvoriagen:
-

Wir unterstützen die in der Revisionsvoriage vom Bundesrat vorgenommene Gesamtschau bezüglich der ersten und zweiten Säule der Altersvorsorge, lehnen aber den
überiadenen und einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichteten Entwurf in der voriiegenden Form ab.

hotelleriesuisse
Schvteizer Hotelier-Verein

Monbijoustrasse 130
Postfach
CH-3001 Bern

Tel. +41 31 370 42 04
Fax +41 31 370 41 50
politik@hotelleriesuisse.ch

www.hotellerlesuisse.ch
www.swisshotels.com
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Fr. 21'060.00 auf rund Fr. 14'000.00 lehnen wir als viel zu teuren und zu wenig wirksamen Leistungsausbau ab.
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Aufgrund der rudimentären Beschreibungen im eriäuternden Bericht können wir inhaltlich die diversen angekündigten Verordnungsanpassungen zur Verbesserung der
Transparenz in der beruflichen Vorsorge nicht beurteilen. Sollen diese Anliegen weiter
verfolgt wèrden, sind sie gesetzeskonform zu gegebenem Zeitpunkt einem separaten
Vernehmlassungsverfahren zu unterziehen

3.

Bemerkungen zu den verschiedenen EHassen und den entsprechenden Artikeln
des Vernehmlassungsentwurfs

3.1

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer

hotelleriesuisse ist entschieden dagegen, dass zur Zusatzfinanzierung der AHV sämtliche Sätze
der Mehnvertsteuer - sei es proportional oder linear - erhöht werden. Stattdessen ist auf eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer auf max. 0,6% des Normalsatzes zu fokussieren. Die folgenden
Gründe sprechen dafür, dass lediglich der Normalsatz erhöht wird:
3.1:1

Der Sondersatz ais ein Instrument der Exportförderung für die Hôtellerie

Mit der Einführung des MWST-Sondersatzes für Beherbergungsleistungen am 1. Oktober 1996
wurde eine in den Übergangsbestimmungen der Verfassung verankerte Möglichkeit ausgeschöpft, für bestimmte im Inland erbrachte Tourismusleistungen einen Sondersatz der Mehrwertsteuer festzulegen. Der Satz liegt heute bei 3.8 Prozent. Die Beherbergungswirtschaft wird
durch den Sondersatz um jähriich rund 190 Millionen Franken steueriich entlastet. In der Hôtellerie beträgt der Anteil der ausländischen Logiemächte rund 60 Prozent des Logiernächtetotals.
Als Leitbranche im Tourismus beträgt der Anteil des Beherbergungssektors über 35 Prozent der
touristischen Wertschöpfung. Sie ist den Einf|ussfaktoren des intemationalen Wettbewerbs ungefiltert ausgesetzt. Nach der chemischen Industrie, der Metall- und Maschinenindustrie sowie
der Uhrenindustrie gehört der Tourismus zu der wichtigsten Exportbranche der Schweiz. Die
Tourismuswirtschaft kann jedoch von den vorhandenen Instrumenten der Exportförderung nicht
profitieren, da die erbrachte Leistung im Inland produziert wird und vor Ort konsumiert vyerden
muss. Der MWST-Sondersatz als fiskalisches Instrument auf der Angebotsseite ist - neben der
Nachfrageförderung über Schweiz Tourismus - somit die wichtigste Exportförderung für Tourismusleistungen.
Nach dem Willen der Verfassung und des Gesetzgebers sollen nicht die steuerpflichtigen
Unternehmen, sondern die Konsumenten die Steuer tragen. Die beabsichtigte Anhebung
des Sondersatzes zur Zusatzfinanzierung der AHV würde über den dadurch entstehenden Teuerungsschub die Massnahmen zur Förderung des Tourismus in der Schweiz
neutralisieren und den Schweizer Anteil am internationalen Tourismuswachstum noch
stärker als bisher schrumpfen lassen.

3.1.2

Strukturpolitik: hohes Kostenniveau in der Schweiz

Ein weiterer Faktor im internationalen Wettbewerb ist das Preis- und Kostenniveau. Dieses liegt
für viele Güter und Dienstleistungen In der Schweiz deutlich über demjenigen der umliegenden
EU-Staaten. Hinzu kommt, dass der Tourismus seinen Standort nicht ins Ausland veriagern
kann und die meisten Vorieistungen (Arbeitsleistung, Immobilien, Lebensmittel etc.) gezwungenermassen in der Schweiz beschaffen muss. Eine Untersuchung von BÄK BASEL aus dem
Jahre 2012 zu den Vorieistungskosten zeigt, dass das Gastgewerbe der umliegenden Länder
(EU-4) seine Vorleistungen im Jahr 2010 um rund 22 Prozent günstiger beziehen konnte als
das Schweizer Gastgewerbe. Vor allem bei der Beschaffung der Nahrungsmittel fallen die Vorleistungskosten gegenüber dem Ausland massiv teurer aus. Die Sicherstellung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit stellt angesichts der bedeutenden Preisunterschiede eine der
grössten strukturpolitischen Herausforderungen des Tourismusstandorts Schweiz dar.
Der Sondersatz für Beherbergungsleistungen kann diese Unterschiede zwar nicht wettmachen, eine Erhöhung desselben die Rahmenbedingungen im Verhältnis zu den Mitbewerbern im angrenzenden Ausland jedoch massiv verschlechtern.
3.13

Ad Art. 730 Abs. 3^* und 3'*'ev

Aus den oben genannten Gründen ist der Vorschlag des Bundesrates bezüglich Art. 130
Abs. 3"" und 3'*' BV wie folgt zu ändern (Antrag):
Das Gesetz kann für die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung den Normalsatz der
Mehrwertsteuer um höchstens 0.6 Prozentpunkte ertiöhen, wenn:

3ter

3.2

a.

der Grundsatz der Vereinheitlichung des Referenzalters von Frauen und Männern in der Alters- und
Hinterlassenenversicherung und der beruflichen Vorsorge im Gesetz verankert ist; und

b.

die Beschränkung des Anspruchs auf Witwen- und Witwerrenten in der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf Personen, die Erziehungsr oder Betreuungsaufgaben wahrnehmen, im Gesetz verankert
ist.

Der Ertrag aus der Erhöhung kommt vollumfänglich der Alters- und Hinterlassenenversicherung zugute.

Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009 (MWSTG)

Wie bereits in Ziff. 3.1 erörtert, Ist zur Zusatzfinanzierung der AHV lediglich der Normalsatz
linear zu erhöhen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante 1 (proportionale Erhöhung aller
Steuersätze) ist abzulehnen, zu berücksichtigen ist Variante 2, jedoch nur und ausschliesslich
eine Erhöhung des Normalsatzes um 0.6 Prozent.
Art. 25 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und 4 erster Satz des MWSTG ist demzufolge folgendermassen abzuändern (Antrag):
^ Die Steuer beträgt 8,6 Prozent (Normalsatz); vorbehalten bleiben die Absätze 2 und 3.
^ Der reduzierte Steuersatz von 2,5 Prozent findet Anwendung: [...]
^ Bis zum 31. Dezember 2017 beträgt die Steuer auf Behert}ergungsleistungen 3,8 Prozent (Sondersatz).

Ebenfalls sind die sämtiiehen weiteren betroffenen Artikel des Mehrwertsteuergesetzes
dementsprechend anzupassen.

3.3

Bemerkungen zu den weiteren Erlassen und den entsprechenden Artikeln des
Vernehmlassungsentwurfs

Als Mitglied vom Schweizerischen Arbeitgeberverband SAV unterstützen wir dessen Anträge
bezüglich des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinteriassenenversicherung, des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenversicherung, des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge und des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit
in der beruflichen Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge.

Freundliche Grüsse
hoteUeriesuisse

Christoph Juen
CEO

Monika Güntensperger
Leiterin Wirtschaftspolitik
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4502 Solothurn
Telefon+41 (0)32 623 86 70
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Vernehmlassungsantwort /Reform Altersvorsoge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vemehmlassungsverfahren zur
Reform Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vemehmlassung aufgefordert wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des Vemehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Vorlage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand schmälern würde. Wir weisen deshalb das Reformpaket als Ganzes zurück und ersuchen
den Bundesrat, die Vorlage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform Altersvorsorge 2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1. Die Vorlage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund
der beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden Franken fallig. Mit dem zweiten Mehrwertsteuerprozent
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würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert werden, stiegen die Mehreinnahmen auf
über 12 Milliarden Franken an. Eine Vorlage, die Mehreirmahmen in der Höhe von zwei
Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.
2. Die Vorlage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Bei möglichen Mehreinnahmen von über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir
unmöglich zustimmen.
3. Die Vorlage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies
lehnen wir dezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will, dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
4. Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die
Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen
uns klar dagegen aus, Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die
gegen zehn Prozent gehen können.
5.

Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im
Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für
unsere Betriebe nicht tragbar.

6.

Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst
würden. Ein genauer Blick in die Vemehmlassungsunterlagen zeigt, dass sich die prognostizierten Arbeitsplatzverluste (lO'OOO bis 1 SO
' OO Stellen) sowie die angebliche
Wachstumseinbusse (0,5 BIP-Prozent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Vorlage
(erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven
Auswirkungen wären wohl mindestens um den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende ökonomische Konsequenzen hinzuneh-
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men. Wir verlangen eine Reform der Altersvorsorge, die weder Arbeitsplätze gefährdet
noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.
7.

Die Vemehmlassungsvorlage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche Mehrkosten
verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder Gebührenerhöhungen aufgefangen werden müssten. Dies gilt es zu vermeiden.

Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen
wir eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits
die finanziellen Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken,
ohne dass dies fiir das Gros der Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig ftir
eine Übergangsgeneration von rund zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät. Deren
Alterskapital ist mit zeitlich eng befristetenflankierendenMassnahmen zu verstärken.
2. Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern
die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze
und Wohlstand.
3. Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das
hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.
4. Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
5. Änderung des Mehnvertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die
hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.
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6. Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigerwerbenden lehnen wir klar ab.
Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die
der Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu diesem Schluss kam bisher auch immer das Parlament, das sich bereits
mehrfach gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ausgesprochen hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch
fragwürdigen Anträgen die Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass
Gratisleistungen ftir die AHV erbringen, unnötig verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese
zu höheren Abgaben an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu.
Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuerund Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Wir lehnen die vorgeschlagenen Anpassungen bei der Wittwen- und Wittwerrenten ausdrücklich ab. Wenn ein Ehepaar die traditionelle Rollenverteilung gewählt hat und daher der Ehemann ein grösseres Einkommen erzielen kann, so profitiert davon auch die AHV. Im Todesfall kann dieses Modell nicht plötzlich zum Nachteil umgewandelt werden. Im Grunde genommen heisst die vorgeschlagene Lösung für eine Frau nach der Heirat: Entweder Kinder
bekommen oder Weiterarbeiten. Eine solche gesellschaftspolitische Stellung lehnen wir ab.
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Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von
Teilrenten ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen
den Vollzug der AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren ftir ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für
den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein
Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entschliessen.
Art. 40sexies AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize
ftir vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der
Grössenordnung von rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen
wird, die vom Parlament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen, Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der bisherigen Sicherheitsleistungen der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für
Haftungsrisiken verleuigt wird. Eine unzweckmässige Norm ist entweder aufzuheben oder
anzupassen. Wir befürworten eine Anpassung.
Art. 57 Abs. 2 Bst. dbis AHVG Kassenreglement / Intemes Kontrollsystem
Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch fehlerhaftes oder deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der
Kassenvorstand zuständig und die entsprechenden Massnahmen müssen im Kassenreglement
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verankert sein. So lauten die seit jeher geltenden Art. 57 Abs. 2 Bst. d AHVG bzw. Art. 58
Abs. 4 Bst. a AHVG. Eine besondere zusätzliche Nennung eines "internen Kontrollsystems"
in diesen Bestimmungen ist daher weder nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unterliegen
im Übrigen schon immer einem strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen
jährlich zweimal durch besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene Erweiterung der organisatorischen Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden
ab, weil sie nicht nötig ist, keinen materiellen Nutzen aufweist und zusätzlich alle Kassen zu
einem komplizierten Verfahren für die erforderliche Anpassung der Kassenreglemente zwingen würde.
Art. 58 Abs. 4 Bst. abis AHVG

Kassenvorstand / Intemes Kontrollsystem

Wir lehnen die besondere Erwähnung des "intemen Kontrollsystems" entschieden ab. Der
Vorschlag ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu Art. 57 AHVG.
Art. 103 AHVG Bundesbeitrag
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die
vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren
wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
Art. 113 AHVG Interventionsmechanismus
Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische
Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet.
7. Änderung des IVG
Art. 3 Abs. 1 und Ibis IVG Beitragsbemessung und -bezug
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.
8. Änderung des E L G
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
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9. Änderung des BVG
Art. 2 Abs. I BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination
zwischen erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten.
Eine Senkung der Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle
Erhöhung der Lohimebenkosten zur Folge, die weder von den Betrieben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird. Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruck stehen, wäre von einem erheblichen Verlust an
Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass neue Anreize für Schwarzarbeit
oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten insbesondere ftir Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in
der beruflichen Vorsorge positiv auswirken, indem der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde. Damit könnten die negativen Auswirkungen der
Umwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen beim Koordinationsabzug aufgefangen
werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes
in der AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenalters macht für uns nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung
des Rentenalters erfolgt.
Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu.
Der Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökono-
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mischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie
den aufgrund der vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten
wir die vorgeschlagene Senkung als unumgänglich.
Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des erläutemden Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene
Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich mehr schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in
Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden
und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3bis und 6 BVG Paritädsche Verwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig
und lehnen es deshalb ab. Wir körmen keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen,
beim Status Quo zu verbleiben.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der
Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine
Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung
stehen, wird dieser Effekt aber zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden
erklären, dass für eine eingeschränkte Anzahl von Jahrgängen Abfederimgsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der
vorgeschlagenen zentralen Lösung via Sicherheitsfonds körmen wir zustimmen.
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Art. 65 Abs. 2bis und 2ter BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines
Kollektivs möglich sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr vollendet haben.
10. Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die
vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.
11. Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung ftir das Geschäft
der beruflichen Vorsorge
Dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen
Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir körmen
deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen ab.

Mit freundlichen Grüssen
intérieurs ui&se
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge, EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Per E-Mail: Sibel.Oezen@bsv.admin.ch,
Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch

Bern, 31. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020 / Vernehmlassungsantwort der IZS

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Die Innovation Zweite Säule (IZS) erlaubt sich, innert gesetzter Frist zum eingangs erwähnten
Reformvorhaben bzw. der unterbreiteten Vorlage Stellung zu nehmen; dies wie folgt:

Die IZS erachtet den Reformbedarf bezüglich der Altersvorsorge (AHV und BVG) als ausgewiesen. Es ist notwendig, dass eine Diskussion über die Altersvorsorge geführt wird. Um die
Altersvorsorge als Ganzes und insbesondere die berufliche Vorsorge langfristig zu sichern,
müssen die notwendigen Massnahmen heute vorbereitet und auch eingeleitet werden. Für die
IZS geht es darum, bei der anzugehenden Reform ausgewogene Lösungen zu finden. Dabei
ist Augenmass zu wahren: die finanziellen Belastungen der Bürger, Versicherten und Arbeitgeber dürfen nicht zur Überforderung führen, und die Verwaltungskosten der Pensionskassen
dürfen nicht weiter aufgebläht werden.

Die berufliche Vorsorge soll zusammen mit der AHV/IV die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen (Art. 113 BV). Richtigerweise sind daher
die Ziele der Reform auf die Erhaltung des Leistungsniveaus der beiden Säulen sowie die
Sicherung des finanziellen Gleichgewichts von AHV und BVG ausgerichtet. Fundamentale

Tel-Nr. +41 (0) 31 9591117 Fax-Nr. +41 (0) 31 95911 10
Thunstrasse 78, Postfach 198, CH 3000 Bern 6
mail@izs.ch / www.izs.ch
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Systemanpassungen im Sinne der Verschiebung von Gewichten zwischen AHV und beruflicher Vorsorge sind nicht notwendig und auch nicht erwünscht.

Die IZS unterstützt die Stossrichtung der Altersvorsorge 2020. Mit der Gesamtvorlage ist die
Interessenlage der einzelnen versicherten Person nicht aus den Augen zu verlieren: sie ist
nämlich in erster Linie an einem regelmässigen Grundeinkommen im Ruhestand interessiert.
Im langfristig ausgerichteten Vorsorgebereich ist daher die Planungssicherheit des Einzelnen
gerade auch im politischen Prozess von zentraler Bedeutung. Vor dem Hintergrund nicht aufschiebbarer konkreter Reformen in der beruflichen Vorsorge ist im Hinblick auf den politischen
Prozess eine ausgewogene Schwerpunktbildung zu prüfen. Eine solche Schwerpunktbildung
ist (womöglich sequentiell) etablierten Einzelmassnahmen vorzuziehen.

Die IZS anerkennt, dass aufgrund der Zielsetzung der Reform, das Leistungsniveau zu erhalten, zusätzliche Kosten anfallen werden. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Vorschläge sind dabei noch präziser aufzuzeigen. Weiter fehlt die Zuordnung der Kosten zu einzelnen Reformpunkten. Auch ist der entsprechende Detailierungsgrad zu steigern. Im Übrigen
fehlen Angaben zu den konkreten Durchführungskosten bei den einzelnen Reformvorschlägen.

Aufgrund unserer Überlegungen schlagen wir vor, basierend auf den Zielsetzungen der Reform, folgende Punkte in den Fokus zu nehmen:

1. Frauen-Rentenalter 65

Die Anpassung ist ein überfälliger Schritt. Die heutige Ungleichheit ist nicht verfassungskonform; sicher gab es in der Vergangenheit Gründe für die Ungleichheit. Jedenfalls ist eine Anpassung aus heutiger Sicht dringend und nicht mit anderen Fragen (z.B. real existierende
Lohnunterschiede) zu vermischen. Einer Abfederung durch sechs Teilschritte stehen wir
grundsätzlich wertfrei gegenüber. Die Dringlichkeit könnte die Etablierung auch in nur einem
Schritt rechtfertigen.
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2.

Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes (6.0% im Alter 65)

Diese Massnahme ist grundsätzlich notwendig wegen überhöhter Leistungsversprechen (Lebenserwartung und/oder Zins) – wir sind indes der Meinung, es sei Sache der Vorsorgeeinrichtung, derart wichtige Parameter wie den Umwandlungssatz eigenverantwortlich festzulegen. Wie die bisherige Praxis gezeigt hat, passt der Gesetzgeber den Umwandlungssatz viel
zu spät an und die Anpassung fällt in der Regel zu gering aus. Die Festlegung durch das
paritätische Führungsorgan gibt die Garantie, dass die Interessen des Arbeitgebers und der
Arbeitnehmer bzw. der Vorsorgeeinrichtung gleichermassen berücksichtigt werden. Durch die
Festlegung des Umwandlungssatzes im Gesetz resultieren überdies sprunghafte Anpassungen, welche zu stossenden Ungleichheiten führen können. Wir fordern deshalb die Streichung
eines gesetzlichen oder auf Verordnungsstufe festgelegten BVG-Mindest-Umwandlungssatzes. Das BVG-Obligatorium ist durch die BVG-Parameter koordinierter Lohn, Altersgutschriften und Mindestzinssatz u.E. in genügender Weise definiert.
Wir fordern den Bundesrat somit auf, die ablehnenden Haltung zur Frage „Kein Umwandlungssatz“ (vgl. Ziff. 2.2.3.4 der Vernehmlassungsvorlage) zu überdenken.

3.

Erhöhung der BVG-Altersgutschriften

Wir begrüssen diesen Schritt, um die kassenverantwortliche Reduktion des Umwandlungssatzes auf der Leistungsseite zu „kompensieren“. Im heutigen Computer-Zeitalter ist die Einführung einer gleitenden Skala technisch zweifellos machbar, weshalb wir zur Vermeidung von
stossenden „Treppen“ (intertemporale Lohnungleichheiten) eine solche Dynamisierung befürworten. Mit anderen Worten: Wir vertreten eine jährliche Anpassung (Steigerung) der BVGAltersgutschriften.

3/7

innovation
zweite säule

4.

Senkung der BVG-Eintrittsschwelle

Wir befürworten grundsätzlich das damit verfolgte Ziel, die Teilzeitarbeit und tiefe Löhne vorsorgemässig besser zu stellen.

5.

Neugestaltung Koordinationsabzug

Wir begrüssen auch diesen Schritt, um – zusammen mit der Neufestlegung der Altersgutschriften - die kassenverantwortliche Reduktion des Umwandlungssatzes auf der Leistungsseite zu
„kompensieren“. Das damit erreichte Ziel einer vorsorgemässigen Besserstellung der Teilzeitarbeitenden und Tieflohnbezüger ist zu begrüssen.

6. Übergangsregelung mit Einmalzahlung des Sicherheitsfonds für ältere Versicherte

Wir sind gegenüber kurzfristig wirkenden Ausgleichsmassnahmen (im Sinne einer Besitzstandsgarantie) positiv eingestellt. Die vorgeschlagene Lösung (doppelte Schattenrechnung
über 25 Jahre; Ausgleichszahlung des Sicherheitsfonds; Umverteilung von den umhüllenden
zu BVG-Minimalkassen) lehnen wir jedoch strikte ab. Stattdessen sollten die Vorsorgeeinrichtungen über 10 Jahre eine statische Mindestleistungsgarantie in Franken sicherstellen (ohne
Zins projizierte Altersrente im Alter 65 gemäss bisher geltenden Parametern). Die Finanzierung dieser Garantie soll Sache der einzelnen Vorsorgeeinrichtung sein. Die von uns vorgeschlagene Lösung hat den Vorteil, dass sie die Solidarität zwischen den Vorsorgeeinrichtungen nicht übermässig strapaziert (keine Erhöhung der Beiträge des Sicherheitsfonds) und
dass sie administrativ (im Vergleich zur doppelten Schattenrechnung) nicht zu erheblichen
Mehrkosten führt. Zudem soll dies denjenigen Kassen mit hohem überobligatorischem Anteil
ermöglichen, diese Garantieleistungen im Anrechnungsprinzip als erfüllt auszuweisen.
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7.

Rückwirkende Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes

Für das BVG als Rahmengesetz mit der Festlegung eines Obligatoriums sollten die Spielregeln anfangs Jahr bekannt sein. Eine Garantie muss im Sinne eines Mindestschutzes anfangs
Jahr abgegeben werden, ansonsten leiden Planbarkeit und Rechtssicherheit. An sich steht
damit die aktuelle Frage der Verzinsung der Altersguthaben an. Es sollte den Vorsorgeeinrichtungen weiterhin möglich sein, die Verzinsung ex ante und/oder ex post festzulegen. Somit
lehnen wir beide vorgeschlagenen Varianten Nr. 1 und Nr. 2 ab.

8.

Änderung der „Legal Quote“

Einzelursachen und dementsprechend Einzelkosten in einer zweifelsfreien Aufstellung fehlen
bzw. sind nicht ausgewiesen, weshalb eine abschliessende Meinungsbildung nicht möglich ist.
Transparenz als Kriterium in der zweiten Säule ist breit akzeptiert und sollte auch hier die
entsprechende Beachtung finden.

9.

Altersleistungsbezug in der 2. Säule

Wir lehnen die Erhöhung des frühestmöglichen Rücktrittsalters von Alter 58 auf 62 ab. Die
generelle Erhöhung auf Alter 62, verknüpft mit neuen Ausnahmen (spezielle Regelung für kollektiv finanzierte Rücktritte auf der Grundlage von Gesamtarbeitsverträgen) führt zu neuen,
nicht absehbaren Ungleichbehandlungen. Wir verweisen auch hier auf die sozialpartnerschaftliche Gestaltungsverantwortung.

Den Vorgaben für den Teilrentenbezug stimmen wir ausdrücklich zu. Sie entsprechen den
Lösungen im Rahmen der 11. AHV-Revision und dienen der Rechtssicherheit im Obligatorium.
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10.

Regelung für Freizügigkeitseinrichtungen

Wir stimmen der Möglichkeit, Freizügigkeitsguthaben als Rente zu beziehen (ggf. über die
Auffangeinrichtung) ausdrücklich zu. Bei dieser Gelegenheit beantragen wir zusätzlich die Unterstellung der Freizügigkeitseinrichtungen unter den BVG-Sicherheitsfonds. Es ist nicht einzusehen, weshalb (nur) diese Vorsorgegelder nicht vom Schutz des Sicherheitsfonds profitieren dürfen, handelt es sich doch auch hier um Gelder im Kreislauf der 2. Säule, die unwiderruflich dem Vorsorgezweck verhaftet sind.

11.

Neuformulierung von Art. 51 Abs. 3 BVG betreffend paritätische Verwaltung

Der erste Satz von Absatz 3 „Die Versicherten haben das aktive und passive Wahlrecht“ stellt
u.E. eine Einschränkung gegenüber dem heute gültigen Text dar, indem das passive Wahlrecht für Dritte (nicht versicherte Arbeitnehmende), z.B. Spezialisten, Verbandsvertreter, etc.,
verwehrt zu sein scheint. Dies dürfte wohl nicht die Absicht des Bundesrates sein.

12.

Einschränkung der Barauszahlung bei Geringfügigkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. c FZG)

Wir erachten die vorgeschlagene Einschränkung der Barbezugsmöglichkeit – angesichts der
geringen Bedeutung dieses Tatbestandes – als nicht verhältnismässig. Wir plädieren alternativ
dafür, entweder auf diese Einschränkung zu verzichten, oder diese Barauszahlungsmöglichkeit gänzlich aus dem Gesetz zu streichen.

13. Erstellen transparenter statistischer Grundlagen (Ziff.2.2.4 der Vernehml.-Vorlage)

Die vom BSV in diesem Zusammenhang zu erarbeitenden Grundlagen befürworten wir als
Richtlinien bzw. Empfehlung, ausdrücklich indes nicht als allgemeinverbindliche Grundlage
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mit Weisungscharakter. Es gilt auf die Verschiedenheiten der Berufsgruppen Rücksicht zu
nehmen. In diesem Sinne erachten wir den Handlungsbedarf nicht als dringlich; die vorhandenen privatrechtlichen Grundlagen haben sich in der Praxis bewährt.

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, für die
Berücksichtigung unserer Einwände, Hinweise und Vorschläge.

Freundliche Grüsse

Innovation Zweite Säule (IZS)

Werner Nussbaum, Präsident

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

sibel.oezen@bsv.admin.ch
lara.gianinazzi@bsv.admin.ch
Bern, 19. März 2014
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Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020
Vernehmlassungsantwort der Jungen Schweizerischen Volkspartei (JSVP)
____________________________________________________________
Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihre Veröffentlichung vom 20. November 2013 und danken Ihnen
für die Gelegenheit zum Entwurf betreffend Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung zu
nehmen.
Zusammenfassend kommen wir zur folgenden grundsätzlichen Beurteilung des Entwurfs
und stellen die entsprechenden nachfolgenden Anträge:
1. Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse strukturelle und finanzielle Herausforderung für die Altersvorsorge. Wir unterstützen den Bundesrat im Bestreben die daraus nötigen Reformen in den Sozialwerken durchzuführen. Den vorliegenden Entwurf können wir in seiner jetzigen Form aber nicht unterstützen.
2. Der Bundesrat vergisst, dass er neben einem Kompromiss zwischen Links und Rechts
auch ein Gleichgewicht zwischen Jung und Alt finden muss. Dieses Gleichgewicht
schafft der vorliegende Entwurf nicht. So wie vorgeschlagen, ist die Reform zu einseitig in ihrer Opfersymmetrie und schafft keine echte Generationensolidarität.
3. Um der demographischen Realität Rechnung zu tragen, nimmt der vorliegende Entwurf – dies als Beispiel – die junge Generation mit einem früheren Sparbeginn in die
Pflicht. Wir sind bereit hierzu. Eine ausgewogene Reform bedingt aber, dass auch bei
der älteren Generation angesetzt wird und das Rentenalter für alle – nicht nur für die
Frauen – an die demographische Realität und somit nach oben angepasst wird. Für
die nachhaltige Sicherung unserer Altersvorsorge ist dies dringend nötig. Die Fakten
sprechen für sich: Wurde 1948 1 Rentner noch durch 6.5 Erwerbstätige finanziert,
waren es 2007 nur noch 3.7 und werden es 2035 nur noch 2.1 Erwerbstätige sein.
4. Angesichts der in den letzten Jahren gescheiterten Reformen in der Altersvorsorge
erstaunt es dass der Entwurf sich nicht nur auf Dringliches und Wichtiges fokussiert.
So wäre die Anpassung des Rentenalters sowie die Senkung des Umwandlungssatzes
aus Sicht der Generationensolidarität möglichst schnell umzusetzen. Andere Aspekte,
wie z.B. das umstrittene Thema Witwenrente, könnten später und in einer anderen
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5.

6.
7.

8.

9.

Vorlage angegangen werden. Der aktuelle Entwurf ist überladen, eine Portionierung,
welche dem strukturellen Handlungsbedarf Priorität einräumt, angemessen.
Der Bundesrat muss in seiner umfassenden Reform das grundlegende Problem der
Generationensolidarität lösen, denn die Altersvorsorge ist zum Spielball der Politik
geworden. Für eine nachhaltige Altersvorsorge braucht es eine Versachlichung. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und verständlich
sein. Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag sicher.
Es scheint, als wolle sich der Bund finanziell aus der AHV Finanzierung (Stichwort
Teil- resp. Vollentflechtung) zurückziehen. Wir lehnen dies strikt ab.
Das BVG muss wieder zur reinen Kapitaldeckung zurückfinden. Sämtliche systemwidrigen Umlagen und Transfers (von Jung zu Alt und von Überobligatorisch zu Obligatorisch) müssen eliminiert werden. Dagegen soll bei der AHV das heutige Umlageverfahren weiter fortgeführt werden.
Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein Ende zu setzen. Dabei geht es uns nicht
um Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch länger
vorsorgen. Um den Generationenvertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die Einzahlungsdauer in der Altersvorsorge erhöht wird.
Für eine sichere Altersvorsorge Heute und Morgen sind deshalb zwei Änderungen
notwendig: Eine längere Einzahlungsdauer und eine Entpolitisierung.

Einzahlungsdauer verlängern
10. Referenzalter: Eine Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann auf 65 Jahre
ist längst fällig und rasch möglichst umzusetzen. Eine Ankoppelung des Rentenalters
an die Lebenserwartung mit einer durchschnittlichen Rentenbezugsdauer von z.B.
maximal 14.5 Jahren (dänisches Modell) als weiteren Schritt ist aber zusätzlich notwendig damit in Diskussionen um das richtige Rentenalter nicht Partikularinteressen,
sondern die demographische Realität massgebend ist.
11. Anreize zur Weiterarbeit: Der versicherungstechnische Mechanismus für die Erhöhung
der Rente bei einer Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus macht Sinn.
12. Früherer Sparbeginn: Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv und wird unterstützt. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von
Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt wird, sind
wir bereit, diese Anpassung zu unterstützen.
13. Rentenalter: Das Rentenalter ist an die Lebenserwartung zu koppeln. Länger leben,
heisst auch länger vorsorgen. Die Opfersymmetrie zwischen Jung und Alt ist zu gewährleisten.
Entpolitisierung:
14. Senkung Umwandlungssatz: Die Senkung des Umwandlungssatzes wird begrüsst. Ein
Umwandlungssatz von 6.0% ist aus versicherungstechnischer Sicht aktuell aber immer noch zu hoch. Die Umverteilung von Jung zu Alt in der 2. Säule wird unter dieser
Prämisse fortgesetzt. Wir sind nicht mehr bereit, diesen Bruch der Generationensolidarität länger zu akzeptieren. Deshalb ist für uns klar, dass der Umwandlungssatz in
einem weiteren Schritt von der Politik gelöst werden muss. Einzelheiten sollen auf
Stufe Verordnung gelöst werden und die Berechnung des Umwandlungssatzes soll
versicherungsmathematisch korrekt erfolgen.
15. Mindestzins: Eine korrekte Verzinsung der Pensionskassengelder ist nötig. Die Verzinsung ex-post festzulegen, lehnen wir aber ab. Diese heutige gesprochene Garantie
des Mindestzinses vorab – nämlich ex-ante – geht verloren. Dies führt zu Unsicherheiten und damit zu weiteren Vertrauensverlusten bei den Versicherten und widerspricht damit dem Versicherungsgedanken eines Mindestzinssatzes. Ein grosser Teil
der Umverteilung zwischen Jung und Alt in der 2. Säule ergibt sich heute durch die
höhere Verzinsung des Sparkapitals der Rentner gegenüber demjenigen der Erwerbstätigen. Ein Umstand, der im vorliegenden Entwurf nicht thematisiert wird. Diese Umverteilung ist politisch stossend und gefährdet das auf dem Kapitaldeckungsverfahren
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aufbauende System der 2. Säule. Vielmehr fordern wir deshalb eine Entpolitisierung
des Mindestzinssatzes und dessen Festlegung ex-ante z.B. durch einen objektiven
Marktindex.
16. Schuldenbremse / Interventionsmechanismus: Die Einführung eines Interventionsmechanismus im Rahmen der AHV wird begrüsst. Den aktuellen Vorschlag lehnen wir
aber ab. Ein einseitiger Fokus auf Mehreinnahmen öffnet Tür und Tor für Partikularinteressen.
A. Grundsätzliche Bemerkungen
Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse finanzielle Herausforderung
für die Altersvorsoge. Deshalb unterstützen wir den Bundesrat zwar im Bestreben Reformen in den Sozialwerken durchzuführen, lehnen aber den vorliegenden Entwurf in seiner
jetzigen Version ab. Der Bundesrat vergisst in seinem Entwurf, dass er neben einem
Kompromiss zwischen Links und Rechts auch ein Gleichgewicht zwischen Jung und Alt
finden muss. Dieses Gleichgewicht schafft der vorliegende Entwurf nicht. So wie vorgeschlagen, ist die Reform zu einseitig in ihrer Opfersymmetrie und schafft keine echte Generationensolidarität. Der Bundesrat muss deshalb in seiner umfassenden Reform das
grundlegende Problem der Generationensolidarität lösen. Für eine sichere Altersvorsorge
Heute und Morgen sind deshalb zwei Änderungen notwendig: Eine Entpolitisierung und
eine längere Einzahlungsdauer.
Auf diesem Hintergrund beurteilen wir den Entwurf des Bundesrates wie folgt:
Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein Ende zu setzen. Dabei geht es uns nicht um
Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch länger vorsorgen.
Um den Generationen-vertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die Einzahlungsdauer in der
Altersvorsorge erhöht wird. Der Bundesrat macht mit der Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann (Referenzalter) einen Schritt in die längst fällige Richtung, aber
kein genug grosser Schritt. Eine Ankoppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung
ist notwendig, um einen nachhaltigen Generationenvertrag sicher zu stellen. Auch zur
verlängerten Einzahlungsdauer tragen die Anreize zur Weiterarbeit über das Rentenalter
hinaus bei. Dieser versicherungstechnische Mechanismus, welcher zu einer längeren Eizahlungsdauer beiträgt, macht für uns Sinn. Auch der geplante frühere Sparbeginn ist
grundsätzlich positiv. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt
wird, kann dieser Forderung nachgegeben werden. Um die Generationensolidarität zu
gewährleisten, soll nicht nur die junge Generation früher einzahlen, sondern auch das
Rentenalter an die Lebenserwartung angepasst werden. Eine Anpassung des Rentenalters
nach oben ist deshalb notwendig, um die Generationensolidarität zu gewährleisten.
Die benannte nachhaltige Altersvorsorge, welche die Generationensolidarität gewährleistet, braucht eine Versachlichung des Rentensystems. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir
einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag sicher. Wir begrüssen deshalb die
Senkung des Umwandlungssatzes. Dennoch muss dieser von der Politik losgelöst werden.
Der Umwandlungssatz, welcher im Moment auch mit 6.0% zu hoch wäre, muss versicherungsmathematisch korrekt festgelegt werden. Einzelheiten können auf Stufe Verordnung
gelöst werden. Auch eine korrekte Verzinsung der Pensionskassengelder ist nötig. Guthaben der Rentner sollen nicht besser verzinst werden, als dasjenige der Erwerbstätigen.
Die Festlegung von Mindestzinssatz und technischem Zinssatz müssen deshalb von der
Politik losgelöst sein. Die ex-post Festlegung des Mindestzinssatzes setzt am falschen Ort
an und wird entsprechend abgelehnt. Diese heutige gesprochene Garantie des Mindestzinses vorab – nämlich ex-ante – geht verloren. Dies führt zu Unsicherheiten und damit
zu weiteren Vertrauensverlusten bei den Versicherten und widerspricht damit dem Versicherungsgedanken eines Mindestzinssatzes. Die AHV kann mit Hilfe einer Schuldenbremse entpolitisiert werden. Dem Interventionsmechanismus als solches stimmen wir zu. Das
vorgeschlagene Modell lehnen wir aber dezidiert ab. Es löst die Probleme nicht, sondern

JUNGE SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI
Anian Liebrand, Parteipräsident – Postfach 6803 – 3001 Bern
Telefon 079 810 11 91 – E-Mail info@jsvp.ch – www.jsvp.ch
ver-schiebt diese einseitig auf die nächsten Generationen. Wir schlagen deshalb einen
AHV-Interventionsmechanismus im Sinne der Motion de Courten vor. Nur so kann echte
Generationensolidarität gewährleistet werden.
B. Bemerkungen zu den verschiedenen Erlassen und den entsprechenden Artikeln des Vernehmlassungsentwurfs
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Wie einleitend dargelegt, senkt die Erhöhung der Mehrwertsteuer den Reformdruck. Dadurch wird eine Entpolitisierung und somit eine opfersymmetrische Lösung verhindert.
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt für uns deshalb nicht in Frage. Die Parameter
müssen so angepasst werden, dass keine Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuererhöhung notwendig ist. Eine entsprechende Koppelung mit der Mehrwertsteueranpassung
ist deshalb zu streichen.
Ad Art. 130 Abs. 3bis und 3ter
Antrag: Parameter an demographische Entwicklung so anpassen, dass keine Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuer notwendig ist.
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
Ad 2. Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009:
Wie bereits erläutert wird der Reformdruck durch eine Mehrwertsteuererhöhung von den
Sozialwerken genommen. Dadurch wird eine Entpolitisierung und somit eine opfersymmetrische Lösung verhindert.
Antrag: Parameter an demographische Entwicklung so anpassen, dass keine Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuer notwendig ist.
Ad 3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
Ad Art. 1a, 1b, 1c, und 1d
Eine Aufblähung der Sanierungsvorlage mit anzupassenden Bestimmungen zur Modernisierung der Durchführung der AHV ist abzulehnen. Es macht keinen Sinn, entsprechende
eher technische Bestimmungen, die aber für eine moderne Durchführung von Interesse
sind, zu koppeln mit politisch anspruchsvollen Schritten zur Sicherung der Renten, und
damit auch zumindest ein Risiko der Verzögerung in Kauf zu nehmen. Sämtliche entsprechenden Bestimmungen sind deshalb in diesem Erlass zu streichen. Stattdessen unterstützen wir diesbezüglich eine separate rasche Botschaft zur Revision des AHV-Gesetzes
und damit die formelle Überführung dieser Bestimmungen in einen entsprechenden Revisionserlass. Eine entsprechende Botschaft kann selbst im Wahljahr 2015 problemlos beraten werden.
Antrag: Art. 1 a bis d sind zu streichen und stattdessen in eine separate Botschaft für
eine technische Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
Ad Art. 2 Abs. 1bis und 5bis
Antrag: Art. 2 Abs. 1bis und 5bis sind zu streichen und stattdessen in eine separate Botschaft für eine technische Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
Ad Art. 3 Abs. 1 und 1bis, 4 und 5 Abs. 3 Bst. B
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist bereit,
früher einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber notwendig, um
die Generationensolidarität zu gewährleisten.
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Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Lebenserwartung) anbinden, um Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 21
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung. Länger leben heisst auch länger vorsorgen. Eine Ankoppelung des Rentenalters an
die demographische Entwicklung ist dringend notwendig, damit die Diskussionen um das
richtige Rentenalter nicht durch Partikularinteressen, sondern durch die demographischen/finanziellen Möglichkeiten bestimmt werden.
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Lebenserwartung) anbinden, um Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 29bis Abs. 1, Abs. 1bis – 1sexies und Abs. 2; 29quinquies Abs. 3 Bst. a, b, d und
e sowie Abs. 4 Bst. a; 29sexies Abs. 3 zweiter Satz; 29septies Abs. 6 zweiter Satz; 35
Sachüberschrift und Abs. 1 und 3; 35ter Abs. 2
Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an die
Lebenserwartung gekoppelt wird, kann dieser Forderung nachgegeben werden
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Lebenserwartung) anbinden, um Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 40sexies
Wird abgelehnt. Lösungen sollen in Branchenverträgen gefunden werden.
Ad Art. 102 Abs. 1 Bst. b, e und f
Analog beantragter Änderung zu Art. 130, Absätze 3 und 3 bis BV betreffend Anhebung
Mehrwertsteuer.
Antrag: Anpassen gemäss Antrag zu ad2
Ad Art. 103 und 104
Antrag: Streichen.
Ad vierter Abschnitt, Überwachung des finanziellen Gleichgewichts, Art. 113
Eine Stabilisierungsregel ist eine absolut zwingende Ergänzung zur Sicherung der AHVRenten angesichts der demografischen Herausforderung. Sie soll in jedem Fall ein finanzielles Abdriften der AHV vermeiden. Für eine nachhaltige Altersvorsorge, welche die Generationensolidarität gewährleistet, braucht es eine Versachlichung des Rentensystems.
Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und verständlich sein.
Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag
sicher.
Antrag: Streichung. Stattdessen AHV-Stabilisierungsregel im Sinne der Motion de Courten (13.3542) einführen.
Art. 113 Abs. 2 Bst. f BV (neu)
f. Das ordentliche Rentenalter der Alters- und Hinterlassenenversicherung gilt zugleich
als ordentliches Rentenalter der beruflichen Vorsorge.
Übergangsbestimmungen
Ad b, Referenzrentenalter der Frauen
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung.
Einverstanden.
Ad 6., Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
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Ad Art. 10 Abs. 2 Bst. A
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist bereit,
früher einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber notwendig, um
die Generationensolidarität zu gewährleisten.
Antrag: Auf einen expliziten Antrag wird an dieser Stelle verzichtet.
Ad Art. 13 und 13a
Analog Art. 10
Ad Art. 14
Eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist zwingend. Ein Umwandlungssatz
von 6.0% ist aber aktuell nach wie vor zu hoch und entsprechend Spielball der Politik.
Einzelheiten sollen auf Stufe Verordnung gelöst werden.Die Berechnung des Umwandlungssatzes darf nicht politisch, sondern muss versicherungsmathematisch korrekt festgelegt werden..
Antrag: Entpolitisierung des Umwandlungssatzes. Versicherungsmathematisch korrekte
Festlegung auf Stufe Verordnung.
Ad Anhang 1, Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die
AHV/IV
Ad Art. 1
Antrag: Die Bestimmung ist entsprechend den vorstehenden Anträgen anzupassen
Ad Art. 2
Infolge Ablehnung der Teilentflechtung sind auch die entsprechenden Anpassungen in
diesem Erlass zu streichen.
Antrag: Abs. 2, 3 und 4 sind zu streichen.
Ad Art. 3
Ist aufgrund der bisherigen Anträge so zu belassen
Verordnungsveränderungen
Ausgehend vom Vernehmlassungsentwurf und vom erläuternden Bericht zur Reform der
Alters-vorsorge 2020 sind verschiedene Verordnungsänderungen zu erwarten, sei es auf
der Grundlage der Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen im Rahmen der Reform
der Altersvorsorge 2020 oder im Rahmen des geltenden Rechts. Aufgrund des aktuellen
Diskurses in den Medien rund um das Thema der Transparenz nehmen wir zusätzlich zu
diesem Thema Stellung.
Transparenz
Grundsätzlich begrüssen wir zweckmässige Bestrebungen zur Verbesserung der Transparenz. Die konkreten Vorschläge sind auf Ihre Effektivität, auf Ihre Umsetzbarkeit und auf
Ihre Kosteneffizienz hin zu prüfen. Zweckmässig heisst für uns, dass der Wettbewerb
zugunsten des Kunden gestärkt wird. Das heisst, dass die zusätzlichen Regelungen, den
Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen nicht unnötig einschränken und dass der
Aufwand verhältnismässig bleiben muss. Administrative Kosten werden letzten Endes
durch die Versicherten mitfinanziert. Eine sorgfältige Nutzen-Kostenabwägung vor Einführung zusätzlicher Regeln ist somit zwingend. Hierzu muss eine separate Anhörung in
einem separaten politischen Prozess stattfinden. Bestrebungen hin zum gläsernen Unternehmen lehnen wir strikt ab.
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Wir danken Ihnen im Voraus bestens für die Berücksichtigung unserer Anträge.
Mit freundlichen Grüssen
Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP)

Anian Liebrand
Präsident

Junge Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau
www.jsvp-aargau.ch

Christoph Waltisberg
Eichhaldenweg 23
CH-5113 Holderbank AG

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche
Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
per E-Mail an: sibel.oezen@bsv.admin.ch,
lara.gianinazzi@bsv.admin.ch

Holderbank, 11.03.2014
Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihre Veröffentlichung vom 20. November 2013 und danken
Ihnen für die Gelegenheit zum Entwurf betreffend Reform der Altersvorsorge 2020
Stellung zu nehmen.
Zusammenfassend kommen wir zur folgenden grundsätzlichen Beurteilung des
Entwurfs und stellen die entsprechenden nachfolgenden Anträge:
1. Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse strukturelle und
finanzielle Herausforderung für die Altersvorsorge. Wir unterstützen den
Bundesrat im Bestreben die daraus nötigen Reformen in den Sozialwerken
durchzuführen. Den vorliegenden Entwurf können wir in seiner jetzigen Form
aber nicht unterstützen.
2. Der Bundesrat vergisst, dass er neben einem Kompromiss zwischen Links und
Rechts auch ein Gleichgewicht zwischen Jung und Alt finden muss. Dieses
Gleichgewicht schafft der vorliegende Entwurf nicht. So wie vorgeschlagen, ist die
Reform zu einseitig in ihrer Opfersymmetrie und schafft keine echte
Generationensolidarität.
3. Um der demographischen Realität Rechnung zu tragen, nimmt der vorliegende
Entwurf – dies als Beispiel – die junge Generation mit einem früheren Sparbeginn
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in die Pflicht. Wir sind bereit hierzu. Eine ausgewogene Reform bedingt aber,
dass auch bei der älteren Generation angesetzt wird und das Rentenalter für alle
– nicht nur für die Frauen – an die demographische Realität und somit nach oben
angepasst wird.
4. Angesichts der in den letzten Jahren gescheiterten Reformen in der
Altersvorsorge erstaunt es dass der Entwurf sich nicht nur auf Dringliches und
Wichtiges fokussiert. So wäre die Anpassung des Rentenalters sowie die
Senkung des Umwandlungssatzes aus Sicht der Generationensolidarität
möglichst schnell umzusetzen. Andere Aspekte, wie z.B. das umstrittene Thema
Witwenrente, könnten später und in einer anderen Vorlage angegangen werden.
Der aktuelle Entwurf ist überladen, eine Portionierung, welche dem strukturellen
Handlungsbedarf Priorität einräumt, angemessen.
5. Der Bundesrat muss in seiner umfassenden Reform das grundlegende Problem
der Generationensolidarität lösen, denn die Altersvorsorge ist zum Spielball der
Politik geworden. Für eine nachhaltige Altersvorsorge braucht es eine
Versachlichung. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine
Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch
legitimiert, transparent und verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir
einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag sicher.
6. Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein Ende zu setzen. Dabei geht es uns
nicht um Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch
länger vorsorgen. Um den Generationenvertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die
Einzahlungsdauer in der Altersvorsorge erhöht wird.
7. Für eine sichere Altersvorsorge Heute und Morgen sind deshalb zwei
Änderungen notwendig: Eine längere Einzahlungsdauer und eine Entpolitisierung:
Einzahlungsdauer verlängern
8. Referenzalter: Eine Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann ist
längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Ankoppelung des
Rentenalters an die demographische Entwicklung als weiteren Schritt ist aber
notwendig damit in Diskussionen um das richtige Rentenalter nicht
Partikularinteressen, sondern die demographische Realität massgebend ist. .
9. Anreize zur Weiterarbeit: Der versicherungstechnische Mechanismus für die
Erhöhung der Rente bei einer Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus macht
Sinn.
10. Früherer Sparbeginn: Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv und wird
unterstützt. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher
Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an die
demographische Entwicklung gekoppelt wird, sind wir bereit, diese Anpassung zu
unterstützen.
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11. Rentenalter: Das Rentenalter ist an die demographische Entwicklung zu koppeln.
Länger leben, heisst auch länger vorsorgen. Die Opfersymmetrie zwischen Jung
und Alt ist zu gewährleisten.
Entpolitisierung:
12. Senkung Umwandlungssatz: Die Senkung des Umwandlungssatzes wird
begrüsst. Ein Umwandlungssatz von 6.0% ist aus versicherungstechnischer Sicht
aktuell aber immer noch zu hoch. Die Umverteilung von Jung zu Alt in der 2.
Säule wird unter dieser Prämisse fortgesetzt. Wir sind nicht mehr bereit, diesen
Bruch der Generationensolidarität länger zu akzeptieren. Deshalb ist für uns klar,
dass der Umwandlungssatz in einem weiteren Schritt von der Politik gelöst
werden muss. Einzelheiten sollen auf Stufe Verordnung gelöst werden und die
Berechnung des Umwandlungssatzes soll versicherungsmathematisch korrekt
erfolgen.
13. Mindestzins: Eine korrekte Verzinsung der Pensionskassengelder ist nötig. Die
Verzinsung ex-Post festzulegen, lehnen wir aber ab. Diese heutige gesprochene
Garantie des Mindestzinses vorab – nämlich Ex ante – geht verloren. Dies führt
zu Unsicherheiten und damit zu weiteren Vertrauensverlusten bei den
Versicherten und widerspricht damit dem Versicherungsgedanken eines
Mindestzinssatzes. Vielmehr fordern wir eine Entpolitisierung des
Mindestzinssatzes und dessen Festlegung z.B. durch den Stiftungsrat. Ein
grosser Teil der Umverteilung zwischen Jung und Alt in der 2. Säule ergibt sich
heute durch die höhere Verzinsung des Sparkapitals der Rentner gegenüber
demjenigen der Erwerbstätigen. Diese Umverteilung ist politisch stossend und
gefährdet das auf dem Kapitaldeckungsverfahren aufbauende System der 2.
Säule.
14. Schuldenbremse / Interventionsmechanismus: Die Einführung eines
Interventionsmechanismus wird begrüsst. Den aktuellen Vorschlag lehnen wir
aber ab. Ein einseitiger Fokus auf Mehreinnahmen öffnet Tür und Tor für
Partikularinteressen. Deshalb lautet unser Vorschlag wie folgt: Sobald der
Mindeststand der Aktiven des Ausgleichsfonds der AHV unter 80% der Ausgaben
des letzten Rechnungsjahres fällt, muss der Bundesrat das Rentenalter erhöhen,
oder die Beiträge senken, damit der Mindeststand von 80% wieder erreicht wird.
A. Grundsätzliche Bemerkungen
Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse finanzielle
Herausforderung für die Altersvorsoge. Deshalb unterstützen wir den Bundesrat zwar
im Bestreben Reformen in den Sozialwerken durchzuführen, lehnen aber den
vorliegenden Entwurf in seiner jetzigen Version ab. Der Bundesrat vergisst in seinem
Entwurf, dass er neben einem Kompromiss zwischen Links und Rechts auch ein
Gleichgewicht zwischen Jung und Alt finden muss. Dieses Gleichgewicht schafft der
vorliegende Entwurf nicht. So wie vorgeschlagen, ist die Reform zu einseitig in ihrer
Opfersymmetrie und schafft keine echte Generationensolidarität. Der Bundesrat
muss deshalb in seiner umfassenden Reform das grundlegende Problem der
Generationensolidarität lösen. Für eine sichere Altersvorsorge Heute und Morgen
sind deshalb zwei Änderungen notwendig: Eine Entpolitisierung und eine längere
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Einzahlungsdauer.
Auf diesem Hintergrund beurteilen wir den Entwurf des Bundesrates wie folgt:
Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein Ende zu setzen. Dabei geht es uns nicht
um Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch länger
vorsorgen. Um den Generationenvertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die
Einzahlungsdauer in der Altersvorsorge erhöht wird. Der Bundesrat macht mit der
Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann (Referenzalter) einen Schritt in
die längst fällige Richtung, aber kein genug grosser Schritt. Eine Ankoppelung des
Rentenalters an die demographische Entwicklung ist notwendig, um einen
nachhaltigen Generationenvertrag sicher zu stellen. Auch zur verlängerten
Einzahlungsdauer tragen die Anreize zur Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus
bei. Dieser versicherungstechnische Mechanismus, welcher zu einer längeren
Einzahlungsdauer beiträgt, macht für uns Sinn. Auch der geplante frühere
Sparbeginn ist grundsätzlich positiv. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber
gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an die
demographische Entwicklung gekoppelt wird, kann dieser Forderung nachgegeben
werden. Um die Generationensolidarität zu gewährleisten, soll nicht nur die junge
Generation früher einzahlen, sondern auch das Rentenalter an die Demographie
angepasst werden. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist deshalb
notwendig, um die Generationensolidarität zu gewährleisten.
Die benannte nachhaltige Altersvorsorge, welche die Generationensolidarität
gewährleistet, braucht eine Versachlichung des Rentensystems. Deshalb fordern wir
mittels sachlicher Regeln eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese
Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und verständlich sein. Durch
diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag
sicher. Wir begrüssen deshalb die Senkung des Umwandlungssatzes. Dennoch
muss dieser von der Politik losgelöst werden. Der Umwandlungssatz, welcher im
Moment auch mit 6.0% zu hoch wäre, muss versicherungsmathematisch korrekt
festgelegt werden. Einzelheiten können auf Stufe Verordnung gelöst werden. Auch
eine korrekte Verzinsung der Pensionskassengelder ist nötig. Guthaben der Rentner
sollen nicht besser verzinst werden, als dasjenige der Erwerbstätigen. Die
Festlegung von Mindestzinssatz und technischem Zinssatz müssen deshalb von der
Politik losgelöst sein. Die Ex-Post Festlegung des Mindestzinssatzes setzt am
falschen Ort an und wird entsprechend abgelehnt. Diese heutige gesprochene
Garantie des Mindestzinses vorab – nämlich Ex ante – geht verloren. Dies führt zu
Unsicherheiten und damit zu weiteren Vertrauensverlusten bei den Versicherten und
widerspricht damit dem Versicherungsgedanken eines Mindestzinssatzes. Die AHV
kann mit Hilfe einer Schuldenbremse entpolitisiert werden. Dem
Interventionsmechanismus als solches stimmen wir zu. Das vorgeschlagene Modell
lehnen wir aber dezidiert ab. Es löst die Probleme nicht, sondern verschiebt diese
einseitig auf die nächsten Generationen. Wir schlagen deshalb als
Interventionsmechanismus vor, dass sobald der Mindeststand der Aktiven des
Ausgleichsfonds der AHV unter 80% der Ausgaben des letzten Rechnungsjahres
fällt, der Bundesrat das Rentenalter erhöhen oder die Rentenbeiträge kürzen muss,
bis der Mindeststand von 80% wieder erreicht wird. Nur so kann echte
Generationensolidarität gewährleistet werden.
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B. Bemerkungen zu den verschiedenen Erlassen und den entsprechenden Artikeln
des Vernehmlassungsentwurfs
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer

Wie einleitend dargelegt, senkt die Erhöhung der Mehrwertsteuer den Reformdruck.
Dadurch wird eine Entpolitisierung und somit eine opfersymmetrische Lösung
verhindert. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist für uns deshalb nur die Ultima
Ratio. Zuerst müssen die Parameter so angepasst werden, dass keine
Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuererhöhung notwendig ist. Eine
entsprechende Koppelung mit der Mehrwertsteueranpassung ist deshalb zu
streichen.
Ad Art. 130 Abs. 3bis und 3ter
Antrag: Parameter an demographische Entwicklung so anpassen, dass keine
Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuer notwendig ist.

Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
Ad 2. Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009:

Wie bereits erläutert wird der Reformdruck durch eine Mehrwertsteuererhöhung von
den Sozialwerken genommen. Dadurch wird eine Entpolitisierung und somit eine
opfersymmetrische Lösung verhindert.
Antrag: Parameter an demographische Entwicklung so anpassen, dass keine
Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuer notwendig ist.
Ad 3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung

Ad Art. 1a, 1b, 1c, und 1d
Eine Aufblähung der Sanierungsvorlage mit anzupassenden Bestimmungen zur
Modernisierung der Durchführung der AHV ist abzulehnen. Es macht keinen Sinn,
entsprechende eher technische Bestimmungen, die aber für eine moderne
Durchführung von Interesse sind, zu koppeln mit politisch anspruchsvollen Schritten
zur Sicherung der Renten, und damit auch zumindest ein Risiko der Verzögerung in
Kauf zu nehmen. Sämtliche entsprechenden Bestimmungen sind deshalb in diesem
Erlass zu streichen. Stattdessen unterstützen wir diesbezüglich eine separate rasche
Botschaft zur Revision des AHV-Gesetzes und damit die formelle Überführung dieser
Bestimmungen in einen entsprechenden Revisionserlass. Eine entsprechende
Botschaft kann selbst im Wahljahr 2015 problemlos beraten werden.
Antrag: Art. 1 a bis d sind zu streichen und stattdessen in eine separate Botschaft für
eine technische Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
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Ad Art. 2 Abs. 1bis und 5bis
Antrag: Art. 2 Abs. 1bis und 5bis sind zu streichen und stattdessen in eine separate
Botschaft für eine technische Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
Ad Art. 3 Abs. 1 und 1bis, 4 und 5 Abs. 3 Bst. B
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist
bereit, früher einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber
notwendig, um die Generationensolidarität zu gewährleisten.
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Demographie) anbinden, um
Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 21
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige
Richtung. Länger leben heisst auch länger vorsorgen. Eine Ankoppelung des
Rentenalters an die demographische Entwicklung ist dringend notwendig, damit die
Diskussionen um das richtige Rentenalter nicht durch Partikularinteressen, sondern
durch die demographischen/finanziellen Möglichkeiten bestimmt werden.
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Demographie) anbinden, um
Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 29bis Abs. 1, Abs. 1bis – 1sexies und Abs. 2; 29quinquies Abs. 3 Bst. a, b, d
und e sowie Abs. 4 Bst. a; 29sexies Abs. 3 zweiter Satz; 29septies Abs. 6 zweiter
Satz; 35 Sachüberschrift und Abs. 1 und 3; 35ter Abs. 2
Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv. Eine faire Generationensolidarität
bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an
die demographische Entwicklung gekoppelt wird, kann dieser Forderung
nachgegeben werden
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Demographie) anbinden, um
Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 40sexies
Wird abgelehnt. Lösungen sollen in Branchenverträgen gefunden werden.
Ad Art. 102 Abs. 1 Bst. b, e und f
Einverstanden unter Berücksichtigung der beantragten Änderung zu Art. 130,
Absätze 3 und 3bis BV betreffend Anhebung Mehrwertsteuer.
Antrag: Anpassen gemäss Antrag zu ad2
Ad Art. 103 und 104
Antrag: Streichen.
Ad vierter Abschnitt, Überwachung des finanziellen Gleichgewichts, Art. 113
Eine Stabilisierungsregel ist eine absolut zwingende Ergänzung zur Sicherung der
AHV-Renten angesichts der demografischen Herausforderung. Sie soll in jedem Fall
ein finanzielles Abdriften der AHV vermeiden. Für eine nachhaltige Altersvorsorge,
welche die Generationensolidarität gewährleistet, braucht es eine Versachlichung
des Rentensystems. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine
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Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch
legitimiert, transparent und verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir einen
nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag sicher.
Antrag: Streichung. Stattdessen Anbindung des Referenzrentenalters an
demographische Entwicklung:
Art. 112bis BV (neu) Sicherung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
1 Die Aktiven des Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung
betragen mindestens 80 Prozent der Ausgaben des letzten Rechnungsjahres.
2 Ist der Mindeststand der Aktiven gemäss Absatz 1 am Anfang eines
Rechnungsjahres unterschritten und das Umlageergebnis negativ, so erhöhen
Bundesrat und Bundesversammlung die notwendigen Massnahmen, damit das
Umlageergebnis spätestens am Ende des siebten Rechnungsjahres nach der
Unterschreitung wieder positiv ist.
3 Sind zu Beginn des vierten Rechnungsjahres nach der Unterschreitung keine
Massnahmen in Kraft oder zeichnet sich ab, dass die getroffenen Massnahmen
nicht ausreichen, so erhöht der Bundesrat das ordentliche Rentenalter
schrittweise, damit die Vorgabe gemäss Absatz 2 erreicht wird. Das Rentenalter
kann von der Bundesversammlung nach Erreichen des Mindeststandes gemäss
Absatz 1 wieder gesenkt werden.
4 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. Der Bundesrat kann bis zum Inkrafttreten des
Gesetzes die notwendigen Ausführungsbestimmungen erlassen.
Art. 113 Abs. 2 Bst. f BV (neu)
f. Das ordentliche Rentenalter der Alters- und Hinterlassenenversicherung gilt
zugleich als ordentliches Rentenalter der beruflichen Vorsorge.
Übergangsbestimmungen

Ad b, Referenzrentenalter der Frauen
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung.
Einverstanden.

Ad 6., Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge

Ad Art. 10 Abs. 2 Bst. A
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist
bereit, früher einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber
notwendig, um die Generationensolidarität zu gewährleisten.
Antrag: Auf einen expliziten Antrag wird an dieser Stelle verzichtet.

Ad Art. 13 und 13a
Analog Art. 10
Christoph Waltisberg – Eichhaldenweg 23 – 5113 Holderbank - Tel. 076 / 344 49 20 – christoph.waltisberg@jsvp-aargau.ch

Junge Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau
www.jsvp-aargau.ch

Ad Art. 14
Eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist zwingend. Ein
Umwandlungssatz von 6.0% ist aber aktuell nach wie vor zu hoch und entsprechend
Spielball der Politik. Einzelheiten sollen auf Stufe Verordnung gelöst werden. Die
Berechnung des Umwandlungssatzes darf nicht politisch, sondern muss
versicherungsmathematisch korrekt festgelegt werden..
Antrag: Entpolitisierung des Umwandlungssatzes. Versicherungsmathematisch korrekte Festlegung
auf Stufe Verordnung.

Ad Anhang 1, Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die
AHV/IV

Ad Art. 1
Antrag: Die Bestimmung ist entsprechend den vorstehenden Anträgen anzupassen
Ad Art. 2
Infolge Ablehnung der Teilentflechtung sind auch die entsprechenden Anpassungen
in diesem Erlass zu streichen.
Antrag: Abs. 2, 3 und 4 sind zu streichen.

Ad Art. 3
Ist aufgrund der bisherigen Anträge so zu belassen

Verordnungsveränderungen

Ausgehend vom Vernehmlassungsentwurf und vom erläuternden Bericht zur Reform
der Alters-vorsorge 2020 sind verschiedene Verordnungsänderungen zu erwarten,
sei es auf der Grundlage der Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen im
Rahmen der Reform der Altersvorsorge 2020 oder im Rahmen des geltenden
Rechts. Aufgrund des aktuellen Diskurses in den Medien rund um das Thema der
Transparenz nehmen wir zusätzlich zu diesem Thema Stellung.

Transparenz
Grundsätzlich begrüssen wir zweckmässige Bestrebungen zur Verbesserung der
Transparenz. Die konkreten Vorschläge sind im Rahmen einer Anhörung auf Ihre
Effektivität, auf Umsetzbarkeit und betreffend Kosteneffizienz zu prüfen.
Zweckmässig heisst für uns, dass die zusätzlichen Regelungen, den
Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen nicht unnötig einschränken und dass
der Aufwand verhältnismässig bleibt. Administrative Kosten werden letzten Endes
durch die Versicherten mitfinanziert. Eine sorgfältige Nutzen-Kostenabwägung vor
Einführung zusätzlicher Regeln ist somit zwingend.
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Wir danken Ihnen im Voraus bestens für die Berücksichtigung unserer Anträge.
Mit freundlichen Grüssen
Christoph Waltisberg
Vorstandsmitglied, JSVP-Aargau
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
per E-Mail an: sibel.oezen@bsv.admin.ch,
lara.gianinazzi@bsv.admin.ch
Bern, 17. März 2014
jpammann@jcvp.ch

Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihre Veröffentlichung vom 20. November 2013 und danken Ihnen für die
Gelegenheit zum Entwurf betreffend Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen.
Zusammenfassend kommen wir zur folgenden grundsätzlichen Beurteilung des Entwurfs und stellen
die entsprechenden nachfolgenden Anträge:
1.

Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse strukturelle und finanzielle
Herausforderung für die Altersvorsorge. Wir unterstützen den Bundesrat im Bestreben die daraus
nötigen Reformen in den Sozialwerken durchzuführen. Die Dringlichkeit dieser Vorlage ist für uns
unumstritten, deshalb soll die Vorlage nach Möglichkeit aufgeteilt werden, um wichtige Schritte
umgehend einzuleiten. Dies gilt insbesondere für die Erhöhung des Rentenalters.

2.

Der Bundesrat vergisst, dass er neben einem Kompromiss zwischen Links und Rechts auch ein
Gleichgewicht zwischen Jung und Alt finden muss. Dieses Gleichgewicht schafft der vorliegende
Entwurf nicht. So wie vorgeschlagen, ist die Reform zu einseitig in ihrer Opfersymmetrie und
schafft keine echte Generationensolidarität.

3.

Um der demographischen Realität Rechnung zu tragen, nimmt der vorliegende Entwurf – dies als
Beispiel – die junge Generation mit einem früheren Sparbeginn in die Pflicht. Wir sind bereit
hierzu. Eine ausgewogene Reform bedingt aber, dass auch bei der älteren Generation angesetzt
wird. Wir fordern, dass das Rentenalter für alle – nicht nur für die Frauen – an die
demographische Realität und somit nach oben angepasst wird. Als Folge der Entpolitisierung
lehnen wir die Festlegung eines fixen Rentenalters per Gesetz wie bspw. 65/65 ab. Dagegen
befürworten wir ein technisches Modell, welches das Rentenalter an die Lebenserwahrung
koppelt, wie es bereits in skandinavischen Ländern erfolgreich in Einsatz ist.

4.

Angesichts der in den letzten Jahren gescheiterten Reformen in der Altersvorsorge erstaunt es
dass der Entwurf sich nicht nur auf Dringliches und Wichtiges fokussiert. So wäre die Anpassung
des Rentenalters sowiedie Senkung des Umwandlungssatzes aus Sicht der
Generationensolidarität möglichst schnell umzusetzen. Andere Aspekte, wie z.B. das umstrittene
Thema Witwenrente, könnten später und in einer anderen Vorlage angegangen werden. Der
aktuelle Entwurf ist aus unserer Sicht überladen.
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5.

Der Bundesrat muss in seiner umfassenden Reform das grundlegende Problem der
Generationensolidarität schnellstmöglich lösen, denn die Altersvorsorge ist zum Spielball der
Politik geworden. Für eine nachhaltige Altersvorsorge braucht es unbedingt eine Versachlichung
der Diskussion. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine Entpolitisierung der
Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und
verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden
Generationenvertrag sicher.

6.

Es scheint, als wolle sich der Bund finanziell aus der AHV Finanzierung zurückziehen. Wir
erwarten hier eine klare Stellungnahme zu diesem Punkt.

7.

Das BVG muss wieder zur reinen Kapitaldeckung zurückfinden. Sämtliche systemwidrigen
Umlagen und Transfers (von Jung zu Alt und von Überobligatorisch zu Obligatorisch) müssen
eliminiert werden. Dagegen soll bei der AHV das heutige Umlageverfahren weiter fortgeführt
werden.

8.

Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein Ende zu setzen. Dabei geht es uns nicht um
Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch länger vorsorgen. Um den
Generationenvertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die Einzahlungsdauer in der Altersvorsorge
erhöht wird.

9.

Für eine sichere Altersvorsorge Heute und Morgen sind aus unserer Sicher her deshalb zwei
Änderungen notwendig: Eine längere Einzahlungsdauer sowie die sofortige Entpolitisierung:
Einzahlungsdauer verlängern

10. Referenzalter: Eine Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann ist längst fällig und ein
Schritt in die richtige Richtung. Eine Ankoppelung des Rentenalters an die demografische
Entwicklung als weiteren Schritt ist zwingend notwendig. Dies weil bei einer Anbindung an die
Lebenserwartung ist die demografische Realität massgeben ist und nicht Partikularinteressen. Die
Festsetzung eines fixen Rentenalters per Gesetz lehnen wir deshalb ab.
11. Anreize zur Weiterarbeit: Der versicherungstechnische Mechanismus für die Erhöhung der Rente
bei einer Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus macht Sinn.
12. Früherer Sparbeginn: Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv und wird unterstützt. Eine
faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn
das Rentenalter an die demographische Entwicklung gekoppelt wird, sind wir bereit, diese
Anpassung zu unterstützen.
13. Rentenalter: Das Rentenalter ist an die Lebenserwartung zu koppeln. Länger leben, heisst auch
länger vorsorgen. Die gleichmässige Opfersymmetrie zwischen Jung und Alt gilt es klar zu
gewährleisten.
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Entpolitisierung:
14. Senkung Umwandlungssatz: Die Senkung des Umwandlungssatzes wird begrüsst. Ein
Umwandlungssatz von 6.0% ist aus versicherungstechnischer Sicht aktuell aber immer noch zu
hoch. Die Umverteilung von Jung zu Alt in der 2. Säule wird unter dieser Prämisse fortgesetzt. Wir
sind nicht mehr bereit, diesen Bruch der Generationensolidarität länger zu akzeptieren. Deshalb
ist für uns klar, dass der Umwandlungssatz in einem weiteren Schritt zwingend von der Politik
gelöst werden muss. Einzelheiten sollen auf Stufe Verordnung gelöst werden und die Berechnung
des Umwandlungssatzes soll versicherungsmathematisch korrekt erfolgen.
15. Mindestzins: Eine korrekte Verzinsung der Pensionskassengelder ist nötig. Die Verzinsung
ex-Post festzulegen, lehnen wir aber ab. Diese heutige gesprochene Garantie des
Mindestzinses vorab – nämlich Ex ante – geht verloren. Dies führt zu Unsicherheiten
und damit zu weiteren Vertrauensverlusten bei den Versicherten und widerspricht damit
dem Versicherungsgedanken eines Mindestzinssatzes. Vielmehr fordern wir eine Entpolitisierung
des Mindestzinssatzes und dessen Festlegung z.B. durch den objektiven Marktindex. Ein grosser
Teil der Umverteilung zwischen Jung und Alt in der 2. Säule ergibt sich heute durch die höhere
Verzinsung des Sparkapitals der Rentner gegenüber demjenigen der Erwerbstätigen. Diese
Umverteilung ist politisch stossend und gefährdet das auf dem Kapitaldeckungsverfahren
aufbauende System der 2. Säule.
16. Schuldenbremse / Interventionsmechanismus: Die Einführung eines Interventionsmechanismus
wird begrüsst. Den aktuellen Vorschlag lehnen wir aber ab. Ein einseitiger Fokus auf
Mehreinnahmen öffnet Tür und Tor für Partikularinteressen. Deshalb lautet unser Vorschlag wie
folgt: Sobald der Mindeststand der Aktiven des Ausgleichsfonds der AHV unter 80% der
Ausgaben des letzten Rechnungsjahres fällt, muss der Bundesrat das Rentenalter erhöhen, oder
die Beiträge senken, damit der Mindeststand von 80% wieder erreicht wird.
A. Grundsätzliche Bemerkungen
Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse finanzielle Herausforderung für die
Altersvorsoge. Deshalb unterstützen wir den Bundesrat im Bestreben Reformen in den Sozialwerken
durchzuführen. Die Dringlichkeit dieser Vorlage ist für uns unumstritten, doch lehnen wir den aktuellen
Entwurf in seiner jetzigen Version ab. Der aktuelle Entwurf des Bundesrates schafft einen Kompromiss
zwischen Links und Rechts, doch lässt er das Gleichgewicht zwischen Jung und Alt vermissen. Eine
echte Generationensolidarität wird mit dieser Vorlage nicht geschaffen. Der Bundesrat muss deshalb
in seiner umfassenden Reform das grundlegende Problem der Generationensolidarität lösen. Für eine
sichere Altersvorsorge Heute und Morgen sind deshalb zwei Änderungen notwendig: Eine
Entpolitisierung und eine längere Einzahlungsdauer.
Auf diesem Hintergrund beurteilen wir den Entwurf des Bundesrates wie folgt:
Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein sofort Ende zu setzen. Dabei geht es uns nicht um
Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch länger vorsorgen. Um den
Generationenvertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die Einzahlungsdauer in der Altersvorsorge erhöht
wird. Der Bundesrat macht mit der Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann
(Referenzalter) einen Schritt in die längst fällige Richtung, aber kein genug grosser Schritt. Eine
Ankoppelung des Rentenalters an die demographische Entwicklung ist deshalb zwingend notwendig.
Nur so kann ein nachhaltiger Generationenvertrag sichergestellt werden. Auch zur verlängerten
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Einzahlungsdauer tragen die Anreize zur Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus bei. Dieser
versicherungstechnische Mechanismus, welcher zu einer längeren Einzahlungsdauer beiträgt, macht
für uns Sinn. Auch den geplanten früheren Sparbeginn empfinden wir als grundsätzlich positiv. Eine
faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das
Rentenalter an die demographische Entwicklung gekoppelt wird, kann dieser Forderung nachgegeben
werden. Um die Generationensolidarität zu gewährleisten, soll nicht nur die junge Generation früher
einzahlen, sondern auch das Rentenalter an die Demographie angepasst werden. Eine Anpassung
des Rentenalters nach oben ist deshalb zwingend notwendig, um die Generationensolidarität zu
gewährleisten.
Die benannte nachhaltige Altersvorsorge, welche die Generationensolidarität gewährleistet, braucht
klar eine Versachlichung des Rentensystems. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine
Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent
und verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden
Generationenvertrag sicher. Wir begrüssen deshalb die Senkung des Umwandlungssatzes. Dennoch
muss dieser schnellstmöglich von der Politik losgelöst werden. Der Umwandlungssatz, welcher im
Moment auch mit 6.0% zu hoch wäre, muss versicherungsmathematisch korrekt festgelegt werden.
Einzelheiten können auf Stufe Verordnung gelöst werden. Auch eine korrekte Verzinsung der
Pensionskassengelder ist nötig. Guthaben der Rentner sollen nicht besser verzinst werden, als
dasjenige der Erwerbstätigen. Die Festlegung des Mindestzinssatz sowie des technischem Zinssatz
müssen deshalb von der Politik losgelöst sein. Die Ex-Post Festlegung des Mindestzinssatzes setzt
am falschen Ort an und wird deshalb von unserer Seite her entsprechend abgelehnt. Diese heutige
gesprochene Garantie des Mindestzinses vorab – nämlich Ex ante – geht verloren. Dies
führt zu Unsicherheiten und damit zu weiteren Vertrauensverlusten bei den Versicherten
und widerspricht damit dem Versicherungsgedanken eines Mindestzinssatzes. Die AHV muss mit Hilfe
einer Schuldenbremse entpolitisiert werden. Dem Interventionsmechanismus als solches stimmen wir
zu. Das vorgeschlagene Modell lehnen wir aber entschieden ab. Es löst die Probleme nicht, sondern
verschiebt diese einseitig auf die nächsten Generationen. Wir schlagen deshalb als
Interventionsmechanismus vor, dass sobald der Mindeststand der Aktiven des Ausgleichsfonds der
AHV unter 80% der Ausgaben des letzten Rechnungsjahres fällt, der Bundesrat das Rentenalter
erhöhen oder die Rentenbeiträge kürzen muss, bis der Mindeststand von 80% wieder erreicht wird.
Nur so kann echte Generationensolidarität gewährleistet werden.
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B. Bemerkungen zu den verschiedenen Erlassen und den entsprechenden Artikeln

des Vernehmlassungsentwurfs
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Wie einleitend dargelegt, senkt die Erhöhung der Mehrwertsteuer den Reformdruck. Dadurch wird
eine Entpolitisierung und somit eine opfersymmetrische Lösung verhindert. Eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer kommt für uns deshalb nicht in Frage. Die Parameter müssen so angepasst werden,
dass keine Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuererhöhung notwendig ist. Eine entsprechende
Koppelung mit der Mehrwertsteueranpassung ist deshalb zu streichen.
Ad Art. 130 Abs. 3bis und 3ter
Antrag: Parameter ist zwingend an die Lebenserwartung anzupassen, dass keine Zusatzfinanzierung
über die Mehrwertsteuer notwendig ist.

Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020

Ad 2. Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009:
Wie bereits erläutert wird der Reformdruck durch eine Mehrwertsteuererhöhung von den Sozialwerken
genommen. Dadurch wird eine Entpolitisierung und somit eine opfersymmetrische Lösung verhindert.
Antrag: Parameter ist zwingend an die Lebenserwartung anzupassen, dass keine Zusatzfinanzierung
über die Mehrwertsteuer notwendig ist.

Ad 3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung
Ad Art. 1a, 1b, 1c, und 1d
Eine Aufblähung der Sanierungsvorlage mit anzupassenden Bestimmungen zur Modernisierung der
Durchführung der AHV ist abzulehnen. Es macht keinen Sinn, entsprechende eher technische
Bestimmungen, die aber für eine moderne Durchführung von Interesse sind, zu koppeln mit politisch
anspruchsvollen Schritten zur Sicherung der Renten, und damit auch zumindest ein Risiko der
Verzögerung in Kauf zu nehmen. Sämtliche entsprechenden Bestimmungen sind deshalb in diesem
Erlass zu streichen. Stattdessen unterstützen wir diesbezüglich eine separate rasche Botschaft zur
Revision des AHV-Gesetzes und damit die formelle Überführung dieser Bestimmungen in einen
entsprechenden Revisionserlass. Eine entsprechende Botschaft kann selbst im Wahljahr 2015
problemlos beraten werden.
Antrag: Art. 1 a bis d sind zu streichen und stattdessen in eine separate Botschaft für eine technische
Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
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Ad Art. 2 Abs. 1bis und 5bis
Antrag: Art. 2 Abs. 1bis und 5bis sind zu streichen und stattdessen in eine separate Botschaft für eine
technische Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
Ad Art. 3 Abs. 1 und 1bis, 4 und 5 Abs. 3 Bst. B
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist bereit, früher
einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber notwendig, um die
Generationensolidarität zu gewährleisten.
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Demographie) anbinden, um Generationensolidarität
und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 21
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung. Länger
leben heisst auch länger vorsorgen. Eine Ankoppelung des Rentenalters an die demographische
Entwicklung ist aus unserer Sicht zwingend notwendig, damit die Diskussionen um das richtige
Rentenalter nicht durch Partikularinteressen, sondern durch die demographischen/finanziellen
Möglichkeiten bestimmt werden.
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Demographie) anbinden, um Generationensolidarität
und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 29bis Abs. 1, Abs. 1bis – 1sexies und Abs. 2; 29quinquies Abs. 3 Bst. a, b, d und e sowie Abs. 4
Bst. a; 29sexies Abs. 3 zweiter Satz; 29septies Abs. 6 zweiter Satz; 35 Sachüberschrift und Abs. 1
und 3; 35ter Abs. 2
Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber
gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an die demographische
Entwicklung gekoppelt wird, kann dieser Forderung nachgegeben werden
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Demographie) anbinden, um Generationensolidarität
und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 40sexies
Wird abgelehnt. Lösungen sollen in Branchenverträgen gefunden werden.
Ad Art. 102 Abs. 1 Bst. b, e und f
Analog beantragter Änderung zu Art. 130, Absätze 3 und 3bis BV betreffend Anhebung
Mehrwertsteuer.
Antrag: Anpassen gemäss Antrag zu ad2
Ad Art. 103 und 104
Antrag: Streichen.
Ad vierter Abschnitt, Überwachung des finanziellen Gleichgewichts, Art. 113
Eine Stabilisierungsregel ist eine absolut zwingende Ergänzung zur Sicherung der AHV-Renten
angesichts der demografischen Herausforderung. Sie soll in jedem Fall ein finanzielles Abdriften der
AHV vermeiden. Für eine nachhaltige Altersvorsorge, welche die Generationensolidarität

Seite 6

Vernehmlassung JCVP Schweiz

gewährleistet, braucht es eine Versachlichung des Rentensystems. Deshalb fordern wir mittels
sachlicher Regeln eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch
legitimiert, transparent und verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig
funktionierenden Generationenvertrag sicher.
Antrag: Streichung. Stattdessen Anbindung des Referenzrentenalters an Lebenserwartung
Art. 112bis BV (neu) Sicherung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
1 Die Aktiven des Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung betragen
mindestens 80 Prozent der Ausgaben des letzten Rechnungsjahres.
2 Ist der Mindeststand der Aktiven gemäss Absatz 1 am Anfang eines Rechnungsjahres
unterschritten und das Umlageergebnis negativ, so erhöhen Bundesrat und Bundesversammlung
die notwendigen Massnahmen, damit das Umlageergebnis spätestens am Ende des siebten
Rechnungsjahres nach der Unterschreitung wieder positiv ist.
3 Sind zu Beginn des vierten Rechnungsjahres nach der Unterschreitung keine Massnahmen in
Kraft oder zeichnet sich ab, dass die getroffenen Massnahmen nicht ausreichen, so erhöht der
Bundesrat das ordentliche Rentenalter schrittweise, damit die Vorgabe gemäss Absatz 2
erreicht wird. Das Rentenalter kann von der Bundesversammlung nach Erreichen des
Mindeststandes gemäss Absatz 1 wieder gesenkt werden.
4 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. Der Bundesrat kann bis zum Inkrafttreten des Gesetzes die
notwendigen Ausführungsbestimmungen erlassen.
Art. 113 Abs. 2 Bst. f BV (neu)
f. Das ordentliche Rentenalter der Alters- und Hinterlassenenversicherung gilt zugleich als
ordentliches Rentenalter der beruflichen Vorsorge.

Übergangsbestimmungen

Ad b, Referenzrentenalter der Frauen
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung.
Einverstanden.

Ad 6., Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge
Ad Art. 10 Abs. 2 Bst. A
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist bereit, früher
einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber notwendig, um die
Generationensolidarität zu gewährleisten.
Antrag: Auf einen expliziten Antrag wird an dieser Stelle verzichtet.

Ad Art. 13 und 13a
Analog Art. 10
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Ad Art. 14
Eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist zwingend. Ein Umwandlungssatz von 6.0%
ist aber aktuell nach wie vor zu hoch und entsprechend Spielball der Politik. Einzelheiten sollen auf
Stufe Verordnung gelöst werden. Die Berechnung des Umwandlungssatzes darf nicht politisch,
sondern muss versicherungsmathematisch korrekt festgelegt werden..
Antrag: Entpolitisierung des Umwandlungssatzes. Versicherungsmathematisch korrekte Festlegung
auf Stufe Verordnung.

Ad Anhang 1, Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die
AHV/IV
Ad Art. 1
Antrag: Die Bestimmung ist entsprechend den vorstehenden Anträgen anzupassen
Ad Art. 2
Infolge Ablehnung der Teilentflechtung sind auch die entsprechenden Anpassungen in diesem Erlass
zu streichen.
Antrag: Abs. 2, 3 und 4 sind zu streichen.
Ad Art. 3
Ist aufgrund der bisherigen Anträge so zu belassen

Verordnungsveränderungen
Ausgehend vom Vernehmlassungsentwurf und vom erläuternden Bericht zur Reform der
Alters-vorsorge 2020 sind verschiedene Verordnungsänderungen zu erwarten, sei es auf der
Grundlage der Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen im Rahmen der Reform der
Altersvorsorge 2020 oder im Rahmen des geltenden Rechts. Aufgrund des aktuellen Diskurses in den
Medien rund um das Thema der Transparenz nehmen wir zusätzlich zu diesem Thema Stellung.

Transparenz
Grundsätzlich begrüssen wir zweckmässige Bestrebungen zur Verbesserung der Transparenz. Die
konkreten Vorschläge sind im Rahmen einer Anhörung auf Ihre Effektivität, auf Umsetzbarkeit und
betreffend Kosteneffizienz zu prüfen. Zweckmässig heisst für uns, dass die zusätzlichen Regelungen,
den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen nicht unnötig einschränken und dass der
Aufwand verhältnismässig bleibt. Administrative Kosten werden letzten Endes durch die Versicherten
mitfinanziert. Eine sorgfältige Nutzen-Kostenabwägung vor Einführung zusätzlicher Regeln ist somit
zwingend. Hierzu muss aber eine separate Anhörung in einem eigenen politischen Prozess
stattfinden.

Wir danken Ihnen im Voraus bestens für die Berücksichtigung unserer Anträge.
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Mit freundlichen Grüssen
Junge CVP Schweiz
Jean-Pascal Ammann

Thomas Hofstetter

Präsident

Vorstandsmitglied
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
per E-Mail an: sibel.oezen@bsv.admin.ch,
lara.gianinazzi@bsv.admin.ch

Bern, 19. März 2014
sektretariat@jungfreisinnige.ch

Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihre Veröffentlichung vom 20. November 2013 und danken Ihnen für die Gelegenheit zum Entwurf betreffend Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen.
Zusammenfassend kommen wir zur folgenden grundsätzlichen Beurteilung des Entwurfs und stellen
die entsprechenden nachfolgenden Anträge:
1. Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse strukturelle und finanzielle Herausforderung für die Altersvorsorge. Wir unterstützen den Bundesrat im Bestreben die daraus nötigen
Reformen in den Sozialwerken durchzuführen. Den vorliegenden Entwurf können wir in seiner
jetzigen Form aber nicht unterstützen.
2. Der Bundesrat vergisst, dass er neben einem Kompromiss zwischen Links und Rechts auch ein
Gleichgewicht zwischen Jung und Alt finden muss. Dieses Gleichgewicht schafft der vorliegende
Entwurf nicht. So wie vorgeschlagen, ist die Reform zu einseitig in ihrer Opfersymmetrie und
schafft keine echte Generationensolidarität.
3. Um der demographischen Realität Rechnung zu tragen, nimmt der vorliegende Entwurf – dies als
Beispiel – die junge Generation mit einem früheren Sparbeginn in die Pflicht. Wir sind bereit hierzu. Eine ausgewogene Reform bedingt aber, dass auch bei der älteren Generation angesetzt wird
und das Rentenalter für alle – nicht nur für die Frauen – an die demographische Realität und somit
nach oben angepasst wird. Für die nachhaltige Sicherung unserer Altersvorsorge ist dies dringend
nötig. Die Fakten sprechen für sich: Wurde 1948 1 Rentner noch durch 6.5 Erwerbstätige finanziert, waren es 2007 nur noch 3.7 und werden es 2035 nur noch 2.1 Erwerbstätige sein.
4. Angesichts der in den letzten Jahren gescheiterten Reformen in der Altersvorsorge erstaunt es
dass der Entwurf sich nicht nur auf Dringliches und Wichtiges fokussiert. So wäre die Anpassung
des Rentenalters sowiedie Senkung des Umwandlungssatzes aus Sicht der Generationensolidarität möglichst schnell umzusetzen. Andere Aspekte, wie z.B. das umstrittene Thema Witwenrente,
könnten später und in einer anderen Vorlage angegangen werden. Der aktuelle Entwurf ist über-
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laden, eine Portionierung, welche dem strukturellen Handlungsbedarf Priorität einräumt, angemessen.
5. Der Bundesrat muss in seiner umfassenden Reform das grundlegende Problem der Generationensolidarität lösen, denn die Altersvorsorge ist zum Spielball der Politik geworden. Für eine
nachhaltige Altersvorsorge braucht es eine Versachlichung. Deshalb fordern wir mittels sachlicher
Regeln eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag sicher.
6. Es scheint, als wolle sich der Bund finanziell aus der AHV Finanzierung (Stichwort Teil- resp. Vollentflechtung) zurückziehen. Wir lehnen dies strikt ab.
7. Das BVG muss wieder zur reinen Kapitaldeckung zurückfinden. Sämtliche systemwidrigen Umlagen und Transfers (von Jung zu Alt und von Überobligatorisch zu Obligatorisch) müssen eliminiert
werden. Dagegen soll bei der AHV das heutige Umlageverfahren weiter fortgeführt werden.
8. Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein Ende zu setzen. Dabei geht es uns nicht um Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch länger vorsorgen. Um den
Generationenvertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die Einzahlungsdauer in der Altersvorsorge
erhöht wird.
9. Für eine sichere Altersvorsorge Heute und Morgen sind deshalb zwei Änderungen notwendig:
Eine längere Einzahlungsdauer und eine Entpolitisierung:

Einzahlungsdauer verlängern
10. Referenzalter: Eine Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann auf 65 Jahre ist längst
fällig und rasch möglichst umzusetzen. Eine Ankoppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung mit einer durchschnittlichen Rentenbezugsdauer von z.B. maximal 14.5 Jahren (dänisches
Modell) als weiteren Schritt ist aber zusätzlich notwendig damit in Diskussionen um das richtige
Rentenalter nicht Partikularinteressen, sondern die demographische Realität massgebend ist. .
11. Anreize zur Weiterarbeit: Der versicherungstechnische Mechanismus für die Erhöhung der Rente
bei einer Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus macht Sinn.
12. Früherer Sparbeginn: Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv und wird unterstützt. Eine
faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn
das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt wird, sind wir bereit, diese Anpassung zu unterstützen.
13. Rentenalter: Das Rentenalter ist an die Lebenserwartung zu koppeln. Länger leben, heisst auch
länger vorsorgen. Die Opfersymmetrie zwischen Jung und Alt ist zu gewährleisten.

Entpolitisierung:
14. Senkung Umwandlungssatz: Die Senkung des Umwandlungssatzes wird begrüsst. Ein Umwandlungssatz von 6.0% ist aus versicherungstechnischer Sicht aktuell aber immer noch zu hoch. Die
Umverteilung von Jung zu Alt in der 2. Säule wird unter dieser Prämisse fortgesetzt. Wir sind nicht
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mehr bereit, diesen Bruch der Generationensolidarität länger zu akzeptieren. Deshalb ist für uns
klar, dass der Umwandlungssatz in einem weiteren Schritt von der Politik gelöst werden muss.
Einzelheiten sollen auf Stufe Verordnung gelöst werden und die Berechnung des Umwandlungssatzes soll versicherungsmathematisch korrekt erfolgen.
15. Mindestzins: Eine korrekte Verzinsung der Pensionskassengelder ist nötig. Die Verzinsung expost festzulegen, lehnen wir aber ab. Diese heutige gesprochene Garantie des Mindestzinses
vorab – nämlich ex-ante – geht verloren. Dies führt zu Unsicherheiten und damit zu weiteren Vertrauensverlusten bei den Versicherten und widerspricht damit dem Versicherungsgedanken eines
Mindestzinssatzes. Ein grosser Teil der Umverteilung zwischen Jung und Alt in der 2. Säule ergibt
sich heute durch die höhere Verzinsung des Sparkapitals der Rentner gegenüber demjenigen der
Erwerbstätigen. Ein Umstand, der im vorliegenden Entwurf nicht thematisiert wird. Diese Umverteilung ist politisch stossend und gefährdet das auf dem Kapitaldeckungsverfahren aufbauende
System der 2. Säule. Vielmehr fordern wir deshalb eine Entpolitisierung des Mindestzinssatzes
und dessen Festlegung ex-ante z.B. durch einen objektiven Marktindex.
16. Schuldenbremse / Interventionsmechanismus: Die Einführung eines Interventionsmechanismus
im Rahmen der AHV wird begrüsst. Den aktuellen Vorschlag lehnen wir aber ab. Ein einseitiger
Fokus auf Mehreinnahmen öffnet Tür und Tor für Partikularinteressen.
A. Grundsätzliche Bemerkungen
Die demographischen Veränderungen bedeuten eine grosse finanzielle Herausforderung für die Altersvorsoge. Deshalb unterstützen wir den Bundesrat zwar im Bestreben Reformen in den Sozialwerken durchzuführen, lehnen aber den vorliegenden Entwurf in seiner jetzigen Version ab. Der Bundesrat vergisst in seinem Entwurf, dass er neben einem Kompromiss zwischen Links und Rechts auch ein
Gleichgewicht zwischen Jung und Alt finden muss. Dieses Gleichgewicht schafft der vorliegende Entwurf nicht. So wie vorgeschlagen, ist die Reform zu einseitig in ihrer Opfersymmetrie und schafft keine
echte Generationensolidarität. Der Bundesrat muss deshalb in seiner umfassenden Reform das
grundlegende Problem der Generationensolidarität lösen. Für eine sichere Altersvorsorge Heute und
Morgen sind deshalb zwei Änderungen notwendig: Eine Entpolitisierung und eine längere Einzahlungsdauer.

Auf diesem Hintergrund beurteilen wir den Entwurf des Bundesrates wie folgt:
Dem Egoismus in der Altersvorsorge ist ein Ende zu setzen. Dabei geht es uns nicht um Leistungsabbau, sondern um Leistungserhalt. Länger leben heisst auch länger vorsorgen. Um den Generationenvertrag einzuhalten, fordern wir, dass, die Einzahlungsdauer in der Altersvorsorge erhöht wird. Der
Bundesrat macht mit der Harmonisierung des Rentenalters von Frau und Mann (Referenzalter) einen
Schritt in die längst fällige Richtung, aber kein genug grosser Schritt. Eine Ankoppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung ist notwendig, um einen nachhaltigen Generationenvertrag sicher zu
stellen. Auch zur verlängerten Einzahlungsdauer tragen die Anreize zur Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus bei. Dieser versicherungstechnische Mechanismus, welcher zu einer längeren Einzahlungsdauer beiträgt, macht für uns Sinn. Auch der geplante frühere Sparbeginn ist grundsätzlich positiv. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur
wenn das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt wird, kann dieser Forderung nachgegeben
werden. Um die Generationensolidarität zu gewährleisten, soll nicht nur die junge Generation früher
einzahlen, sondern auch das Rentenalter an die Lebenserwartung angepasst werden. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist deshalb notwendig, um die Generationensolidarität zu gewährleisten.
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Die benannte nachhaltige Altersvorsorge, welche die Generationensolidarität gewährleistet, braucht
eine Versachlichung des Rentensystems. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und
verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag sicher. Wir begrüssen deshalb die Senkung des Umwandlungssatzes. Dennoch muss dieser von
der Politik losgelöst werden. Der Umwandlungssatz, welcher im Moment auch mit 6.0% zu hoch wäre,
muss versicherungsmathematisch korrekt festgelegt werden. Einzelheiten können auf Stufe Verordnung gelöst werden. Auch eine korrekte Verzinsung der Pensionskassengelder ist nötig. Guthaben
der Rentner sollen nicht besser verzinst werden, als dasjenige der Erwerbstätigen. Die Festlegung von
Mindestzinssatz und technischem Zinssatz müssen deshalb von der Politik losgelöst sein. Die ex-post
Festlegung des Mindestzinssatzes setzt am falschen Ort an und wird entsprechend abgelehnt. Diese
heutige gesprochene Garantie des Mindestzinses vorab – nämlich ex-ante – geht verloren. Dies führt
zu Unsicherheiten und damit zu weiteren Vertrauensverlusten bei den Versicherten und widerspricht
damit dem Versicherungsgedanken eines Mindestzinssatzes. Die AHV kann mit Hilfe einer Schuldenbremse entpolitisiert werden. Dem Interventionsmechanismus als solches stimmen wir zu. Das vorgeschlagene Modell lehnen wir aber dezidiert ab. Es löst die Probleme nicht, sondern verschiebt diese
einseitig auf die nächsten Generationen. Wir schlagen deshalb einen AHV-Interventionsmechanismus
im Sinne der Motion de Courten vor. Nur so kann echte Generationensolidarität gewährleistet werden.
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B. Bemerkungen zu den verschiedenen Erlassen und den entsprechenden Artikeln
des Vernehmlassungsentwurfs
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Wie einleitend dargelegt, senkt die Erhöhung der Mehrwertsteuer den Reformdruck. Dadurch wird
eine Entpolitisierung und somit eine opfersymmetrische Lösung verhindert. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt für uns deshalb nicht in Frage. Die Parameter müssen so angepasst werden, dass
keine Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuererhöhung notwendig ist. Eine entsprechende Koppelung mit der Mehrwertsteueranpassung ist deshalb zu streichen.
bis

ter

Ad Art. 130 Abs. 3 und 3
Antrag: Parameter an demographische Entwicklung so anpassen, dass keine Zusatzfinanzierung über
die Mehrwertsteuer notwendig ist.

Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
Ad 2. Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009:
Wie bereits erläutert wird der Reformdruck durch eine Mehrwertsteuererhöhung von den Sozialwerken
genommen. Dadurch wird eine Entpolitisierung und somit eine opfersymmetrische Lösung verhindert.
Antrag: Parameter an demographische Entwicklung so anpassen, dass keine Zusatzfinanzierung über
die Mehrwertsteuer notwendig ist.

Ad 3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
Ad Art. 1a, 1b, 1c, und 1d
Eine Aufblähung der Sanierungsvorlage mit anzupassenden Bestimmungen zur Modernisierung der
Durchführung der AHV ist abzulehnen. Es macht keinen Sinn, entsprechende eher technische Bestimmungen, die aber für eine moderne Durchführung von Interesse sind, zu koppeln mit politisch
anspruchsvollen Schritten zur Sicherung der Renten, und damit auch zumindest ein Risiko der Verzögerung in Kauf zu nehmen. Sämtliche entsprechenden Bestimmungen sind deshalb in diesem Erlass
zu streichen. Stattdessen unterstützen wir diesbezüglich eine separate rasche Botschaft zur Revision
des AHV-Gesetzes und damit die formelle Überführung dieser Bestimmungen in einen entsprechenden Revisionserlass. Eine entsprechende Botschaft kann selbst im Wahljahr 2015 problemlos beraten
werden.
Antrag: Art. 1 a bis d sind zu streichen und stattdessen in eine separate Botschaft für eine technische
Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
bis

Ad Art. 2 Abs. 1

bis

und 5
bis

bis

Antrag: Art. 2 Abs. 1 und 5 sind zu streichen und stattdessen in eine separate Botschaft für eine
technische Revision des AHV-Gesetzes zu überführen.
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bis

Ad Art. 3 Abs. 1 und 1 , 4 und 5 Abs. 3 Bst. B
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist bereit, früher einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber notwendig, um die Generationensolidarität zu gewährleisten.
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Lebenserwartung) anbinden, um Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
Ad Art. 21
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung. Länger
leben heisst auch länger vorsorgen. Eine Ankoppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung ist
dringend notwendig, damit die Diskussionen um das richtige Rentenalter nicht durch Partikularinteressen, sondern durch die demographischen/finanziellen Möglichkeiten bestimmt werden.
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Lebenserwartung) anbinden, um Generationensolidarität und Opfersymmetrie sicherzustellen.
bis

bis

sexies

quinquies

Ad Art. 29 Abs. 1, Abs. 1 – 1
und Abs. 2; 29
Abs. 3 Bst. a, b, d und e sowie Abs. 4
sexies
septies
Abs. 3 zweiter Satz; 29
Abs. 6 zweiter Satz; 35 Sachüberschrift und Abs. 1
Bst. a; 29
ter
und 3; 35 Abs. 2
Ein früherer Sparbeginn ist grundsätzlich positiv. Eine faire Generationensolidarität bedarf aber gleicher Opfersymmetrie von Jung und Alt. Nur wenn das Rentenalter an die demographische Entwicklung gekoppelt wird, kann dieser Forderung nachgegeben werden
Antrag: Rentenalter an technische Parameter (Demographie) anbinden, um Generationensolidarität
und Opfersymmetrie sicherzustellen.
sexies

Ad Art. 40
Wird abgelehnt. Lösungen sollen in Branchenverträgen gefunden werden.
Ad Art. 102 Abs. 1 Bst. b, e und f
bis
Analog beantragter Änderung zu Art. 130, Absätze 3 und 3 BV betreffend Anhebung Mehrwertsteuer.
Antrag: Anpassen gemäss Antrag zu ad2
Ad Art. 103 und 104
Antrag: Streichen.
Ad vierter Abschnitt, Überwachung des finanziellen Gleichgewichts, Art. 113
Eine Stabilisierungsregel ist eine absolut zwingende Ergänzung zur Sicherung der AHV-Renten angesichts der demografischen Herausforderung. Sie soll in jedem Fall ein finanzielles Abdriften der AHV
vermeiden. Für eine nachhaltige Altersvorsorge, welche die Generationensolidarität gewährleistet,
braucht es eine Versachlichung des Rentensystems. Deshalb fordern wir mittels sachlicher Regeln
eine Entpolitisierung der Vorsorgefinanzierung. Diese Regeln müssen demokratisch legitimiert, transparent und verständlich sein. Durch diese Lösung stellen wir einen nachhaltig funktionierenden Generationenvertrag sicher.
Antrag: Streichung. Stattdessen AHV-Stabilisierungsregel im Sinne der Motion de Courten (13.3542)
einführen.

Seite 6

Vernehmlassungsantwort Jungfreisinnige Schweiz

Art. 113 Abs. 2 Bst. f BV (neu)
f. Das ordentliche Rentenalter der Alters- und Hinterlassenenversicherung gilt zugleich als ordentliches Rentenalter der beruflichen Vorsorge.

Übergangsbestimmungen
Ad b, Referenzrentenalter der Frauen
Eine Harmonisierung des Rentenalters ist längst fällig und ein Schritt in die richtige Richtung.
Einverstanden.

Ad 6., Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge
Ad Art. 10 Abs. 2 Bst. A
Die Opfersymmetrie bei der Reform ist nicht gegeben. Die junge Generation ist bereit, früher einzuzahlen. Eine Anpassung des Rentenalters nach oben ist aber notwendig, um die Generationensolidarität zu gewährleisten.
Antrag: Auf einen expliziten Antrag wird an dieser Stelle verzichtet.
Ad Art. 13 und 13a
Analog Art. 10
Ad Art. 14
Eine rasche Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist zwingend. Ein Umwandlungssatz von 6.0%
ist aber aktuell nach wie vor zu hoch und entsprechend Spielball der Politik. Einzelheiten sollen auf
Stufe Verordnung gelöst werden.Die Berechnung des Umwandlungssatzes darf nicht politisch, sondern muss versicherungsmathematisch korrekt festgelegt werden..
Antrag: Entpolitisierung des Umwandlungssatzes. Versicherungsmathematisch korrekte Festlegung
auf Stufe Verordnung.

Ad Anhang 1, Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die
AHV/IV
Ad Art. 1
Antrag: Die Bestimmung ist entsprechend den vorstehenden Anträgen anzupassen
Ad Art. 2
Infolge Ablehnung der Teilentflechtung sind auch die entsprechenden Anpassungen in diesem Erlass
zu streichen.
Antrag: Abs. 2, 3 und 4 sind zu streichen.
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Ad Art. 3
Ist aufgrund der bisherigen Anträge so zu belassen

Verordnungsveränderungen
Ausgehend vom Vernehmlassungsentwurf und vom erläuternden Bericht zur Reform der Altersvorsorge 2020 sind verschiedene Verordnungsänderungen zu erwarten, sei es auf der Grundlage der
Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen im Rahmen der Reform der Altersvorsorge 2020 oder
im Rahmen des geltenden Rechts. Aufgrund des aktuellen Diskurses in den Medien rund um das
Thema der Transparenz nehmen wir zusätzlich zu diesem Thema Stellung.
Transparenz
Grundsätzlich begrüssen wir zweckmässige Bestrebungen zur Verbesserung der Transparenz. Die
konkreten Vorschläge sind auf Ihre Effektivität, auf Ihre Umsetzbarkeit und auf Ihre Kosteneffizienz hin
zu prüfen. Zweckmässig heisst für uns, dass der Wettbewerb zugunsten des Kunden gestärkt wird.
Das heisst, dass die zusätzlichen Regelungen, den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen
nicht unnötig einschränken und dass der Aufwand verhältnismässig bleiben muss. Administrative Kosten werden letzten Endes durch die Versicherten mitfinanziert. Eine sorgfältige NutzenKostenabwägung vor Einführung zusätzlicher Regeln ist somit zwingend. Hierzu muss eine separate
Anhörung in einem separaten politischen Prozess stattfinden. Bestrebungen hin zum gläsernen Unternehmen lehnen wir strikt ab.

Wir danken Ihnen im Voraus bestens für die Berücksichtigung unserer Anträge.
Mit freundlichen Grüssen
Jungfreisinnige Schweiz
Maurus Zeier

Marcel Schuler

Präsident

Vorstandsmitglied
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Bundesamt f. Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Efflngerstrasse 20
3003 Bern

vorgängig PDF und Word-Version per
E-Mail an:
Sibel.Oezen@bsv.admin.cti und
Lara. Gianinazzi@bsv. admin,cti
St. Gallen, 18.02.2014

Vernehmlassung: Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Juristinnen Sctiweiz - Femmes Juristes Suisse - Giuriste Svizzera - Giuristas Svizra
(nachfolgend: Juristinnen Schweiz), die 2001 gegründete Organisation der Schweizer
Juristinnen mit Sitz in Freiburg i.Ue., setzen sich u.a. für frauenspezifische Sichtweisen
In der Forschung, Lehre, Ausbildung, Rechtssetzung und Rechtsvergleichung ein.
Juristinnen Schweiz nehmen sich
der Interessen und Anliegen der Frauen aus
rechtlicher Sicht an und bringen diese in den juristischen Diskurs ein. Dazu gehört die
aktive Beteiligung im Rahmen von Vemehmlassungsverfahren.
Mit Schreiben vom 21. November 2013 lädt das Bundesamt für Sozialversicherungen
ein, sich zur Reform der Altersvorsorge 2020 zu äussern. Juristinnen Schweiz dankt für
die Möglichkeit zur Stellungnahme.

1. Allgemeine Bemerkungen
Die AHV Ist ein wichtiges Sozialwerk, das aus dem schweizerischen Sozialstaat nicht
wegzudenken Ist. Es bildet zusammen mit der beruflichen Vorsorge die wichtigste

Regula Kägi-Diener, Prof. Dr.iur.
Präsidentin Juristinnen Schweiz - Femmes Juristes Suisse - Women Lawyers Switzerland
St. Leontiard-Str. 20, Postfacti 123
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 223 81 21 - Telefax +41 71 223 81 28
Regula. Kaegi-Diener@lawandwomen.ch
www.lawandwomen.ch
PC-Konto: 17-661943-5

Grundlage für die Altersvorsorge in der Schweiz und muss deshalb den
gesellschaftlichen Anforderungen und Gegebenhelten Immer wieder angepasst werden
und auf sie eingehen. Dabei ist mit vulnerablen und benachteiligten Gruppen
besonders sorgfältig umzugehen, sind sie doch In ausgeprägtem Masse vom richtigen
Funktionieren der sozialstaatlichen Institutionen abhängig.
Angesichts der grossen Fülle an Fragen, die mit dieser breit angelegten Revision
aufgeworfen werden, ist es den Juristinnen Schweiz nur möglich, zu ausgewählten
Fragen Stellung zu nehmen. Dabei konzentrieren wir uns entsprechend unserem
Selbstverständnis auf frauenbezogene Punkte.
Insgesamt anerkennen die Juristinnen Schweiz die Bemühungen der Vorlage, zur
Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Institutionen Verschlechterungen für gewisse
Adressaten abzufedern. Hingegen müssen wir vor allem im Hinblick auf die
i-ieraufsetzung des AI-iV-Rentenaiters für Frauen mit Entschiedenheit festhalten, dass
eine Verschlechterung für Frauen vorgeschlagen wird, ohne dass die bisherigen
Schlechterstellungen vor allem im Bereich der Lotingieictitieit aufgefangen würden
(Einzelheiten siehe insbes. unten Ziff. 2). Bekanntlich besteht bei der Lohngleichheit
immer noch ein verfassungswidriger Zustand zu/asten der Frauen, welcher nicht
akzeptabel ist - wie überhaupt verfassungswidrige Zustände Im Rechtsstaat nicht
akzeptiert werden könnenl Genau dies verlangt jedoch die hier präsentierte Lösung, ja
sie perpetuiert die unzulässige materielle Lage Ins Alter hinein. Wir vermissen
Vorschläge, welche zu einer Verbesserung dieses unhaltbaren Zustandes oder gar zu
seiner Behebung beitragen könnten. Besondere Sorge bereitet auch die Regelung für
geschiedene Frauen mit Kindern oder mit später Berufseingliederung. Auch hierzu
verweisen wir auf die Ausführungen Im Einzelnen.

2. Zu einzelnen Punkten der Vorlage
a) Referenz-Rentenalter

der Frauen / Koppelung mit Lohngleichheit

aal Vorbemerkungen
Die Sicherung des Leistungsniveaus in der Altersvorsorge ist ein ganz wichtiges
Anliegen, das eine Neubesinnung verdient. Darin stimmen wir mit der Vorlage überein.
Der Entwurf verzichtet auf eine generelle Anhebung des Rentenalters aus
verständlichen Gründen, zumal der Arbeltsmarkt in der Tat nicht bereit Ist, ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzunehmen. Die Sicherung der Altersvorsorge
soll dafür durch eine Anhebung des Rentenalters der Frauen und deren Anpassung an
das Rentenalter der Männer vorgenommen werden.

Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Gleichheit zwischen Mann und Frau, wie sie In
Art. 8 Abs. 3 BV statuiert Ist, auch In der Altersvorsorge erreicht werden soll. Die
formelle Gleichheit - wie sie hier vorgeschlagen wird - steht aber im Dienste der
materiellen Gleichheit, d.h. lässt sich nur rechtfertigen, wenn auch faktisch
Gleichstellung erreicht werden kann. Der Gesetzgeber ist in Art. 8 Abs. 3 zweitem Satz
BV mit Grund aufgerufen, nicht nur für formelle, sondern Insbesondere für materielle
Gleichstellung zu sorgen. Diesem Auftrag kommt der Entwurf mit Bezug auf das
Rentenalter von Frauen und Männern nicht nach. Vielmehr sieht er - mit gewissen
Einschränkungen, zu denen sogleich Stellung genommen wird - die- formell gleiche
Behandlung (Referenzalter 65 für Mann wie für Frau) vor, ohne darauf einzugehen,
dass die Grundlagen für die Altersvorsorge, d.h. sowohl für die AHV wie für die
berufliche Vorsorge, das versicherungspflichtige E/nkommen, bei Frauen gesamthaft
gesehen (noch) klar schlechter ist, als bei Männern. Den Frauen wird mit der
Anhebung zusätzlich die Möglichkeit verkürzt, mit einem längeren Verbleib Im
Arbeitsprozess die AHV (und BVG-)Rente noch aufzustocken. Wegen dieser
schlechteren Grundbedingungen verschärft sich, mit anderen Worten, mit der
Gleichschaltung beim Referenzalter die heute bestehende Schlechterstellung der
Frauen in der AHV. und die verfassungswidrige Lo/ind/skrepanz zwischen Frauen und
Männern wird in der AHV (und übrigens auch Im BVG) fortgeschrieben.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass-wir die Aussage auf S.
41 des Erläuternden Berichts, mit der Anhebung des Referenzalters für Frauen würden
die BVG-Renten für diese verbessert, so nicht teilen können. Dazu braucht es die
Anhebung des Referenzalters nicht. Die Möglichkeit, dass zusätzliche Jahre im
Arbeitsprozess BVG-wirksam werden, reicht für die Verbesserung aus. Das will die
Vorlage aber ausschliessen, um keine negativen Anreize für die Beschäftigung älterer
Arbeitnehmender zu schaffen. Wir anerkennen, dass diese Ausgrenzungen im Alter ein
Problem darstellen, das sorgfältig geprüft und entsprechend geregelt werden muss
(siehe auch unten zur Flexibilisierung).
Die Vorlage will Frauenanliegen In zwei Punkten entgegen kommen:
einerseits indem eine vorzeitige Pensionierung von Personen, die früh ins
. Erwerbsleben eingestiegen sind und relativ tiefe Löhne aufweisen, erleichtert
wird,
-

andererseits indem für Personen mit mehreren Arbeitgebenden bzw.
Teilzeitbeschäftigung der Koordinationsabzug reduziert und neu geordnet wird.

Ausserdem bestehen - ausserhalb der Vorlage •- Bestrebungen, um Personen mit
kleinem Einkommen (auch darunter sind v.a. Frauen), die dem Obligatorium der
Beruflichen Vorsorge nicht unterstehen, künftig Im BVG zu versichern.
Diese Anliegen, die Schlechterverdienenden, und damit sehr vielen Frauen, entgegen
kommen, begrüssen die Juristinnen Schweiz. Es ist aber festzuhalten, dass sie das

Problem der ungerechtfertigten, gegen den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche (und
gleichwertige) Arbeit" verstossenden Lohndifferenz zwischen Männerlöhnen und
Frauenlöhnen und Ihren Folgen in der Altersvorsorge nicht bzw. nur am Rande angehen
(zumal noch ungewiss ist, wie kleine Einkommen im BVG erfasst werden, von der
Herabsetzung des BVG-Eintrittsschwelle abgesehen). Ausserdem ist es stossend,
dass die Frauen, die ohnehin wegen verfassungswidrigen, zu geringen Löhnen weniger
Altersvorsorge erhalten, für diese sozialen Anliegen aufkommen sollen.
bb) Verknüpfung zwischen der Anhebung des Referenzalters und der Verbesserung im
Thema Lohndiskriminierung
Angeregt durch NR-in Jacqueline Fehr liegt heute ein Gutachten von Prof. Thomas
Gächter, Universität Zürich, vor, welches zwei Modelle aufzeigt, mit denen die
Anhebung des Referenzalters für Frauen so gestaltet werden kann, dass die
Lohnungleichheit im Rahmen der anerkannten Lohndifferenz zwischen Männer- und
Frauenlöhnen für gleiche Arbeit kompensiert ist. Dass aus gesellschaftlichen Gründen
- die auch den Arbeitsmarkt mitprägen - weiterhin die Fraueneinkommen nicht
denjenigen von Männern entsprechen werden, Ist ein weiteres Problem, das deutlich
macht, dass die vorgeschlagene Koppelung lediglich eine Minimallösung darstellt. Es
Ist deshalb umso unverzichtbarer, dass der Gesetzgeber eine Koppelung zwischen
Referenzalter und Lohngleichheit vornimmt.
Das erwähnte Gutachten, das Sie im Anhang finden, sieht zwei Varianten vor, eine
erste, wonach das Referenzalter für Frauen nach Massgabe- der verringerten
Lohnungleichheit steigt, und eine zweite, wonach das Referenzalter, wie
vorgeschlagen, allgemein (für Frauen und Männer gleich) auf.65 Jahre festgelegt wird,
bei dem aber die Altersrente der Frauen um einen Lohnungleichheitsfaktor erhöht wird,
um die zu geringe Entlöhnung rentenwirksam auszugleichen. Da bei der zweiten
Variante nicht finanzierte Mehrkosten entstehen, sollen die Arbeitgeber für diese
Mehrkosten aufkommen, bis der Arbeitsmarkt dem Verfassungsgebot der
Lohngleichheit Genüge getan hat. Bei dieser zweiten Variante ist v.a. zu beachten,
dass die Plafonierung für Ehepaare (150% der maximalen Einzel-Altersrente, Art. 35
Abs. 1 AHVG) nicht tangiert wird.
Den Juristinnen Schweiz scheint die zweite Variante differenzierter. Zudem passt sie
sich u.E. besser in die in die Vernehmlassung geschickte Vorlage mit einer formellen
Gleichstellung beim Rentenalter ein. Aus diesen Gründen ergibt sich eine (leichte)
Präferenz für dieses Modell. Lediglich bei einem Punkt scheint uns der Ansatz des
Gutachtens nicht überzeugend, nämlich, dass bei einer Lohndifferenz von 3 % der
Ausgleich aufgehoben werden sollte. Da Im Prinzip eine solche von 0 % notwendig ist,
können wir uns einer Lösung, die mehr als 0.5 % statistische Differenz zwischen
Männer- und Frauenlöhnen vorsieht, nicht anschliessen. Es ist, wie bereits erwähnt, In

diesem Zusammenhang zu beachten, dass die effektive Differenz aufgrund anderer
Faktoren (Teilzeitarbeit, Familienzeit, unterschiedliche Aufstiegschancen, horizontal und
vertikal segregierter Arbeltsmarkt u.a.m.) ohnehin nochmals wesentlich grösser Ist.
An
dieser
Stelle
sei
angemerkt,
dass
die
im
Entwurf
vorgesehene
Übergangsbestimmung Bst. b den Bundesrat anhält, den Umwandlungssatz
Stufenwelse innert 4 Jahren zu senken. Dabei können für diese Übergangszeit (d.h. für
4 Jahre) unterschiedliche Mindestumwandlungssätze für Frauen und Männer festgelegt
werden. Nach welchen Kriterien sich diese unterschiedliche Festsetzung zu richten
hat, wird nicht präzisiert. Dem Erläuternden Bericht zur Vorlage, S. 67 f., ist aber zu
entnehmen, dass die enA/ähnte Möglichkeit nur dazu dient, den Übergang der bereits
heute unterschiedlichen Umwandlungssätze bis zur vollständigen Anpassung des
Referenzalters bei Mann und Frau zu ermöglichen; eine kompensatorische Massnahme
zum Ausgleich der Lohnungleichheit ist damit nicht beabsichtigt. Diese Bestimmung
reicht klarerweise nicht aus, um die ungerechtfertigte Lohnungleichheit auszugleichen.

b) Flexibilisierung des Altersrücktritts
Nach Art. 13 ff. wird der Altersrücktritt flexibilisiert ab dem Altersjahr 62 (bis Altersjahr
70). Die Juristinnen Schweiz begrüssen diese Möglichkeit, da es vor allem älteren
Arbeitnehmerinnen oft nicht möglich ist, nicht nur aus persönlichen, sondern auch aus
Arbeitsmarl<tgründen voll zu arbeiten. Auf der anderen Seite befürchten wir, dass auf
ältere Arbeitnehmende so auch ein grösserer Druck entsteht, den Beschäftigungsumfang zu reduzieren (wir halten die Meinung im Bericht, S. 135, Ziff. 3.3.3, sodann S.
140 Ziff. 3.4.3, dass die Erhöhung des Referenzalters für Frauen keinen Anstieg der
(Alters-)Arbeitslosigkeit bewirke, für zu optimistisch). Diesem negativen Anreiz wäre
u.E. durch eine Verbesserung des Kündigungsschutzes entgegen zu treten, ein
Ansatz, den die hier präsentierte Vorlage nicht aufgreift.

c) Neue Staffelung der Altersgutschriften
Die Vorlage sieht eine abgeflachte Staffelung der Altersgutschriften und keinen Anstieg
der BVG-Prämiensätze mehr ab Alter 55 vor (Erläuternder Bericht S. 69, Eckwerte S.
13). Die Juristinnen Schweiz begrüssen diese Massnahme, nicht zuletzt deshalb weil,
wie unter Bst. b vorstehend erwähnt, die Chancen älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt damit verbessert und der heute feststellbaren
Altersdiskriminierung entgegen getreten wird.

d) Neuordnung des Koordinationsabzugs
Die Juristinnen Schweiz begrüssen sodann die Neuordnung und Herabsetzung des
Koordinationsabzugs als längst fällige Regelung. Damit werden auch zusätzliche
Arbeitgeberbeiträge zugunsten der Teilzeitbeschäftigten (meist Frauen) ausgelöst, was
eine wesentliche Verbesserung der Vorsorge für diese mit sich bringt.

e) Witwenrenten
Die Juristinnen Schweiz haben zwar ein gewisses Verständnis dafür, dass die
Witwenrenten im Rahmen dieses Pakets genauer angeschaut werden und in der AHV
Abstriche erfahren. Allerdings werden die im Bericht selber geäusserten
Befürchtungen, dass damit vermehrt Sozialhilfe nötig sein wird, auch von uns geteilt.
Dieses Problem würde etwas entschärft, wenn Frauen besser entlöhnt werden. Mit der
ungerechtfertigten Lohndifferenz wird die Abhängigkeit von Frauen von der Sozialhilfe
verschärft. Auch hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass ein gewisser Druck auf den
Arbeitsmarkt aufgebaut wird, damit die Lohnungleichheit endlich beseitigt wird (siehe
oben Bst. a).
Die Juristinnen Schweiz sind gleichzeitig überzeugt, dass es richtig ist, dass die
Witwenrente - wie vorgesehen - im BVG weiterhin ausgerichtet wird, handelt es sich
doch dort um eine Form des Splittings.

f) Koordination der Altersvorsorge 2020 mit den Revisionen im Familienrecht
Im Familienrecht sind in der jüngeren Zeit grundlegende Revisionen vorgenommen
worden und weitere stehen an. Die Juristinnen Schweiz vermissen den Einbezug
dieser Revisionen in die Altersvorsorge. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier eine
fundierte Analyse zu leisten und Vorschläge zu machen. Wir verweisen nur etwa auf
folgende, nicht gelöste Punkte:
aa) Erzlehunqsgutschriften
Neu wird die gemeinsame elterliche Sorge bei geschiedenen Eltern als Regelfall
eintreten. Während der Ehe werden die Erziehungsgutschriften für die AHV als fiktives
Einkommen für die Kinderbetreuung dem Ehegattenkonto gutgeschrieben und dann bei
der Scheidung gesplittet. Nach der Scheidung hat jene Person Anspruch auf die
Erziehungsgutschriften, welche die elterliche Sorge hat. Wird sie gemeinsam
beibehalten, so werden die Erziehungsgutschriften aufgeteilt, es sei denn, die Parteien
vereinbaren etwas anderes.

Soweit ersichtlich soll diese Regelung auch mit der Vorlage Altersvorsorge 2020
beibehalten werden. Das bedeutet, dass die Erziehungsgutschriften wohl in der Regel
aufgeteilt werden. In der Praxis wird indessen die Erfahrung gemacht, dass häufig ein
Elternteil die Betreuung der Kinder überwiegend übernimmt, sei es schon unmittelbar
nach der Scheidung, sei es in einem späteren Zeitpunkt, wenn sich aus welchen
Gründen auch immer, die gemeinsame Betreuung als nicht durchführbar enA/eist. Meist
sind es die Frauen. Soweit ersichtlich wird diese Regelung mit der Altersvorsorge 2020
beibehalten. Wenn das bedeutet, dass die Erziehungsgutschriften in der Regel
aufgeteilt werden, unabhängig davon, ob ein Elternteil überwiegend die Betreuung der
Kinder übernimmt, würde eine unzulässige Schlechterstellung des betreuenden
Elternteils, d.h. meistens der Frauen statuierf. Frauen, die nach wie vor übenA/iegend
betreuen, würden in Bezug auf ihre Altersvorsorge durch einen solchen Automatismus
benachteiligt, was nicht hingenommen werden kann. Es ist deshalb eine Aufteilung
nach Betreuungsanteilen vorzunehmen
Die Juristinnen Schweiz halten in diesem Zusammenhang sodann dafür, dass hier klar
die Zuständigkeit eines Gerichts (konkret des Scheidungsgerichts) gesetzlich statuiert
werden muss, damit die Entscheidung über die Frage, wem die Erziehungsgutschriften
zugewiesen werden sollen, auch ausreichende Verfahrensgarantien geniesst und einer
späteren Abänderungsmöglichkeit unterliegt. Es wäre u.E. völlig ungenügend wenn die
Verwaltung (sei es die KESB, sei es die AHV-Verwaltung) über diese Fragen befinden
könnte.

bb) Revision Vorsorgeausgleich (BVG)
Neu ist geplant, dass die während der Ehe geäufneten Vorsorgemittel in Zukunft auch
dann geteilt werden, wenn bei einem Ehegatten im Zeitpunkt der Einleitung des
Scheidungsverfahrens bereits ein Vorsorgefall eingetreten ist (nach geltendem Recht
ist in solchen Fällen nur eine „angemessene Entschädigung" festzulegen).
Für die Berechnung der zu teilenden Vorsorgeansprüche gilt neu der Tag der Einleitung
des Scheidungsverfahrens. Bei Invalidität wird die hypothetische Äustrittsleistung
berechnet. Bei Invalidenrenten im Rentenalter sowie bei Altersrenten erfolgt der
Vorsorgeausgleich durch Teilung der Rente. In diesem Fall erhält der
ausgleichsberechtigte Ehegatte eine lebenslängliche Rente. Gleichzeitig sollen den
Eheleuten mehr Freiheiten eingeräumt werden, um das Teilungsverhältnis selber zu
vereinbaren oder auf eine Teilung zu verzichten. Eine angemessene Vorsorge muss
gleichwohl gewährleistet sein. Die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen müssen
alle Guthaben an eine Zentralstelle melden und der Bezugsschutz soll verbessert
werden. Auch bereits geschiedene Ehegatten sollen von diesen Verbesserungen
profitieren können. Indem rückwirkend „angemessene Entschädigungen" in
lebenslängliche Renten umgewandelt werden können. Gemäss Medienmitteilung des

Bundesrats vom 29.5.2013 soll der Rentenanspruch nicht wie bisher mit dem Tod der
verpflichteten Person erlöschen.
Die Juristinnen Schweiz begrüssen diese Verfeinerungen, welche eine gerechtere
Verteilung der Mittel garantieren. Die Situation jener Personen, die beruflich
zurückgesteckt haben, wird besser berücksichtigt. Allerdings gilt dies nur für Personen
in lebensprägenden Ehen und eingetragenen Partnerschaften. Angesichts der neuen
Familienformen wäre es angezeigt, auch andere Lebensformen mit in die Vorlage
einzubeziehen und besser zu berücksichtigen.

g) Ausbezahlen des BVG-Guthabens
Die Juristinnen Schweiz halten dafür, dass die Bezugsmögiichl<eiten des BVGGuthabens in Kapitalform heute zu einfach sind. Die Praxis hat gezeigt, dass der
vorzeitige Bezug des Guthabens v.a. für Frauen viele Probleme verursacht. Dieser
Punkt wäre unbedingt einer neuen Regelung zuzuführen.

f) Internationales Recht
Endlich sei an dieser Stelle bemerkt, dass die summarische Feststellung im
Erläuternden Bericht vom 20.11.2013, S. 146, Ziff. 5.2.5.1 und 5.2.5.2, die Vorlage
sei mit dem internationalen Recht vereinbar, zu kurz greift. Mit Bezug auf die
Lohngleichheit sieht (z.B.) Art. 11 (1) Bst. d CEDAW ausdrücklich vor, dass die
Vertragsstaaten „alle geeigneten Massnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der
Frau im Berufsleben", namentlich mit Bezug auf gleiches Entgelt für gleiche oder
gleichwertige Arbelt treffen sollen. Es geht deshalb nicht darum, dass keine neuen
Ungleichheiten geschaffen oder formelle Gleichstellung eingeführt wird, vielmehr hat
(namentlich) der Gesetzgeber durch geeignete Massnahmen aktiv dafür zu sorgen,
dass das Gebot der Lohngleichheit effektiv erfüllt wird. Mit anderen Worten, erst
Massnahmen, die eine Verbesserung in der Lohngleichheit herbeiführen - wie sie etwa
durch die Verknüpfung des Referenzalters mit der Lohngleichheit in Anlehnung an das
Gutachten Gächter hier empfohlen wird - kommen dem (auch) völkerrechtlichen Gebot
nach, für die Umsetzung der Lohngleichheit zu sorgen.

3. Schlussbemerkung
Juristinnen Schweiz bitten darum, in künftigen Vemehmlassungsverfahren mit Bezug zu
frauenspezifischen Themen In die Liste der Vemehmiassungsadressaten aufgenommen
zu werden, analog zum Schweizerischen Verband für Frauenrechte, Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen (alliance F), Evangelischen Frauenbund der

Schweiz EFS, Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein (SGF), Schweizerischen
Katholischen Frauenbund (SKF) und anderer Frauenorganisationen. .
Im
Übrigen
weisen
Juristinnen
Schweiz
darauf
hin,
dass
die
als
Vernehmlassungsadressatin aufgeführte Eidgenössische Kommission für Frauenfragen
(EKF) als ausserpariamentarische Kommission des Bundes zur dezentralen Bundesverwaltung gehört (Art. 2 Abs. 3, Art. 57a Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, SR 172.010; Art. 7a Abs. 1 Bst. a Regierungs- und VenA/altungsorganisationsverordnung, RVOV, SR 172.010.1). Als solche ist sie bereits im Rahmen des Amterkonsultationsverfahrens (Art. 4 RVOV) vor der Verabschiedung der Vemehmlassungsvorlage durch den Bundesrat sowie erneut im Rahmen des Amterkonsultatlonsverfahrens zur Verabschiedung des überarbeiteten Entwurfs mit einzubeziehen.

Juristinnen Schweiz - Femmes Juristes Suisse hoffen, dass die erwähnten Anliegen
berücksichtigt werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur
Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Regula Kägl-Diener
Prof. Dr. iur., Präsidentin

Zita Küng
lic.iur., Vorstandsmitglied

Beilage: Gutachten von Prof. Th. Gächter vom 19.06.2013: Referenz-Rentenalter der
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Referenz-Rentenalter der Frauen / Koppelung mit Lohngleichheit
Sehr geehrte Frau Nationalrätin Fehr
Sie haben vor einigen Monaten angefragt, ob es gesetzgeberische Möglichkeiten gäbe, die geplante
Anhebung des AHV-Referenzrentenalters der Frauen von 64 auf 65 Jahre mit dem Anliegen nach
einer faktischen Herstellung von Lohngleichheit, wie diese von der Bundesverfassung (Art. 8 Abs. 3)
gefordert wird, zu verbinden.
Gemäss unseren telefonischen Besprechungen unterbreite ich Ihnen beiliegend zwei Regelungsvarianten, mit denen Ihr Anliegen aufgenommen werden könnte. Die erste Variante formuliert ein Lohngleichheitsziel und in Funktion dazu die Anhebung des Referenzrentenalters, die zweite Variante geht
von einer baldigen Anhebung des Frauenrentenalters aus, soll den Frauen aber einen schematischen
Ausgleich für die frühere Lohnungleichheit gewährleisten. Sie enthält zudem einen Finanzierungsvorschlag für die entstehenden Mehrkosten.
Es ist vorauszuschicken, dass die Koppelung von Rentenalter und Stellung der Frauen in der Erwerbsarbeit keine Novität ist. Wurde die Senkung des Frauenrentenalters von ursprünglich 65 auf 63
bzw. 62 Jahre (1957 und 1964) zwar primär mit physiologischen Erwägungen und der häufigen Doppelbelastung der Frauen begründet, so führte der Bundesrat in seiner Botschaft zur 10. AHVGRevision gleichwohl aus, „dass die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau beim Rentenalter ... nicht losgelöst von der Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes in anderen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen behandelt werden kann." (BBl 1990 II 25) Dies gelte insbesondere „für den
Bereich der Erwerbsarbeit. ... Dies schlägt sich auch im Vergleich der Einkommen nieder, betrug
doch das durchschnittliche Einkommen der Arbeitnehmerinnen 1988 28 Prozent weniger als jenes
der Arbeitnehmer." (BBl 1990 II 25 f.).
Bei den nachfolgend vorgestellten Varianten handelt es sich um blosse Diskussionsgrundlagen, die
den gesetzgeberischen Aufwand dokumentieren sollen, mit dem eine Koppelung von Lohngleichheitszielen mit dem Frauenrentenalter erreicht werden könnte. Dabei werden nur die Normen, die ins
AHVG aufgenommen werden sollen, ausformuliert. Auf weitere - aus Koordinationsgründen etc. erforderliche - Regelungen wird in den Anmerkungen verwiesen, ebenso auf allfällige Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe.
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I. Variante 1: Anhebung des Frauenrentenalters gekoppelt an die Lohngleichheit
1. Normtextentwurf mit Übergangsbestimmung
Art. 21 AHVG Referenzalter für die Altersrente
' Anspruch auf eine Altersrente tiaben Personen, welcfie das Referenzalter von 65. Jahren erreicht
haben. '
^ Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des
gemäss Absatz 1 massgebenden Altersjahres folgt Er erlischt mit dem Tod.^

^ Fassung gemäss Ziff. ... des BG vom ...
^ Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS
1996 2466; BBl 1990 II 1).

Übergangsbestimmung zur Änderung vom ... (künftige AHV-Revision)
Ziff. ... Referenzalter der Frauen
Als Referenzalter für die Altersrente der Frauen gilt dasjenige nach Artikel 21 in der Fassung vom
7. Oktober 1994. Dies gilt bis:
a.

die generelle Lohnungleichheit i.S.v. Artikel 8 Absatz 3 Satz 3 der Bundesverfassung,
d.h. der nicht durch objektive Kriterien erklärbare generelle Lohnunterschied, im privaten und im öffentlichen Sektor unter 3 Prozent gesunken ist;

b.

und dies vom Bundesrat anhand der Lohnstrukturerhebung festgestellt wurde.

Ab dem 1. Januar des vierten (Variante: x-ten) Jahres, das auf die Feststellung des Bundesrats zum
Erreichen der Lohnunterschiedsgrenze folgt, steigt das Referenzalter fijr die Frauen schrittweise um
einen Monat pro Jahr (Variante: drei Monate pro Jahr) an, bis das Referenzalter nach Ariikel 21
[AHVG] in der Fassung des Bundesgesetzes vom ... erreicht ist.

2. Erläuterungen zur Variante 1
-

-

Da anhand der Statistik nach wie vor sachlich nicht erklärbare Lohnunterschiede zuungunsten der
Frauen auszumachen sind, soll das Referenzalter der Frauen erst dann angehoben werden, wenn
diese Lohnunterschiede auf ein bestimmtes Mass reduziert worden sind.
Der Bundesrat kann sich für die Feststellung der verringerten Lohnunterschiede auf die Lohnstrukturerhebung stützen, die ohnehin alle zwei Jahre durchgeführt wird.
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Da die drei Säulen der Vorsorge hinsichtlich des Referenzalters für die Altersrente koordiniert
werden müssen, würde dieser Regelungsvorschlag auch Anpassungen des BVG sowie der B W 3
nach sich ziehen. Auch weitere Erlasse, die auf das ordentliche Rentenalter der AHV Bezug nehmen, müssten angepasst oder mit einem entsprechenden Verweis ausgestattet werden. Zudem
müsste der Bundesrat im Rahmen seiner allgemeinen Vollzugskompetenz in der AHW konkretisieren, nach welchen Kriterien er die Lohnstrukturerhebung auswertet.
- Der Vorteil der Regelung bestünde darin, dass nicht zum Nachteil der Frauen das Rentenalter
angehoben würde, ohne dass die Lohngleichheit erreicht ist. Zudem wäre die Regelung relativ einfach umsetzbar.
- Einzuräumen ist allerdings, dass jene Frauen, die ihr ganzes Erwerbsleben lang weniger als ihre
männlichen Kollegen verdient haben, gleichwohl ein Jahr länger arbeiten müssten, ohne für ihr geringeres Einkommen bzw. die geringere Rentenanwartschaft eine Kompensation zu erhalten.
- Zu diskutieren wäre, ob die vorgeschlagene Anhebung des Rentenalters über zwölf Jahre hinweg
(jedes Jahr ein Monat) in weniger Teilschritte zusammengefasst werden könnte, um insbesondere
auch die Koordination mit anderen Sozialversicherungszweigen (v.a. der beruflichen Vorsorge) zu
erleichtern. Eine längere Übergangszeit hätte immerhin den Vorteil, dass die versicherten Frauen
nach dem Wegfall der (statistischen) Lohnungleichheit die Möglichkeit hätten, während bis zu insgesamt 16 Jahren (vier Jahre bis zum Inkrafttreten, 12 Jahre bis zur Anhebung auf 65 Jahre) ihre
Rentenanwartschaft aufzubessern.
- Im Hinblick auf die Sparziele der laufenden AHV-Revision ist zudem darauf hinzuweisen, dass
diese Variante erst mittel- bis langfristig zu einer finanziellen Entlastung der AHV führen würde.
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II.

Variante 2: Separater Aufwertungsfaktor für Frauenrenten bis zur Erreichung der Gleichstellungsziele

1. Normtextentwurf mit Übergangsbestimmung
Art. 21 AHVG Referenzalter für die Altersrente
^ Anspruch auf eine Altersrente haben Personen, welche das Referenzalter von 65. Jahren erreicht
haben. '
^ Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des
gemäss Absatz 1 massgebenden Altersjahres folgt. Er eriischt mit dem Tod.^

' Fassung gemäss Ziff. ... des BG vom ...
^ Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS
1996 2466; BBl 1990 II 1).

Übergangsbestimmung zur Änderung vom ... (Icünftige AHV-Revision)
Ziff. ... Referenzalter der Frauen
' Ab Inkrafttreten dieser Gesetzesändemng wird die Summe der Erwerbseinkommen der Frauen im
Sinne von Ariikel 30 Absatz 1 [AHVG] für die Zeiträume, in welchen kein Splitting nach Ariikel 29"""""'" Abs. 3 [AHVG] erfolgt, mit einem Lohngleichheitsfaktor aufgeweriet.
^ Der Bundesrat legt den Lohngleichheitsfaktor alle zwei Jahre auf der Grundlage der jüngsten Lohnstrukturerhebung fest Er berücksichtigt dabei die nicht durch objektive Kriterien erklärbaren Lohnunterschiede zwischen Männem und Frauen während der letzten 45 Jahre. Der Lohnungleichheitsfaktor
kompensieri (oder: wiegt ... auf) mindestens die in mit der jüngsten Lohnstrukturerhebung ausgewiesene Lohnungleichheit und beträgt höchstens 1.3 (Variante: 1,x).
^ Der Lohngleichheitsfaktor kommt zur Anwendung, bis
a.

die generelle Lohnungleichheit i.S.v. Ariikel 8 Absatz 3 Satz 3 der Bundesveriassung,
d.h. der nicht durch objektive Kriterien erkiäriiare generelle Lohnunterschied, im privaten und im öffentlichen Sektor unter 3 Prozent gesunken ist;

b.

und dies vom Bundesrat anhand der jüngsten Lohnstmkturerhebung festgestellt wird.

"* Ab dem 1. Januar des Jahres (Variante: „Ab dem 1. Januar des x-ten Jahres...."), das aufdie Feststellung des Bundesrats zum Erreichen der Lohnunterschiedsgrenze folgt, entfällt der Lohngleichheitsfaktor bei der Neuberechnung von Renten. Die bis dahin festgelegten Renten bleiben davon
unberühri.
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Der Bundesrat envittelt gleichzeitig mit der Festlegung des Lohngleichheitsfaktors die durch die
Aufweriung mit dem neuen Lohngleichheitsfaktor voraussichtlich entstehenden Mehrkosten. Er legt
die Höhe des Zuschlags, den der Arbeitgeber auf seinem Beitrag gemäss Ari. 13 [AHVG] entrichtet
so fest, dass diese Mehri<osten gedeckt sind, soweit die auszugleichenden Einkommensunterschiede
auf eine unselbständige Beschäftigung zurückgehen.
^ Der Zuschlag, den der Arbeitgeber auf seinem Beitrag gemäss Ari. 13 [AHVG] entrichtet, entfällt
gleichzeitig mit dem Lohngleichheitsfaktor

2. Erläuterungen zur Variante 2
-

-

-

-

-

-

-

Die Variante basiert auf dem System, dass das Frauenrentenalter im Rahmen der Gesamtrevision
erhöht wird (ev. mit einer gewissen Vorlauf- bzw. Übergangszeit wie bei der 10. AHVG-Revision),
die Frauen jedoch für ihre auf Lohnungleichheit basierende geringere Rentenanwartschaft eine
Kompensation erhalten.
Das entscheidende Element dieser Variante bildet ein separater Aufwertungsfaktor (Lohngleichheitsfaktor) der Fraueneinkommen. Da die verheirateten Frauen während der Dauer ihrer Ehe
aufgrund des Splittings (am u.U. höheren) Einkommen des Ehegatten partizipieren, soll dieser
Aufwertungsfaktor nur für jene Beitragsjahre zu Anwendung gelangen, in denen das Splitting gemäss Art. 29""'"""'^' Abs. 3 AHVG nicht greift.
Aus Praktikabilitätsgründen sollte der Lohngleichheitsfaktor für diese Beitragsjahre pauschal bzw.
schematisch gestaltet sein (z.B. mindestens nach Massgabe der im Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Reform durchschnittlich noch bestehenden Lohnungleichheit).
Dieser zusätzliche Faktor würde die Rentenberechnung, die heute relativ einfach gestaltet ist, um
einen Zwischenschritt ergänzen, der aber noch immer „von Hand" zu bewältigen wäre.
Das vorgeschlagene Modell würde zu Mehrausgaben der AHV führen, was dem Sparziel der Gesamtrevision zuwider läuft. Es ist deshalb eine spezielle Finanzierungsweise vorgesehen: Diejenigen, welche die Lohnungleichheit durch die Bezahlung ungleicher Löhne zu verantworten haben,
d.h. die Arbeitgeber, sollen verpflichtet werden, die durch die beschriebene Aufwertung entstehenden Mehrkosten zu finanzieren. Dieser (vorübergehende und ausserordentliche) Arbeitgeberbeitrag soll auch Anreiz zur aktiven Herstellung der Lohngleichheit durch die Arbeitgeber sein.
Die vorgeschlagene Massnahme könnte auf die AHV beschränkt werden. In der beruflichen Vorsorge würde das Referenzrentenalter demnach ebenfalls auf 65 Jahre angehoben. Aufgrund der
Finanzierungsweise der beruflichen Vorsorge eignet sich das vorgeschlagene System weniger,
um eine Kompensation der beschriebenen Art zu verwirklichen.
Die Mehrkosten dieser Aufwertung um einen Lohngleichheitsfaktor wären noch zu berechnen,
wofür uns aber die entsprechenden Zahlen (und Fertigkeiten) fehlen. Zu berücksichtigen ist auf jeden Fall, dass das Erwerbseinkommen nur den variablen Rententeil gem. Art. 34 Abs. 2 AHVG
beeinflusst. Zudem dürfte die Aufwertung in zahlreichen Fällen ohne direkte finanzielle Auswirkungen bleiben, weil das Rentenmaximum ohnehin bereits erreicht ist oder die Plafonierung gem. Art.
35 Abs. 1 AHVG greift (150 Prozent des Höchstbetrags der Altersrente für Ehepaare), d.h. die
(beiden) Renten eines pensionierten Ehepaares insgesamt auf maximal CHF 3'510 begrenzt sind.
Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass das Abstellen auf die Lohnungleichheit die Verhältnisse
bei den unselbständig Beschäftigten zum Ausgangspunkt nimmt, aber auch auf Erwerbseinkommen Selbständiger Anwendung findet, obwohl die empirische Basis hier weniger gesichert ist.
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Vemiutungsweise kann davon ausgegangen werden, dass auch selbständige Fraueneinkommen
tiefer waren und sind als selbständige Männereinkommen.
Damit die Arbeitgeber mit dem Zuschlag zu ihrem Beitrag nicht auch die Kosten tragen müssen,
die durch die Aufwertung selbständiger Fraueneinkommen verursacht werden, kann der Bundesrat dies bei der Festlegung des Zuschlags berücksichtigen.
Ein Vorteil der vorgeschlagenen Regel könnte sein, dass ein Anreiz für Arbeitgeber geschaffen
wird, die Lohngleichheit herzustellen, um den Beitragszuschlag wieder abschaffen zu können.
Aus der Sicht der versicherten Frauen wird der Ausgleich allerdings nur unvollkommen hergestellt:
Diejenigen, die bei der Berentung vom Lohngleichheitsfaktor profitieren konnten, tun dies zwar
auch weiterhin. Jene aber, die den grösseren Teil ihres Erwerbslebens geringere Einkommen in
Kauf nehmen mussten, wegen des statistischen Erreichens der Lohngleichheit aber nicht mehr
vom Lohngleichheitsfaktor profitieren können, wenn dieser aufgehoben wird, werden nicht mehr
kompensiert. Solche Schematisierungen lassen sich allerdings kaum vermeiden.

Freundliche Grüsse
Universität Zürich
Rechtswissenschaftliches Institut
Prof. Dr. iur. Thomas Gächter und lic. iur. Esther Amstutz
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Zürich, 27. März 2014

Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum Bericht „Reform Altersvorsorge 2020" Stellung
zu nehmen. Die Katholische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-Bewegung Schweiz KAB
vertritt rund 7500 Frauen und Männer, die sich in der Schweiz in 120 Sektionen und 9 Kantonalverbänden engagieren.
Unser Denken und Handeln bauen auf das ethische Fundament der katholischen Soziallehre. Aus diesem Blickwinkel müssen Lösungsvorschläge zur Sicherung der Altersvorsorge
folgenden - von der Schweizerischen Nationalkommission Justifia et Pax formulierten und
der KAB Schweiz gestützten - Kriterien genügen:
• Eine Wertschätzung des Alters zum Ausdruck bringen,
• die Teilhabe- und Teilnahmechancen aller (Generationen übergreifend wie in Bezug auf
eine bestimmte Generation) gewährieisten, was nicht nur eine Frage der Rentenfinanzierung ist, sondern auch die Gesellschaftsgestaltung in einem breiteren Sinn umfasst und
u.a. die Möglichkeit der Partizipation an EnA/erbsarbeit im Alter beinhaltet,
• der Heterogenität (bzw. Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit) der Lebenslagen gerecht
werden,
• Sicherheit vermitteln und in diesem Sinn veriässlich und vorhersehbar sein sowie
• den sozialen Zusammenhalt fördern.
Vonweg halten wir fest, dass wir es begrüssen und unterstützen, dass der Bundesrat die Relormschritte aufgrund einer Gesamtsicht (gleichzeitige Reform der ersten und zweiten Säule)
der Altersvorsorge angeht.
Wir eriauben uns, uns in unserer Stellungnahme auf für unseren Verband wesentliche Aspekte zu fokussieren und uns nicht zu allen Aspekten zu äussern.

1. Referenz-Rücktrittsalter
Im Bericht wird sowohl für Frauen wie auch für Männer das (einheitliche) ReferenzRücktrittsalter 65 Jahre vorgesehen.
Die KAB Schweiz kommt - wie andere auch - zum Schluss, dass es sich bei der voriiegenden Reform trotz positiver Elemente um eine einseitige Reform handelt:
• Für die Sicherung der AHV werden vor allem die Frauen zur Kasse gebeten. Durch die
Erhöhung des Frauenrentenalters würden pro Jahr über eine Milliarde Franken eingespart.
• Mit der Reform werden falsche Akzente gesetzt: Die zweite Säule wird aufgebläht und die
AHV geschwächt.
• Ein Teil der prognostizierten Finanzierungslücken bei der zweite Säule und der AHV wird
auf Kosten von Menschen, insbesondere Frauen mit niedrigen Einkommen, geschlossen.
Zum fehlenden Solidaritätsgedanken kommt ein entscheidender Punkt hinzu, der in der Debatte über die Altersvorsorge 2020 ganz unterschlagen wird: Die rentenwirksame Einkommenslücke von Frauen:
• Frauen verdienen pro Stunde Enwerbsarbeit im Durchschnitt rund einen Fünftel weniger
als Männer. Dadurch ist ihr rentenwirksames Enwerbseinkommen jähriich über 20 Milliarden kleiner als dasjenige der Männer.
• Frauen verrichten jähriich für mehr als 80 Milliarden Franken mehr unbezahlte Arbeit als
Männer.
Solange die Diskriminierungen von Frauen im Enwerbsleben fortdauern und die Männer ihren
Anteil an der unbezahlten, gesellschaftlich notwendigen Care-Arbeit nicht ebenfalls adäquat
übernommen haben, würde durch die formale Gleichbehandlung von Frau und Mann beim
Rentenalter die bestehende faktische Benachteiligung der Frauen verstärkt. Ein Abbau von
sogenannten Privilegien führt wegen nach wie vor bestehenden Ungleichheiten, gerade in
der Altersvorsorge, zu einer Verschlechterung der Situation der Frauen und wirkt somit der
tatsächlichen Gleichstellung entgegen.
Aus oben genannten Gründen lehnt die KAB Schweiz eine Vereinheitlichung des Rentenalters auf 65 Jahre aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Überiegungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab.

2. Flexibilisierung des Rentenalters
Die KAB Schweiz unterstützt grundsätzlich eine Flexibilisierung des Rücktrittsalters. Sie hält
eine Regelung, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Personen besser Rechnung trägt, für eine sozialpolitisch dringende Massnahme.
Wir begrüssen grundsätzlich den Ansatz, Personen mit tiefen Einkommen und langer Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten Kürzungssätzen zu ermöglichen.
Nach dem Modell des Bundesrates kommen aber nur Personen in den Genuss eines privilegierten Vorbezuges, welche weniger als 50'000 Franken verdient haben. Insbesondere für
Frauen genügt diese Massnahme als Kompensation für die Erhöhung des ordentlichen Rentenalters nicht. Es könnten höchstens zehn Prozent der Frauen vom Ausgleich profitieren,
was klar zu wenig ist. Die Voraussetzungen der Flexibilisierung sind so eingeschränkt, dass
nur 5000 Personen pro Jahr davon betroffen wären. Die Kosten dagegen betragen 390 Millionen Franken.
Die KAB Schweiz schlägt vor, die Einkommens-Höchstgrenze auf das Fünffache der Minimalrente, also auf 70'200 Franken festzulegen.

3. Anpassung der Hinterlassenenrenten
Die vorgeschlagene Regelung betreffend Witwenrenten könnte im heutigen sozialen Kontext
als gerecht erachtet werden, da die bestehenden Renten davon nicht betroffen sind. Die vor-

Vernehmlassung der KAB Schweiz zur Reform der Altersvorsorge 2020

2/5

gelegten Rahmenbedingungen stimmen jedoch noch nicht, um einer solchen Massnahme
zuzustimmen:
• Noch immer betrifft Teilzeitarbeit vor allem Frauen, noch immer leisten sie den Grossteil
der Betreuungs- und Fürsorgearbeit.
• Zudem ist der Begriff der „kinderiosen Frauen" sehr unglücklich gewählt, meint er doch
sowohl kinderiose Frauen, wie auch jene, die keine Betreuungspflichten mehr für Kinder
im En/vachsenenalter haben. Dies muss differenziert werden.
Die KAB Schweiz fordert, dass die Hinterlassenenrenten für Witwen und Witwer vereinheitlicht werden sollen. Der Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente soll mit dem 20. Geburtstag des jüngsten Kindes ertöschen. Um Härtefälle zu vermeiden, müssen angemessene Übergangsfristen die Einführung dieser Abbaumassnahmen flankieren.

4. Änderungen beim Versicherungsschutz in der beruflichen Vorsorge
Die KAB Schweiz begrüsst ausdrücklich die Festlegung des Koordinationsabzugs auf 25
Prozent des ganzen AHV-pflichtigen Lohns. Heute werden die vielen Teilzeitbeschäftigten
und Personen mit tiefen Löhnen und Mehrfachbeschäftigungen durch den fixen Abzug von
rund 25'000 Franken eklatant benachteiligt. Der höhere versicherte Lohn trägt nicht nur dazu
bei, die Veriuste aus der Senkung des Umwandlungssatzes zu kompensieren, sondern trägt
zur gesellschaftspolitisch sinnvollen besseren Absicherung von Teilzeitarbeit bei. Angesichts
der besseren Vereinbarkeit von Beruf und der demographisch notwendigen Ausweitung der
Care-Arbeit wird der Anteil an Teilzeit-Beschäftigen noch zunehmen, prozentual stärker bei
den Männern. Diesen Realitäten wird der Vorschlag des Bundesrates gerecht. Die KAB
Schweiz fordert darum, dass der Koordinationsabzug unabhängig von der Senkung des Mindestumwandlungssatzes proportional ausgestaltet wird.
Der Umwandlungssatz gehört zu den kritischen Bereichen in der 2. Säule. Mit dem Versprechen auf eine bestimmte Rendite nach Ablauf der Zeit der Enwerbsarbeit enthält die 2. Säule
ein problematisches Element, das selber für erhebliche negative Wirkungen sorgt, indem es
etwa Pensionskassen zu renditemaximierendem Verhalten drängt, das letztlich den Versicherten nur mässig zu Gute kommt (vgl. Wohnungsmieten bei Wohnungen von Pensionskassen, Bauboom-fördernd etc.). Auch hier gilt, dass in erster Linie die kleinsten Einkommen
gesichert werden müssen. Da ein stures Festhalten an einem fixen Umwandlungssatz letztlich dem Kapitaldeckungsverfahren widerspricht, sind andere flexiblere Lösungen anzudenken. Man könnte - ähnlich wie im Lohnbereich von Unternehmen oder Staat - den Umwandlungssatz bezogen auf Einkommensbänder bzw. Beitragsbänder festlegen und dabei tiefe
Einkommen so bevorteilen, dass zusammen mit der 1. Säule die verfassungsmässigen Ziele
erreicht werden. Dabei gilt es z.B. zu sehen, dass sich eine Einbusse von 100 oder 200
Franken Rente pro Monat bei tief(st)en Einkommen viel stärker auf den Lebensstandard
auswirkt als bei grossen Einkommen, die häufig noch zusätzliche Absicherungen kennen.
Dies muss auch bei den flankierenden Massnahmen berücksichtigt werden - und diese sind
im Vorschlag entsprechend ungenügend: Wohl ist die prozentmässige Festlegung des Koordinationsbetrags bezüglich verbesserter Vorsorge für Tieflohnbezügertnnen, Teilzeitbeschäftigte und solche mit mehreren Arbeitgebenden eine gute Sache. Als Kompensation für die
Senkung des Umwandlungssatzes taugen die vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen
jedoch nicht.

5. Wirkung der Ausgleichmassnahmen für die Übergangsgeneration
Eine Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds gewährieistet, dass die
BVG-Renten älterer Personen, denen die Spar-Zeit zur Kompensation der Reduktion des
Umwandlungssatzes nicht reicht, gegenüber heute nicht sinken. Diese Einmalzahlungen
werden von allen Versicherten finanziert, müssen aber nicht an alle ausgerichtet werden. Bei
Versicherten mit einem Einkommen ab 50'000 Franken reichen die Senkung des Koordinationsabzugs und die Erhöhung der Altersgutschriften nicht aus, um die Reduktion des UmVernehmlassung der KAB Schweiz zur Reform der Altersvorsorge 2020
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Wandlungssatzes zu kompensieren. Nur diese werden daher von der Massnahme für die
Übergangsgeneration profitieren können.
Die vorgesehene Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds für ältere
Personen verursacht einen Mitteltransfer von Personen mit tiefen Einkommen zu finanziell
bessergestellten Versicherten. Es handelt sich um eine Umverteilung von unten nach oben
bzw. tendenziell von Frauen zu Männern. Dies widerspricht dem Gemeinwohlprinzip einer
christlichen Ethik, der sich die KAB verpflichtet fühlt. Denn Entwicklungen sollen nicht einzelne oder Gruppen zu Lasten anderer übermässig bevorteilen oder benachteiligen. Dies ist
hier der Fall. Auch wird das Solidaritätsprinzip verietzt, da zu wenig Rücksicht auf die meist
Benachteiligten genommen wird.
Die KAB Schweiz steht diesem Vorschlag aus eben diese grundlegenden Überlegungen
basierend auf dem Gemeinwohl- und Solidaritätsverständnis skeptisch gegenüber. Die zweite Säule enthält bereits heute gewichtige Umverteilungsmechanismen zu Gunsten von mittleren und hohen Einkommen und von aktiven zu älteren Versicherten sowie von aktiven Versicherten zu Rentenbezügerinnen und -bezügern. Es wäre daher sozialpolitisch verfehlt, die
Renten der zweiten Säule mit zusätzlichen Beiträgen zu alimentieren, die von den Aktiven
aufgebracht werden müssen. Diese Mittel könnten sozialpolitisch sinnvoller für eine Verbesserung der Leistungen der ersten Säule eingesetzt werden

6. Stärkung der ersten Säule
Seit der Einführung der Ergänzungsleistungen EL 1966 liegt der Anteil der Frauen gemessen
an der Gesamtzahl der EL-Bezügerinnen kontinuieriich bei rund 70 Prozent. Dies hat sich
auch mit der Einführung der beruflichen Vorsorge nicht wesentlich verändert. Die KAB
Schweiz betrachtet es daher aus sozialpolitischer Sicht als vordringlich, die erste Säule zu
stärken, statt mit den knappen Ressourcen das Leistungsniveau in der zweiten Säule zu
erhalten. Von Leistungsverbesserungen in der ersten Säule profitieren - im Gegensatz zur
zweiten Säule - alle Frauen. Zudem sind Massnahmen in der ersten Säule unmittelbar wirksam und sind nicht an Versprechen in die Zukunft gebunden, deren Finanzierung nicht gesichert ist, wie dies etwa bei der 2. Säule der Fall ist. In diesem Sinne kann auch der Solidaritätsgedanke direkt sichtbar gemacht werden - zwischen Arm und Reich wie auch Alt und
Jung.

7. Mehrwertsteuererhöhung
Die schrittweise Zusatzfinanzierung durch die MWST erachtet die KAB Schweiz als denkbar,
trägt sie so doch auch dem nicht erwerbstätigen Bevölkerungsteil zur Sicherung der Renten
bei. Dass die Erhöhung des Mehnwertsteuersatzes jedoch untrennbar mit der Vereinheitlichung des Referenzalters und der Anpassung der Witwenrenten verknüpft wird, lehnt die
KAB Schweiz ausdrücklich ab. Die Gründe dazu haben wir im 1. Punkt ausgeführt.

8. Fazit
Die Katholische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-Bewegung Schweiz unterstützt die
vom Bundesrat gewählte Vorgehensweise, die die Altersvorsorge als Ganzes betrachtet.
Grundsätzlich geht die KAB Schweiz davon aus, dass Lohngleichheit ein Verfassungsauftrag
und kein Pfand ist, welches in Verhandlungen über ein neues Gesetz eingesetzt werden
kann. Weiter müssen Lohngleicheit und die Vereinbarung von Familie und Beruf für Männer
und Frauen umgesetzt sein, bevor eine Verhandlung über die Heraufsetzung des Frauenrentenalters in Betracht gezogen werden kann.
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Die KAB Schweiz beantragt, dass Personen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen betreuen und deshalb ihr Arbeitspensum reduzieren oder wegen dieser Care-Arbeit die Erwerbstätigkeit aufgeben / aufgegeben haben, ebenfalls die Möglichkeit erhalten, sich mit reduziertem
Kürzungssatz vorzeitig pensionieren zu lassen.
Die unbezahlte Arbeit, die der Umsorgung von Menschen, dem Aufziehen von Kindern und
der Betreuung und Pflege von Kranken dient, muss in den Systemen der Altersvorsorge unbedingt stärker mitberücksichtigt werden.
Die KAB Schweiz hält eine Stärkung der AHV für wirksamer und aus sozialpolitischen Gründen für sinnvoller als den Erhalt der Rentenhöhe in der zweiten Säule. Von Leistungsverbesserungen in der ersten Säule profitieren - im Gegensatz zur zweiten Säule - alle Frauen.
Die KAB Schweiz lehnt es ab, dass die Finanzierung eines beträchtlichen Teiles der Reform
einseitig auf Kosten von Frauen erfolgen soll, sei es direkt durch den Abbau von Leistungen
in der AHV oder indirekt durch eine Umverteilung der Mittel in der zweiten Säule.
Für die KAB Schweiz geht es bei der Reform der Sozialwerke um den Kern des Gemeinwohlverständnisses in unserem Land und unserer Gesellschaft. Solidarität im Sinne einer
Unterstützung der Benachteiligten durch Bessergestellte sowie ein Ausgleich der Belastungen sind von eminenter Bedeutung für das künftige Zusammenleben. Dahinter steckt die
Überzeugung, dass das Gemeinwohl nicht einfach durch den Markt hergestellt werden kann.
Solidarität und Gemeinwohl sind gesamtgesellschaftliche Anstrengungen und bauen insbesondere auf das Solidaritäts-Verständnis der Bessergestellten und privilegierten Bevölkerungsgruppen. Nur dann kann die Präambel der Bundesverfassung Realität werden, „dass
die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen".

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse
KAB Schweiz

Annemarie Allemann-Weltin
Vizepräsidentin und
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL,
Effingerstrasse 20
3003 Bem
Zürich, 21. März 2014

Vernehmlassung der KGAST zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für die Gelegenheit, zur Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung nehmen zu können.
Unsere Vernehmlassung beschränkt sich auf Themen, mit denen sich Anlagestiftungen in der Hauptsache auseinandersetzen, nämlich dem Bereich der Anlagen von Pensionskassen.
Im erläuternden Bericht zur Reform der Altersvorsorge 2020 schlagen Sie unter 2.3.6 weitere Verordnungsänderungen in Bezug auf die Transparenz, die Anlagesicherheit und die Loyalität vor. Mit
Ihren Vorschlägen zur Verbesserung der Anlagesicherheit sind wir einverstanden. Wir sind jedoch
der Meinung, dass die bereits erfolgten Gesetzesrevisionen zur Loyalität und zur Erhöhung der
Transparenz ausreichend sind:
Transparenz: Die bereits in Kraft getretenen Verschärfungen zur Transparenz von Kosten der Vermögensverwaltung (Art. 48a Abs.3, BVV2) sind noch in der Phase der Umsetzung. Wir gehen davon
aus, dass die getroffenen Massnahmen wirksam sein werden. Sie möchten bereits jetzt zusätzliche
Massnahmen vorsehen. Diese beinhalten ein Verbot von Anlagen in nicht transparente Produkte und
eine Limitierung des Verhältnisses der Kosten von Alternativanlagen zu traditionellen Anlagen. Wir
lehnen zusätzliche Massnahmen aus folgenden Gründen ab:
•

•

•

•

•

Aus unserer Sicht ist es verfehlt, bereits jetzt weitere Verschärfungen der Bestimmungen
vorzusehen, obwohl kein Anlass dazu besteht, die Wirksamkeit der bisherigen Massnahmen
anzuzweifeln.
Die berufliche Vorsorge setzt auf Eigenverantwortung der Vorsorgeeinrichtungen. Deren Organe sind selbst in der Lage zu entscheiden, welche Vermögensvervvaltungskosten für sie
tragbar sind und welches Mass an Intransparenz sie noch für verantwortbar halten.
Letztlich entscheidend für Pensionskassen ist die Nettoperformance einer Anlage unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken. Eine Alternativanlage mit hohen Kosten, aber
vergleichsweise guter Nettoperformance, bei angemessenem Risiko sollte den Vorsorgeeinrichtungen nicht verboten werden.
Alternative Anlagen ausländischer Anbieter, die nicht auf Schweizer Vorsorgeeinrichtungen
fokussiert sind, werden ihre Transparenz kaum erhöhen. Ihre geplante Massnahme käme einem Verbot solcher Produkte für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen gleich.
Eine Vorsorgeeinrichtung, der es gelingt, die Kosten traditioneller Anlagen sehr tief zu halten
(z.B. durch den Einsatz passiver Anlageinstrumente) würde indirekt ihr Kostenbudget fiir alternative Anlagen dadurch schmälern. Umgekehrt wäre es einer Vorsorgeeinrichtung, die

sehr hohe Kosten für traditionelle Anlagen in Kauf nimmt, erlaubt, auch höhere Kosten bei
Alternativanlagen zuzulassen. Dieses Beispiel zeigt, dass auch kostenbewusste Vorsorgeeinrichtungen unnötig betroffen sein werden.
Loyalität: Die Bestimmungen zur Loyalität sind in den letzten Jahren zunehmend verschärft worden.
Sie möchten nun die obersten Organe der Vorsorgeeinriclitungen noch zusätzlich auf die Rückforderung von Retrozessionen und auf die Publikation im Jahresbericht verpflichten. Wir halten diese
Bestimmungen für voreilig und unnötig. Die Organe der Vorsorgeeinrichtungen sind durch die Presse
und die ASIP bereits ausreichend sensibilisiert und werden auch ohne zusätzliche Regulierung nicht
auf die Rückforderung verzichten.
Für Ihr Interesse an unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.
Mit freundlichen Grüssen
Konferenz der Geschäftsfiihrer von Anlagestiftungen (KGAST)

Thomas Keller
Präsident

Kurt Brändle
Geschäftsführer
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Bereich Leistungen AHV/EO/EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Fribourg, 25.03.2014

Vernehmlassung: Reform Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum vorgelegten Entwurf zur Reform
Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen. Die Schweizerische Nationalkommission Justifia et
Pax ist eine Stabsstelle der Schweizer Bischofskonferenz, die sich mit dem breiten Feld
sozialethischer Fragestellungen befasst.
Im Jahr 2009 hat sich die Kommission eingehend mit der Frage der Altersvorsorge vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels befasst.^ Die nachfolgenden Ausführungen zum
Entwurf einer Reform der Altersvorsorge beziehen sich wesentlich auf diese Stellungnahme
und die darin enthaltenen Eckpunkte und Empfehlungen für eine gerechte Altersvorsorge.

1.

Grundsätzliches

Die demografische Alterung unserer Gesellschaft hat Auswirkungen auf die Ausgestaltung
und Finanzierbarkeit der Altersvorsorge. Aus ethischer Sicht ist dabei Folgendes zu
beachten: Eine Reform der Altersvorsorge hat sich grundsätzlich daran zu orientieren, dass
allen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die Teilhabe an gesellschaftlichen
Einrichtungen ermöglicht wird. Das bedeutet, dass den am meisten Benachteiligten bei der
Suche nach neuen Lösungen besondere Beachtung zu schenken ist. Dies entspricht auch

W g l . Béatrice Bowald, Wolfgang Bürgstein (2009): Brennpunkt Altersvorsorge. Gerechtigkeit angesichts
demografischer Herausforderungen, Zürich/Chur, Rüegger Verlag.

dem in der Bundesverfassung ausgedrückten Selbstverständnis des Schweizervolkes, das
seine Stärke am Wohl der Schwachen misst.
Die drei Säulen der Altersvorsorge der Schweiz sind weitgehend aufeinander abgestimmt
und haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass das Phänomen der Altersarmut
deutlich reduziert werden konnte. Damit dies auch auf dem Hintergrund demografischer
Veränderungen so bleibt, begrüssen wir eine Gesamtbetrachtung, die die drei Säulen nicht
losgelöst voneinander betrachtet. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die AHV ihre Aufgabe
einer Grundsicherung, wie sie in der Bundesverfassung festgeschrieben ist, auch in Zukunft
ausreichend erfüllen kann. Da eine erhebliche Zahl von Rentnerinnen und Rentner ihr
Einkommen zu einem grossen Teil aus der AHV beziehen, ist hier der Finanzierungs- und
Leistungsseite besondere Beachtung zu schenken. Die Kommission schlägt vor, eine
Anhebung der Minimalrente der AHV für eine bessere Existenzsicherung der unteren
Einkommen ins Auge zu fassen.
Der Handlungsbedarf bei der Sicherung der Altersvorsorge vor allem aufgrund der
demografischen Veränderungen wird auch von Justifia et Pax anerkannt. Wir venweisen in
diesem Zusammenhang aber darauf, dass die demografischen Veränderungen bereits seit
den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ohne grössere Herausforderungen in das
bestehende System der Altersvorsorge integriert werden konnten. Eine genaue Betrachtung
zeigt, dass es insbesondere die Lohnentwicklung war, die in der Vergangenheit die
demografischen Veränderungen kompensieren konnte. Demografische Szenarien für die
kommenden 30-50 Jahre sind weitgehend veriässlich, aber politische, wirtschaftliche und
soziale Veränderungen können kaum über einen längeren Zeitraum vorausgesagt werden.
Es bleiben somit weitere zahlreiche Unbekannte, die für die zukünftige Finanzierbarkeit,
Stabilität und Verlässlichkeit der Altersvorsorge eine Rolle spielen.
Vor diesem Hintergrund muss eine nachhaltige Sicherung der Altersvorsorge insbesondere
auch ein nachhaltiges Wachstum zum Ziel haben. Ein nachhaltiges Wachstum stellt
allerdings unsere bisherige Art und Weise des Wirtschaftens in Frage. Die Sicherung der
Altersvorsorge wird so zu einer politischen Querschnittsaufgabe. Die Kommission Justitia et
Pax empfiehlt deshalb einen Strategiewechsel in der AHV-Finanzierung: reduzierte AHVBeiträge, um den Faktor Arbeit zu verbilligen einerseits und Einführung zweckgebundener
Umweltsteuern zur Finanzierung der AHV andererseits. Dieser Strategiewechsel könnte ein
Beitrag für eine umfassendere notwendige ökologische Steuerreform sein.
Einhergehend mit diesem Strategiewechsel in der AHV-Finanzierung plädiert die
Kommission ausserdem für die
• Einführung einer zweckgebundenen nationalen Erbschaftssteuer. Die Gruppe der 5575-Jährigen gilt heute wirtschaftlich als am besten gestellt.^ Unter dem Gesichtspunkt
der Generationensolidarität sollte dieser Aspekt bei der AHV-Finanzierung eine
grössere Rolle spielen. Entgegen der klassischen Theorie findet in zahlreichen
Rentnerhaushalten im Alter kein Vermögensverzehr (sog. „Entsparen") statt. Der
Bezug eines Erbes verdankt sich im Allgemeinen nicht dem Leistungsprinzip. Aus
christlich-ethischer Perspektive gilt das Recht auf Eigentum nicht absolut
(„Sozialpflichtigkeit des Eigentums"), so dass hier mit guten Gründen für einen
sozialen (intergenerationell und intragenerationell) Ausgleich plädiert werden kann.

^ Vgl. BSV (2008): Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand.

•

zweckgebundenen Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer
ist einer Erhöhung der Lohnprozente in jedem Fall vorzuziehen, weil Letztere die
Erwerbsgeneration zusätzlich einseitig belasten würde. Eine solche
Finanzierungslösung wäre ebenfalls ein Beitrag zur Generationensolidarität, weil so
auch die Rentnerinnen und Rentner über ihren Konsum einen Beitrag zur
Finanzierung der sog. „Alterslasf leisten würden.

2. Beurteilung ausgewählter Teile der Revision
Referenzalter für den Rentenbezug
Trotz einer weiterhin ungenügenden Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen mit
Männern in der Arbeitswelt, spricht sich die Kommission mit Blick auf die geringere
Lebenserwartung der Männer bei einer aber allgemein gestiegenen Lebenserwartung für
eine Angleichung des Rentenalters für beide Geschlechter auf 65 Jahre in beiden Säulen
aus. Wichtig ist aus unserer Sicht vor allem die Heraufsetzung des gesetzlichen
Rentenbezugs in der 2. Säule. Damit werden die Anreize zum Vorruhestand für die
Besserverdienenden reduziert und aufgrund des längeren Verbleibs gut verdienender älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer positive Effekte für die Einnahmen bei der AHV erzielt.
Ausserdem werden die Unternehmen entlastet, weil sich die Beiträge für die 2. Säule bei
gleich bleibender Ansparsumme auf mehr Jahre verteilen. Diese Angleichung setzt aber
voraus, dass die längst verfassungsmässig verankerte Gleichstellung von Frau und Mann bei
den Löhnen durchgesetzt wird.

Flexible und individuelle Gestaltung des Ruhestands ermöglichen
Wir sprechen uns für die Einführung eines flexiblen Rentenalters aus, dass den Gegebenheit
und Bedürfnissen der Menschen von heute mehr entspricht. Wir begrüssen daher
ausdrücklich die Flexibilisierung des Altersrücktritts zwischen 62 und 70 Jahren. Ältere
Menschen sollten weder mit 62, noch mit 65, noch mit 67 Jahren in den Ruhestand geschickt
werden, sondern so lange arbeiten, wie es ihrer individuellen gesundheitlichen Verfassung
und Vorstellung von einem angemessenen Lebensabend entspricht, Ausnahmeregelungen
sollten möglich sein. Dafür braucht es einerseits entsprechende finanzielle Anreize,
anderseits aber auch angemessene und flexible Angebote von Seiten der Arbeitgeber und
Unternehmen. Der Tatbeweis für eine entsprechende Flexibilität und der Bereitschaft zu
solchen Lösungen aufseilen der Arbeitgeber und Unternehmen fehlt heute grösstenteils
noch.
Insbesondere beim Rentenvorbezug für untere Einkommen, die meist gesundheitlich und
gesellschaftlich benachteiligt sind, müssen entsprechende Regelungen gefunden werden,
die deren Schlechterstellung nicht zusätzlich vergrössert. Wir begrüssen es deshalb, dass
bei Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen und langer Erwerbsdauer beim
Rentenvorbezug die AHV-Rente weniger stark oder gar nicht gekürzt werden soll.

Rentenarten
Witwen oder Witwerrenten ohne Betreuungspflichten ganz zu streichen, finden wir ethisch
problematisch. Eltern - Vater oder Mutter - die zugunsten einer Kinderbetreuung nicht
erwerbstätig waren, haben beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt oft grosse
Schwierigkeiten. Sie dürfen im Falle des Todes der Partnerin oder des Partners nicht
benachteiligt werden, weil sie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft bereits erbracht
haben. So lange beispielsweise Familienmanagement, Erziehungs- und
Betreuungskompetenzen bei der Anstellung von Wiedereinsteigerinnen und -einsteigern
nicht vermehrt als Qualifikation berücksichtigt werden, sollte ist eine generelle Streichung
von Witwen- und Witwerrenten ohne Betreuungspflichten ethisch nicht vertretbar.

Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge
Justitia et Pax begrüsst die Verbesserung in der beruflichen Altersvorsorge bei Teil- und
Mehrfachbeschäftigung in der Voriage. Verbesserungen in der 2. Säule, die auch geringe
Einkommen und Teilzeitbeschäftigte begünstigen, tragen dazu bei, dass später weniger
steuerfinanzierte Ergänzungsleistungen notwendig werden. Wir begrüssen deshalb, die
Herabsetzung des Koordinationsabzugs und der BVG-Eintrittsschwelle. Dies erhöht die
Sparbeiträge und stellt sicher, dass auch Teilzeitarbeitende und Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit tiefen Löhnen in die w. Säule einzahlen können.
Was in der Voriage fehlt, sind weitergehende Überiegungen darüber, wie der Arbeitsmarkt
der Zukunft aussehen wird und wie die Altersvorsorge darauf reagieren soll. Welche Folgen
hat es, wenn beispielweise vermehrt Menschen Erwerbsunterbrüche haben, wenn vemriehrt
Teilzeit gearbeitet wird, sich neue Arbeitsmodelle durchsetzen sollten?
Absenkung Umwandlungssatz
Die vorgeschlagene Absenkung des Umwandlungssatzes schrittweise von 6,8 auf 6,0
Prozent in der 2. Säule wird u. a. mit Blick auf die veränderten Realitäten auf den
Finanzmärkten begründet. Justitia et Pax empflehlt, diese Absenkung nicht definitiv
festzuschreiben, weil damit kaum auf allfällige Änderungen - positiv wie negativ - reagiert
werden kann.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben
mit freundlichen Grüssen

Dr. Wolfgang Bürgstein
Generalsekretär
wolfganq.buerqstein0)iuspax.ch

Kommission Justitia et Pax
Rue des Alpes 6
1700 Fribourg
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An das
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Internationale Angelegenheit
und berufliche Vorsorge
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, 24. März 2014
REFORM DER A L T E R S V O R S O R G E 2020
VERNEHMLASSUNGSANTWORT D E S LCH

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entw^urf der Reform der Altersvorsorge 2020 und zum erläuternden
Bericht Stellung nehmen zu können.
Der LCH ist die Dachorganisation der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und schliesst kantonale Lehrerinnenund Lehrerverbände sow\e schw/eizerische Stufen- und Fachverbände zusammen. Der LCH w^ahrt und fördert
die Gesamtinteressen aller Mitglieder und ist föderalistisch und demokratisch organisiert. Er vertritt rund 50'000
Mitglieder und gehört damit zu den grössten Berufsverbänden der Schw^eiz.
Der LCH ist Mitglied des PK-Netzes, dem gewerkschaftlichen Netzwerk 2. Säule, welches die Gelegenheit, sich
zur Vorlage zu äussern, ebenfalls wahrnimmt. Der LCH unterstützt damit die Position des PK-Netzes. Mit dieser
Stellungnahme will er aber einige Punkte besonders hervorheben, die für die Lehrerinnen und Lehrer von zentraler Bedeutung sind.
A u s g a n g s l a g e : Die Sicherung des Verfassungsziels der „Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung" mit den
Renten aus der 1. und der 2. Säule sowohl für Teilzeit- als auch Vollzeitarbeitende ist für den LCH zwingend.
N e u r e g e l u n g K o o r d i n a t i o n s a b z u g : In den Lehrberufen arbeiten besonders viele Personen teilzeitlich. Diese
sind bei dem derzeitigen Koordinationsabzug von CHF 24'570 benachteiligt. Der LCH begrüsst deswegen,
dass der Koordinationsabzug auf 2 5 % des gesamten AHV-pflichtigen Lohns festgelegt und damit der versicherte Lohn erhöht wird. Der grösste Teil der teilzeitarbeitenden Lehrpersonen sind Frauen, viele davon wählen
die Teilzeitarbeit, um sich um ihre Kinder kümmern zu können. Die Schule ist angewiesen auf diese Frauen.
Daher soll es ihnen ermöglicht werden, ein ausreichendes Altersguthaben anzusparen, auch wenn sie nicht
vollzeitbeschäftigt sind. Der LCH unterstützt deshalb auch die Absenkung der BVG-Eintrittsschwelle von derzeit CHF 21 '060 auf CHF 14'020.
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A u s b a u f l e x i b l e r A l t e r s r ü c k t r i t t : Der LCH unterstützt den Ausbau des flexiblen Altersrücktritts. Darunter ist
aber ein wahlweiser Rücktritt zwischen 58 und 70 Jahren zu verstehen. Es muss für Lehrpersonen möglich sein,
gesund und unter fairen Bedingungen von der Arbeit zurücktreten oder sich teilpensionieren lassen zu können oder aber auf eigenen Wunsch länger arbeiten zu können. Eine Erhöhung des Pensionsmindestalters auf 62
Jahre wird abgelehnt, dies aus folgendem Grund: Lehrpersonen können ihre Arbeitsaufgaben mit steigendem
Alter nicht anpassen. Sie stehen bis zur Pensionierung täglich vor Kindern und Jugendlichen und immer mehr
auch im Fokus einer ganzen Gesellschaft. Darum braucht es gerade für diese Berufsgruppe die Möglichkeit für
eine frühzeitige oder stufenweise Pensionierung ab Alter 58.
M i n d e s t u m w a n d l u n g s s a t z : Anstatt den Mindestumwandlungssatz zum zweiten Mal innert kurzer Frist signifikant (auf 6.0 % ) zu senken, soll eine Senkung auf 6.4 % geprüft werden. Jede Senkung muss aber zwingend
von umfassenden Kompensationsmassnahmen begleitet werden.
•
Die Vorschläge des Bundesrates für eine besser versicherte Teilzeitarbeit müssen auch tatsächlich umgesetzt werden insbesondere müssen auch die Altersgutschriften erhöht werden.
•
Massnahmen für die Übergangsgeneration: Die vorgeschlagenen Kapitalzuschüsse aus dem Sicherheitsfonds für die Übergangsgeneration sollen nicht nur denjenigen zugute kommen, die sich mit 65 pensionieren lassen, sondern auch denjenigen, die sich bereits früher zu diesem Schritt entscheiden.
E r h ö h u n g d e s R e n t e n a l t e r s f ü r Frauen: In den Lehrberufen arbeiten besonders viele Frauen (in der Volksschule sind es 72 % ) , die Bildung ist also auf diese angewiesen. Eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen
kommt nach Ansicht des LCH nicht in Frage, da im Bildungsbereich noch immer gilt: Je mehr Frauen auf einer
Schulstufe arbeiten, desto tiefer die Löhne. Bevor über eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen diskutiert
werden kann, muss eine tatsächliche Lohngleichheit für typische Frauenberufe hergestellt werden im Vergleich
zu anforderungsgleichen Berufen in der Verwaltung und der Privatwirtschaft. Diese Lohngleichheit soll auf gesetzlichem Weg sichergestellt werden. Ausserdem muss die erwähnte Verbesserung der Situation von Teilzeitarbeitenden - in der Mehrheit Frauen - durchgesetzt werden.
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen
nrerinnen und Lehre/Schweiz

Beat W. Zemp /
Zentral Präsident

Franziska Peterhans
Zentralsekretärin
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Movimento Papageno
Casella postale 1827
6830 Chiasso
info@papagenonews.ch
www.papagenonews.ch

Chiasso, 31 marzo 2014
RACCOMANDATA
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Settore comunicazioni
3003 Berna

(anticipata per e-mail a kommunikation@bsv.admin.ch)
Previdenza per la vecchiaia 2020: procedura di consultazione. Presa di posizione associazione
Movimento Papageno, Canton Ticino

Gentili signore, egregi signori,
la nostra associazione si compone di padri separati/divorziati, di donne compagne e nuove mogli di padri
separati/divorziati, di nonni di padri separati/divorziati, e di numerosi simpatizzanti/sostenitori di ambo i
sessi, celibi/nubili e sposati. Entro il termine della procedura di consultazione, il 31.03.2014, inoltriamo la
nostra presa di posizione sulla tematica citata a margine.
Discriminazione vedovi e vedove
Considerata la riforma in oggetto, ci vorremmo soffermare in particolare su di un punto: la rendita vedovile.
Attualmente, la vedova che ha diritto alla rendita ne beneficia fino all’età pensionabile. Il vedovo invece solo
fino ai 18 anni del figlio minore.
Il vedovo e la vedova devono avere pari trattamento. Il fatto che la riforma prevede tra l’altro che le vedove
non abbiano più diritto ad una rendita fino alla pensione ma che siano sostenute in una rapida
riqualificazione professionale entro un periodo prestabilito non può che trovarci d’accordo. Comunque sia il
vedovo e la vedova vanno trattati allo stesso modo, non come prevede la legge attuale, che impone al vedovo
con figli di lavorare e alla vedova con figli di percepire una rendita fino alla pensione: ciò deve cambiare; la
vedova e il vedovo devono essere trattati allo stesso modo, soprattutto se si pensa che oggigiorno le madri
lavorano e spesso hanno delle formazioni professionali ben superiori ai padri, con conseguente cospicuo
salario. Non può pertanto più essere tollerato che una vedova possa lavorare e guadagnare stipendi elevati e
nel contempo percepire una rendita vedovile, pure se i figli sono oramai maggiorenni e addirittura
indipendenti finanziariamente. Questa è una palese discriminazione di trattamento tra i due sessi e i due
genitori.
La riforma deve pertanto prevedere che per questa tipologia di vedove la rendita debba essere soppressa
retroattivamente all’entrata in vigore della modifica di legge attualmente in consultazione.
Donne divorziate
Per quanto riguarda invece le donne (e madri) separate e/o divorziate, è imperativo un cambiamento
legislativo che tolga il diritto alle donne divorziate di percepire una rendita vedovile. Ciò rappresenta
un’ingiustizia sociale e morale. Infatti, la giurisprudenza del diritto di famiglia impone alle donne separate e
divorziate di riprendere un’attività professionale a tempo parziale (50%) dal decimo anno del figlio minore e
al 100% dal sedicesimo anno. Sovente le mogli separate e divorziate non hanno alcun diritto ad alimenti per
se stesse superato il limite di 16 anni del figlio. In caso di decesso dell’ex marito oppure del marito da cui

sono separate, magari da anni, attualmente la donna, se soddisfa le condizioni previste, beneficerà della
rendita divorzile, pure se convive con un altro uomo e se non aveva diritto ad alimenti per se stessa dal
marito o ex marito defunto, e questo indipendentemente dal reddito conseguito dalla moglie o ex moglie.
Paradossalmente con la legge in vigore si possono avere due situazioni inaccettabili: la prima, una madre
divorziata che non ha diritto ad alimenti dall’ex con un figlio di 22 anni, non risposata ma convivente con un
altro uomo, che lavora e guadagna 8'000 fr mensili, e che riceve una rendita vedovile, la seconda, un
padresenza lavoro e in assistenza, con un figlio di 18 anni ancora in formazione, che non beneficia di alcuna
rendita vedovile! Questa è un’aberrazione sociale, morale e finanziaria inaccettabile.Ciò rappresenta
un’ingiustizia sociale e una discriminazione tra uomo e donna che non dovrebbe esistere; inoltre si creano
per la socialità dei costi inutili e non mirati, anzi uno spreco di soldi pubblici che non ha senso di essere.
Va da sé che la vedova divorziata (con figli oramai maggiorenni e indipendenti economicamente) potrebbe
lavorare in nero, convivere (senza risposarsi) con un compagno benestante e nel contempo percepire una
sostanziosa rendita vedovile. Inoltre non va dimenticato che una vedova divorziata potrebbe lavorare in nero,
avere un compagno non convivente, non avere figli a carico e percepire la rendita vedovile ed essere pure al
beneficio di una rendita complementare, ciò che farebbe lievitare maggiormente ancora i costi.
Infatti, una donna separata vedova deve poter beneficiare di una rendita al massimo fino al sedicesimo anno
del figlio minore e non superiore al contributo alimentare che il marito defunto era obbligato a versarle. Alle
donne divorziate che al momento avrebbero diritto alla rendita vedovile, deve essere concessa una rendita
vedovile unicamente se aveva diritto ad un contributo alimentare dall’ex marito, e non deve superare il tetto
massimo previsto dalla prestazione complementare, ma solo se la donna non convive con un altro uomo e se
non ha più figli da un altro compagno: infatti, non è lo stato a dover mantenere una donna divorziata che ha
un nuovo figlio da un altro uomo.
L’importo e la durata della rendita vedovile per divorziate deve al massimo essere quella dovuta dall’ex
marito come da sentenza di divorzio cresciuta in giudicato ma non deve permetterle di superare il tetto
massimo previsto dalla prestazione complementare: infatti, non è lo stato che deve garantire il tenore di vita
durante il matrimonio alla vedova divorziata; se del caso va sostenuta per una riqualificazione professionale
che le permetta di essere economicamente indipendente. Per le donne che non avevano diritto ad un
contributo alimentare per se stesse, neppure debbono avere diritto ad una rendita vedovile.
Una rendita vedovile per donne divorziate non ha più senso di esistere, soprattutto se si pensa che al
momento del divorzio dal 2000 la donna divorziata ha diritto alla metà della prestazione di libero passaggio
del II. Pilastro e allo splitting a metà dei contributi AVS del I. Pilastro versati dall’ex marito: in tal caso la
donna divorziata incasserebbe due volte, una prima, la metà del I. e II. Pilastro, una seconda, la rendita della
metà AVS / II. Pilastro dell’ex marito rimasta a quest’ultimo dopo il divorzio. Per di più senza reciprocità tra
ex marito e ex moglie: nel senso che la ex moglie potrebbe aver diritto a determinate condizioni ad una
rendita da vedova divorziata al contrario dell’ex marito no!
Conclusioni
Chiediamo dunque che nella modifica legislativa in consultazione, si prevedano delle modifiche o delle
aggiunte di articoli di legge affinché le disparità su elencate e tutte quelle che eventualmente non sono a
nostra conoscenza, vengano soppresse e non abbiano più ad esistere.
In tal modo si otterrebbe un equo trattamento tra coniugi e ex coniugi, e si risparmierebbero spese non
indifferenti allo Stato e, di conseguenza, ai cittadini.
Per il Movimento Papageno
Gianfranco Scardamaglia, coordinatore
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Projet de consultation de prévoyance v i e i l l e s s e 2020

La réfornne d'une prévoyance vieillesse (AVS et 2e pilier) est considérée dans sa globalité.
> Nous partons du principe que les rentes doivent être garanties et revalorisées pour les
revenus modestes et moyens. Le taux de conversion (LPP) ne doit en aucun cas être
dévalorisé.
II est à noté que :
• Le risque est grand de voir disparaître l'AVS en tant qu'assurance SOLIDAIRE.
• Le taux de conversion est à la source du maintient du seuil de rentabilité du 2® pilier,
il ne doit en aucun cas être remis en question.
• Le frein à l'endettement est le nœud du projet : la mise en place d'un tel frein ne
permet plus au peuple (citoyen) d'intervenir dans les décisions de l'exécutif.
• La flexibilité de l'âge de ia retraite (18 à 70ans) pose problème : elle impose une
augmentation de l'âge d'une fin d'activités (entre 65 et 70 ans) de plus elle impose
l'augmentation du nombre d'années de cotisation. Enfin, elle défavorise les
femmes sans mesures compensatoires.
• L'augmentation de la TVA est inacceptable car le citoyen est sollicité deux fois une
fois avec les cotisations plus une autre fois avec l'entretien de sa famille ou de
ses besoins vitaux.
• Pas de désengagement de la confédération dans le financement de l'AVS (550
millions par an).
Le principe de solidarité de l'AVS ne peut être remis en question par l'augmentation
de l'âge de la retraite (hommes et femmes) et la suppression de la rente de veuve.
• Supprimer ou diminuer la rente de veuve est inacceptable. D'autres mesures
efficaces sont à prendre auparavant pour remédier aux inégalités salariales et
sociales des femmes.

>

Principe de transparence des caisses de pension et de représentation des assuré-e-s
au sein des conseils de fondation.
•

Un meilleur contrôle des compagnies d'assurances et pas de baisse du taux de
conversion.

•

Le principe d'un financement additionnel est concevable par l'augmentation des
cotisations paritaires et pour autant qu'il ne fasse pas appel à la TVA et que la
confédération ne se désengage pas de l'AVS.
L'accès à une rente pour une personne en fin de droit de chômage ou à l'aide
sociale est une avancée majeure.

Proposition concernant la LP
•

Suppression du montant de coordination et permettre à chaque individu de cotiser
dès l'âge de 18 ans comme pour l'AVS avec à la clé la suppression de l'échelle
de cotisation en pilier (ou lissage des cotisations LPP). Cela pourrait avoir des
conséquences positives pour les seniors qui recherche un emploi. Ils ne coûteront
pas plus cher que les jeunes.

Nous sommes déterminés à soutenir les mesures qui améliore la situations des retraitées et
retraités et refuserons ce que nous considérons comme des recul
Parti Socialiste Genève
GROUPE DES 60+

Jean-Pierre Thorel

Président

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Geschäftsstelle AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Freiburg / Wünnewil, 25. März 2014

Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020
Stellungnahme der Mitte Links - CSP Schweiz
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum Bericht „Reform Altersvorsorge 2020“ Stellung
zu nehmen.
Grundsätzliche Überlegungen
Wir erlauben uns, in unserer Stellungnahme auf für die Mitte Links - CSP Schweiz wesentliche Aspekte zu fokussieren und uns nicht zu allen Aspekten zu äussern.
Grundsätzlich begrüsst die Mitte Links - CSP Schweiz, dass der Bundesrat die Reform aufgrund
einer Gesamtsicht der Altersvorsorge angeht. Mit der gleichzeitigen Reform der 1. und der 2.
Säule, wird vor allem eine Gesamtschau gewährleistet und die Diskussion über das Gleichgewicht zwischen AHV und BVG ermöglicht.
1. Referenz Rücktrittsalter
Das unterschiedliche Rentenalter wird häufig als Musterbeispiel angeblicher Frauenprivilegierungen angeführt und deshalb als verfassungswidrig bezeichnet. Bei der Prüfung aber, ob
eine Regelung der Verfassung widerspricht oder nicht, muss beachtet werden, dass der
Gleichstellungsartikel nicht nur die formale Gleichberechtigung garantiert, sondern der Gesetzgeber auch für die tatsächliche Gleichstellung zu sorgen hat. Eine glaubwürdige Gleichstellungspolitik muss auf die Gesamtstruktur der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im
öffentlichen und privaten Bereich zielen.

Die Mitte Links - CSP Schweiz ist nicht bereit über die Erhöhung des Rentenalters für Frauen
zu diskutieren wenn nicht die folgenden Forderungen erfüllt sind:
a. Die Lohngleichheit: Jede Lohndiskriminierung während des Arbeitslebens zieht nach
der Pensionierung eine Diskriminierung bei den Renten nach sich.
b. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu braucht es einen bezahlten Elternurlaub der auch in der Altersvorsorge als Arbeitszeit angerechnet wird und die gleichwertige Anerkennung der freiwilligen Arbeit.
Die Mitte Links - CSP Schweiz lehnt eine Vereinheitlichung des Rentenalters zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Zuerst muss die Lohngleichheit von Frau und Mann und die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie gesetzlich sichergestellt sein

2. Flexibilisierung des Rentenalters
Die Mitte Links - CSP Schweiz unterstützt grundsätzlich die Flexibilisierung des Rücktrittsalters. Wir halten eine Regelung, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Personen
besser Rechnung trägt, für eine sozial-politisch dringende Massnahme. Wir legen den Fokus
dabei besonders auf den sozialen Ausgleich durch privilegierten Vorbezug.
Nach dem Modell des Bundesrates kommen nur Personen in den Genuss eines privilegierten
Vorbezuges, welche weniger als 50‘000 Franken verdient haben. Insbesondere für Frauen
genügt diese Massnahme als Kompensation für die allfällige Erhöhung des ordentlichen Rentenalters nicht. Es könnten höchstens zehn Prozent der Frauen vom Ausgleich profitieren, was
klar zu wenig ist.
Die Mitte Links - CSP Schweiz unterstützt die Flexibilisierung des Rücktrittsalters, wenn auch
bescheiden verdienende Personen im Bedarfsfall vor dem ordentlichen Rentenalter ohne einschneidende Kürzungen pensioniert werden können.

3. Änderung beim Versicherungsschutz in der beruflichen Vorsorge
In der beruflichen Vorsorge ist heute obligatorisch versichert, wer ein Einkommen von gut
21‘000 Franken erzielt. Diese Eintrittsschwelle soll mit der Reform auf rund 14‘000 Franken
herabgesetzt werden. Damit werden rund 90 % der arbeitnehmenden Personen obligatorisch
gemäss BVG versichert werden.
Die Mitte Links - CSP Schweiz begrüsst die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der
zweiten Säule. Sie entspricht einer langjährigen Forderung der Mitte Links - CSP. Allerdings
verlangt die Mitte Links - CSP, dass mehrere Teilarbeitspensen kumuliert und das Total in der
zweiten Säule versichert wird.

FAZIT
Die Mitte Links - CSP Schweiz unterstützt die gewählte Vorgehensweise, die die Altersvorsorge als Ganzes betrachtet. Die Mitte Links - CSP Schweiz lehnt es ab, dass die Finanzierung
eines beträchtlichen Teiles der Reform einseitig auf Kosten von Frauen erfolgen soll, sei es
2

direkt durch den Abbau von Leistungen in der AHV oder indirekt durch eine Umverteilung der
Mittel in der zweiten Säule.
Zudem hält die Mitte Links - CSP Schweiz fest: Die unbezahlte Arbeit, die der täglichen Versorgung von Menschen, dem Aufziehen von Kindern und der Betreuung und Pflege von Kranken dient, muss in den Systemen der Altersvorsorge noch stärker mitberücksichtigt werden.
Nur damit kann verhindert werden, dass in den nächsten Jahrzehnten eine neue Alters-Armut
entsteht.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Mitte Links - Christlich-soziale Partei der Schweiz

Bernadette Lehmann
Vorstandsmitglied Mitte Links - CSP Schweiz
Pfrundweg 4
3184 Wünnewil
Tel. 026 496 17 82
Fax 026 496 30 15
bernadette.lehmann@bluewin.ch

Mitte Links - Christlich-soziale Partei der Schweiz
www.csp-pcs.ch
Präsident:
Marius Achermann Tel. 079 692 53 58 e-mail: Achermann_Avry@sunrise.ch
Sekretariat: Marlies Schafer
Tel. 026 496 30 74
e-mail: info@csp-pcs.ch
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Réponse à la consultation sur la
réforme vieillesse 2020
Introduction
Pour le Parti suisse du Travail/PGP, l'AVS est une assurance sociale exemplaire
qu'il ne faut pas déséquilibrer.
Elle est le premier pilier de base, collectif, social, solidaire de la prévoyance vieillesse.
L'universalité des rentes permet de ne pas fixer leur montant selon toutes sortes de
conditions personnelles. Son système de répartition, simple et transparent lui a permis
de traverser les crises et une forte augmentation de l'espérance de vie. Il garantit la
solidarité entre les générations. Au contraire d'une assurance privée où chaque assuré
doit assumer ses propres facteurs de risques, l'AVS est basée sur la prise en charge
collective des risques. Et l'indexation des rentes est calculée selon l'indice mixte qui n'a
rien à voir avec le système du 2ème pilier. La participation de la Confédération (19,5%)
est importante et doit le rester, au moins à ce niveau. Depuis 1980, les dépenses de l'AVS
ont été maintenues de façon constante entre 6 et 7% du PIB. Or, depuis sa création,
l'AVS connaît de graves menaces existentielles et des prévisions financières
exagérément pessimistes. Pour l'heure, de telles intimidations n'ont pas rencontré de
majorité et même ont été rejetées, une preuve de la qualité du système.
Il n'y a donc pas lieu d'accepter des modifications qui ne s'imposent pas. Mais il
serait toutefois absurde de ne pas voir que des changements sont prévisibles pour les
années futures. Tout en se gardant de mesures diverses et « techniques » relevant
d'enjeux éloignant toujours plus l'AVS de son mandat et la conduisant subtilement à un
démantèlement furtif mais dangereux.. L'important est de ne pas déstabiliser un tel
équilibre solidaire.
Le système complexe par capitalisation du 2'ème pilier est fortement fragilisé par
les aléas des rendements financiers, voire est menacé, comme on l'a vu en 2008 où
plusieurs milliards du gigantesque capital amassé pour les rentes professionnelles ont
été engloutis par les effets de la crise. Aussi, pour le PST/POP, un glissement
progressif du 2èn>e piHer dans le premier, en maintenant les acquis, serait la
meilleure solution pour l'avenir. Comme paraissent le comprendre des pays qui,
peu à peu, font plus confîance à un système de répartition qu'à celui, trop
périlleux, de capitalisation.
C'est à la lumière de ces convictions que le PST/POP a examiné avec esprit critique le
paquet ficelé de réforme 2020 présenté par le Conseil fédéral.
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Harmoniser l'âge de référence pour une retraite à 65 ans dans les deux piliers pour les
hommes comme pour les femmes. Flexibilisation de l'âge de la retraite.
Le PST/POP est farouchement opposé à l'augmentation de l'âge de la retraite des
femmes. Une fois de plus, il s'agit d'économies sur le dos des femmes, comme c'est aussi
le cas d'ailleurs avec la suppression des rentes de veuves qui sont sans obligation
éducative et la diminution (de 80% à 60% d'une rente AVS) pour les autres... Vouloir
imposer une soi disant égalité, alors que les salaires des femmes connaissent toujours
des écarts considérables avec ceux des hommes tient de la provocation. Pourquoi ne pas
proposer plutôt 64 ans pour tous, si le besoin d'égalité titille la Confédération ? D'autant
qu'il s'agit bel et bien de l'âge de départ moyen à la retraite dans les pays de l'OCDE.
Quant à inciter les seniors à travailler jusqu'à 70 ans, c'est sembler ignorer combien ceux
qui sont licenciés au-delà de 55 ans - ce qui est hélas courant - galèrent pour retrouver
un emploi, durant plus de 24 mois pour la plupart Les employeurs suisses, au contraire
des employeurs nippons, sont peu soucieux des personnes en fin de carrière comme le
montre un Livre Blanc de Manpower. En outre, actuellement personne n'est empêché de
travailler au delà de 64 ou de 65 ans s'il le souhaite et les conditions de rente AVS sont
déjà celles proposées par la Réforme.
3.8. Âge effectif moyen de sortie du marché du travail et âge normal de la retraite
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Norvège
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Note : L'âge de la retraite est indiqué pour 2012.
Source : Estimations de l'OCDE réalisées sur la base des résultats des enquêtes
nationales sur la population active et de l'enquête de l'Union européenne sur les
forces de travail.
Source ; O C D E Panorama des Pensions 2013 : Les systèmes de retraite dans les
pays de l'OCDE et du G20
www.oecd.orq/fr/retraites/panoramadespensions.htm

Adapter le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire
Le PST/POP est absolument opposé à une d i m i n u t i o n des rentes LPP par une
baisse du taux de conversion minimal. Celui ci est actuellement fixé dans la LPP,
a r t l 4 depuis janvier 2005. Ce taux doit absolument rester inscrit dans la loi et rester
décidé par le législateur et ne doit en aucun cas être abandonné à la libre appréciation
des caisses de pension. On ne peut faire comme si, en 2010, le peuple n'avait pas refusé
par 73% des votants de baisser ce taux de façon moins drastique que ce que propose le
Conseil fédéral. Le passage de 6,8% à 6% en 4 ans par de mystérieux automatismes est
inacceptable. Le taux de conversion minimal est un paramètre central de la LPP.
Recourir à une augmentation de la TVA pour combler les lacunes de financement de l'AVS,
de un à deux points.
Le PST/POP est absolument opposé à une augmentation de la TVA, une taxe
particulièrement anti sociale. Cette opposition est renforcée en constatant que le point
de TVA nouveau n'irait pas en entier à l'AVS. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la loi sur
la TVA prévoient de créditer deux fois 10% en faveur des caisses de la Confédération.
C'est d'ailleurs déjà le cas actuellement pour le point de TVA accepté en 1998 en faveur
de l'AVS/AI. Depuis lors, en effet chaque année, la Confédération a ponctionné 17% des
revenus de cette manne en faveur de ses propres comptes... Il y a quelque chose de
malséant d'utiliser de telles méthodes en faveur de l'escarcelle de la Confédération, tout
en laissant croire que c'est pour les vieux - qui paient aussi la TVA -.
L'augmentation de la TVA s'accompagne d'une sorte de chantage qui aboutirait à une
diminution catastrophique de la participation de la Confédération au coût de l'AVS qui
se monte actuellement à 19,5%.
Diminution considérable de la participation de la Confédération au coût de l'AVS
Le PST/POP est absolument opposé à toute diminution
de la participation
de la
Confédération au coût de l'AVS. Le Conseil fédéral propose pourtant de faire passer sa
participation de 19,5% à 10%... Cela met à mal l'équilibre et l'engagement de la société
envers l'AVS et son financement Les revenus des cotisations d'une année paient les
rentes de l'année suivante et la Confédération assume 19,5% du coût Ce système
fonctionne si bien que l'Etat n'a pas hésité à puiser 15 milliards dans le Fonds AVS en
faveur de l'Ai, une somme que la Confédération rembourse moderato cantabile.

Le PST/POP n'ignore pas cependant que l'assiette des cotisations AVS d o i t être
augmentée. Hélas, la complexité du paquet ficelé, où toutes les lois concernées
dépendent les unes des autres, n'a pas ouvert la voie à un financement équitable et
réaliste qui toucherait enfin, par exemple, tous les revenus : revenus de capitaux et
d'autres avantages payés par les employeurs (actions, stock options, etc ) qui échappent
au paiement de l'AVS. Il y a des ressources à explorer.
Cela pourrait être aussi une modeste augmentation des cotisations paritaires. Mais voilà,
la frilosité et le souci de ne pas mécontenter les assureurs privés ne vont pas jusqu'à
imaginer une seconde que les rentes AVS, endiguées depuis 1975, pourraient augmenter
et correspondre enfin au mandat constitutionnel...
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Le coût des dépenses sociales en Suisse (en % du PIB)
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«l'explosion des coûte»
d e r A V S est exagérée

soufca: Comptn gMlsux de ta S6curtui socâle. Office fédéral de la statistique

Urgence d'assurer enfin la « couverture des besoins vitaux » par l'AVS.
Depuis 1975, les rentes AVS n'ont pas connu d'augmentation. En 2014, la rente minimale
est de l'170 francs par mois et la rente maximale de 2'240 francs. On est bien loin de la
« couverture des besoins vitaux » figurant dans la Constitution fédérale à son article 112,
al.2.
Sans les prestations complémentaires, prévues lors de leur création comme transitoires
et éphémères, quelque SOO'OOO personnes ne pourraient vivre à peu près correctement
sans parler de ceux qui n'osent pas les demander ou ceux qui ignorent l'existence de ce
droit
Il apparaît donc paradoxal que le Conseil fédéral élabore des mesures complexes qui
font de l'AVS est une sorte de roue de secours du 2^"^^ pilier. Les mesures du paquet de
réformes sont imbriquées dans des lois qui dépendent toutes les unes des autres. Ainsi
ficelé, le paquet ne laisse aucune opportunité de choix dans les modifications. Il est à
prendre ou à laisser. Une méthode qui canalise toutes les oppositions et a montré, au fil
des années, être un désastre lors des votations. Car ces projets péjorent et modifient les
systèmes des deux piliers, sans apporter la moindre amélioration des rentes,
particulièrement celles de l'AVS.
La réforme pérennise et grave dans le marbre les prestations complémentaires. Cela
revient à dire qu'un 4^me pilier, celui de prestations complémentaires doit perdurer ad
aeternam. Or, les prestations complémentaires n'ont rien d'une assurance sociale, vu les
conditions d'octroi complexes et personnalisées. Il s'agit d'aide sociale qui, de plus, n'est
pas identique dans tous les cantons.
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Ne pas accepter de couvrir les besoins vitaux par l'AVS conduit à cette situation
boiteuse et humiliante pour les plus modestes. Pire, cela fait croire à la futilité de
la Constitution.
Le PST/POP tient à affirmer qu'il s'oppose fermement à la flexibilisation des
rentes AVS selon des circonstances fluctuantes dues à « de l'évolution de la
société », voire à la conjoncture, qui contredisent l'universalité des rentes AVS,
principe essentiel du premier pilier.
En outre, le PST/POP s'oppose à toutes sortes de mécanismes automatiques sans
décisions démocratiques comme on peut les comprendre dans le Projet.
En revanche, le PST/POP ne s'oppose pas et appuie quelques mesures positives
qui sont de modestes améliorations. Elles ne suffisent toutefois pas pour nous
faire accepter l'ensemble du paquet. 11 s'agit de :
*
Une meilleure surveillance de la gestion des capitaux engrangés dans la
LPP. Les coûts resteront toutefois encore trop élevés et les mesures de surveillance trop
fioues. Une révision du calcul de la légal quote reste indispensable
puisqu'actuellement c'est sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice qu'il est réalisé !
*
La différence entre salariés et indépendants dans l'AVS qui sera supprimée
et les taux de cotisation harmonisés. Le barème dégressif des indépendants qui sera
aboli.
*
L'abaissement du revenu minimal LPP qui permettra de soumettre aux
cotisations du 2^me pilier les revenus dès 14'000 francs par année. Cela augmentera le
nombre de cotisants et sera favorable aux salaires à temps partiels. Trop de personnes,
dont des femmes en général, ne cotisent pas et se voient démunies à l'âge de la retraite.
*
Les mesures LPP concernant les chômeurs âgés, le maintien à leur niveau
actuel des rentes des assurés trop âgés pour augmenter leur capital avant leur départ à
la retraite.
*

Le versement des avoirs de libre passage sous forme de rentes.

*

La redéfinition de la déduction de coordination.

Conclusion
II faudrait des améliorations qui changeraient de fond en combles le paquet
« Réforme des retraites 2020 » pour que le PST/POP puisse entrer en matière.
Conscient que ce paquet tout ficelé va cumuler des oppositions de toutes les
origines, le PST/POP soutiendra toute démarche visant à augmenter les rentes
AVS sans bouleverser ce système exemplaire. Mais le PST/POP met la priorité à la
recherche d'une consolidation de l'AVS grâce au glissement du 2^'"e pilier qui est
en péril dans le premier, avec la garantie du maintien des acquis.
24/3/2014
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Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Reform der Altersvorsorge 2020
Vernehmlassung

Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der Pensionskasse des Kantons Schwyz (PKS), selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt des
Kantons Schwyz, nehmen wir nach intensiver Auseinandersetzung zum rubrizierten Geschäft Stellung.
Wir begrüssen die Strategie des Bundesrates, AHV und berufliche Vorsorge gesamtheitlich mit einem umfassenden Manteleriass zu revidieren. Der Erfolg des ganzen Reformvorhabens erscheint uns jedoch gefährdet,
weil die unterbreitete Vorlage unseres Erachtens unnötig überladen ist. Verschiedene Vorschläge überfordern nicht nur die Stimmbürger, Versicherten und Arbeitgeber, sondern führen zu umfangreichem Zusatzaufwand und damit weiteren Verwaltungskosten für die Pensionskassen. Wir fordern deshalb einen Stopp
der weiteren Überregulierung, wie wir dies mit der Vorsorgelösung unserer kantonalen Pensionskasse seit
1995 mit grossem Erfolg praktizieren.
In diesem Sinne konzentrieren sich unsere nachfolgenden Stellungnahmen und konstruktiven Anträge mit
Begründung auf ausgewählte Artikel der vorgelegten Änderungen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) sowie des Bundesgesetzes vom
17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge
(Freizügigkeitsgesetz, FZG).
Wir hoffen, dass unsere Anliegen und Anträge entsprechend berücksichtigt werden.
Für Fragen steht Ihnen unser Kassenleiter gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Pensionskasse des Kantons Schwyz

RR Kaspar Michel
Ven/valtungsratspräsident

nkto£/Reichmuth
Kassenleiter

BVG

Ziffer 6 Vemehmlassungsvoriage

Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle auf CHF 14'040
• die BVG-Mindestlohngrenze (Eintrittsschwelle) ist bereits per 1. Januar 2005 von der ganzen maximalen
AHV-Altersrente auf drei Viertel davon (aktuell CHF 21'060) reduziert worden
• eine weitere Herabsetzung der BVG-Mindestlohngrenze unter CHF 21'060 würde zu einem ungünstigen
Verhältnis zwischen zusätzlichen Verwaltungskosten und Versicherungsschutz führen
• erwerbstätige Personen mit einem AHV-pflichtigen Lohn zwischen CHF 21'060 und CHF 14'040 erreichen
bereits aus der 1. Säule eine Ersatzquote, die zwischen 75% und 100% liegt
• Erwerbstätige mit mehreren Arbeitsverhältnissen können sich gemäss Art. 46 BVG bereits heute freiwillig
versichern lassen, wenn ihr gesamter Jahreslohn CHF 21'060 übersteigt
Antrag: Die BVG-Mindestlohngrenze von aktuell CHF 21'060 wird nicht weiter herabgesetzt.

Art. 8 Abs. 1 und 2 Koordinierter Lohn
• gemäss Voriage soll der bisher fixe BVG-Koordinationsabzug (aktuell CHF 24'570) durch einen proportionalen Koordinationsabzug von 25% des massgebenden AHV-Lohnes ersetzt werden, d. h. der koordinierte
Lohn entspräche neu 75% des massgebenden AHV-Lohnes für Einkommen bis aktuell CHF 84'240
• die Festlegung des versicherten Verdienstes als fester Prozentsatz des AHV-pflichtigen Lohnes, ohne Benachteiligung der Teilzeit-Beschäftigten, hat sich in der PKS seit 1995 sehr bewährt
• seit 2005 hat die PKS den Koordinationsabzug sogar ganz abgeschafft
o der versicherte Verdienst entspricht für alle aktiven Versicherten direkt dem AHV-pflichtigen Verdienst,
sofern die BVG-Mindestlohngrenze (Eintrittsschwelle) erreicht wird
o damit das Ganze kostenneutral war, wurden die Altersgutschriften-Prozentsätze entsprechend reduziert
o unsere Vorsorgelösung ist dadurch wesentlich einfacher und nachvollziehbarer geworden
Antrag: Der vorgelegte Systemwechsel auf einen proportionalen Koordinationsabzug und die damit verbundenen Leistungsverbesserungen für tiefere Einkommen werden unterstützt. Basierend darauf sollte
der Koordinationsabzug im Sinne einer massiven Vereinfachung und wesentlich transparenteren
Lösung jedoch vollständig abgeschafft werden. Damit frankenmässig exakt die Altersgutschriften
gemäss Vorlage resultieren, müssten die in Art. 16 neu vorgelegten Altersgutschriften-Prozentsätze
um je 25% reduziert werden (vgl. Antrag zu Art. 16).

Art. 10 Abs. 2 Bst. a Ende der Versicherungspflicht
• der direkte Verweis auf das Referenzalter nach Artikel 13 Absatz 1 schliesst auch die Übergangsregelung
zu Artikel 21 VE-AHVG in Buchstabe b (Referenzalter der Frauen) der Übergangsbestimmungen der aktuellen Revision mit ein
• dies bedeutet, dass die Versicherungspflicht (Altersgutschriften und entsprechende Sparbeiträge) bei über
64-jährigen noch erwerbstätigen Frauen während 6 Jahren um je 2 Monate pro Jahrgang untenährig individuell erhöht werden müssten
Antrag: Die Versicherungspflicht wird zu Gunsten der über 64-jährigen noch erwerbstätigen Frauen ohne
6-jährige Übergangsregelung im BVG bereits per Inkrafttreten des neuen Rechts an das neue Referenzalter von 65 Jahren angepasst (vgl. auch Antrag zu Art. 13). Damit erhalten diese Frauen sofort
für das ganze 65. Altersjahr die gleichen Altersgutschriften wie die Männer, was zudem die Administration der Vorsorgeeinrichtungen vereinfacht.

-3
Art. 13 Referenzalter und Mindestalter

Abs. 1 Referenzalter
• der direkte Verweis auf Artikel 21 Absatz 1 VE-AHVG schliesst auch die zugehörige Übergangsregelung in
Buchstabe b (Referenzalter der Frauen) der Übergangsbestimmungen der aktuellen Revision mit ein
• diese 6-jährige Übergangsregelung mit einer unterjährigen Erhöhung des Referenzalters um je 2 Monate
pro Jahrgang gilt bei über 64-jährigen noch erwerbstätigen Frauen nicht nur für den Anspruch auf Altersleistungen, sondern für alle Regelungen, die auf das Referenzalter abstellen, wie die Versicherungspflicht
(vgl. Art. 10 Abs. 2 Bst. a) und die Altersgutschriften (Art. 16)
Antrag: Das Referenzalter der Frauen wird ohne 6-jährige Übergangsregelung im BVG bereits per Inkrafttreten des neuen Rechts auf 65 Jahre angepasst (vgl. auch Antrag zu Art. 10 Abs. 2 Bst. a).

Abs. 2 Mindestalter für den Bezug von Alterslelstungen
• wir unterstützen eine gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit, wonach alle Versicherten auf Antrag von der
AHV und ihrer Vorsorgeeinrichtung die Altersleistungen bereits ab 62 Jahren beziehen können
• eine zwingende Erhöhung des frühestmöglichen reglementarischen Rücktrittsalters von bisher 58 auf
62 Jahre aber würde zu einer ungerechtfertigten Einschränkung der sozialpartnerschaftlichen Gestaltungsfreiheit führen
Antrag: Die Vorsorgeeinrichtungen können den Bezug von Altersleistungen reglementarisch weiterhin bereits ab Vollendung des 58. Altersjahres ermöglichen.

Art. 13a Anspruch auf Alterslelstungen

Abs. 1 Mindestalter für den Vorbezug von Altersleistungen
• wie bereits unter Artikel 13 Abs. 2 ausgeführt, würde eine zwingende Erhöhung des frühestmöglichen reglementarischen Rücktrittsalters von bisher 58 auf 62 Jahre zu einer ungerechtfertigten Einschränkung der
sozialpartnerschaftlichen Gestaltungsfreiheit führen
Antrag für die neue Formulierung:
^ Die versicherte Person kann die Altersleistung ab Vollendung des 58. Altersjahres vorbeziehen ...

Abs. 2-4

Vorbezug und Aufschub der Altersleistungen

• seit 2005 ermöglicht die PKS den Vorbezug und Aufschub der Altersleistungen gemäss der damals im
Rahmen der 11. AHV-Revision auch für die berufliche Vorsorge vorgesehenen Lösung wie folgt
o aktive Versicherte können nach Vollendung des 59. bis zur Vollendung des 65. Altersjahres die Ausrichtung von halben Alterslelstungen beantragen, wenn sie den letzten Jahresverdienst um mindestens ein
Drittel reduzieren
o für die Zeit nach Vollendung des 65. Altersjahres können aktive Versicherte den Aufschub von halben Altersleistungen bis längstens zur Vollendung des 70. Altersjahres beantragen, wenn der erzielte Jahresverdienst noch mindestens ein Drittel des Verdienstes beträgt, den sie bei Vollendung des 65. Altersjahres bezogen haben
o für die Zeit nach Vollendung des 65. Altersjahres können aktive Versicherte den Aufschub der ganzen
Altersleistungen bis längstens zur Vollendung des 70. Altersjahres beantragen, wenn der erzielte Jahresverdienst noch mindestens zwei Drittel des Verdienstes beträgt, den sie bei Vollendung des 65. Altersjahres bezogen haben
• diese einfache Regelung hat sich sehr bewährt
• Bedarf für die vorgelegte, noch weiter abgestufte, wesentlich kompliziertere und zwingend vorgeschriebene, administrativ äusserst aufwändige, neue Regelung ist in unserer Vorsorgepraxis nicht vorhanden
Antrag: Die Absätze 2 - 4 werden gestrichen und durch eine zwingend vorgeschriebene lediglich zweistufige Bezugsmöglichkeit von halben Altersleistungen ersetzt, wie dies im Rahmen der 11. AHV-Revision mit einem neuen Art. 13a BVG ab 2005 vorgesehen war (BBI 2000 2051f. vom 11. April 2000).

Art. 15 Abs. 1 Bst. c Einkäufe in das BVG-Altersguthaben
Antrag: Streichen, analog zum Antrag auf Streichung des neu vorgelegten Art. 79b Abs. 1*"^.

Art. 15 Abs. 2 erster Satz Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes ex post
• gemäss Vorlage beabsichtigt der Bundesrat den BVG-Mindestzinssatz im Sinne einer "Massnahme zur
Verbesserung der beruflichen Vorsorge" nicht mehr im Voraus (ex ante), sondern erst kurz vor Jahresende
in Kenntnis der tatsächlichen Marktentwicklung für das laufende Jahr festzulegen (ex post)
o bei den unte^ährigen Mutationen (Austritte, Wohneigentumsförderung, Scheidung, Pensionierung etc.)
soll gemäss Voriage jedoch der Mindestzinssatz des Voriahres zur Anwendung kommen
o im selben Jahr würden damit zwei (oft unterschiedliche) Zinssätze existieren
• dieser Systemwechsel wird aus grundsätzlichen Überiegungen abgelehnt
o für die Pensionskassen und die Versicherten resultiert kein wirklicher Mehrwert
o der heute fehlende direkte Zusammenhang zwischen dem Mindestzinssatz und der aktuellen Marktentwicklung gleicht sich über die Jahre aus, d. h. ist im Rahmen der langfristigen beruflichen Vorsorge stark
zu relativieren
o das Führen von zwei Zinssätzen im selben Jahr wäre administrativ aufwändig, würde die Beratung erschweren und zu Ungleichbehandlungen der aktiven Versicherten innerhalb der einzelnen Pensionskassen führen
o die sozialpartnerschaftliche Gestaltungsfreiheit, den Modus der Verzinsung (ex ante oder ex post) selber
festlegen zu können, würde ungerechtfertigt eingeschränkt
Antrag für eine neue Formulierung:
^ Der Bundesrat legt den Mindestzins jeweils im Voraus für das folgende Jahr fest.

Art. 16 Altersgutschriften
Antrag: Die neu vorgelegten Prozentsätze von 7.0%, 11.5 % und 17.5% werden um je 25% auf 5.250%,
8.625% und 13.125% reduziert, damit gemäss unserem Antrag zu Artikel 8 (versicherter Verdienst
ohne Koordinationsabzug) kostenneutral genau gleich hohe frankenmässige Altersgutschriften resultieren.

Art. 17 Kinderrente
• eine detaillierte Erhebung zeigt, dass die Alterskinderrenten meistens ein solidarisch finanziertes "Geschenk an Besserverdienende" darstellen
• im Unterschied zur AHV entsteht der Anspruch auf Alterskinderrenten im BVG heute bereits bei einem vorzeitigen Altersrücktritt
Antrag: Artikel 17 wird, analog zur PKS, ersatzlos gestrichen.
Eventualiter, Anspruchsbeginn auf Alterskinderrenten, in Harmonisierung mit der AHV, erst ab Erreichen des Referenzalters, wie dies bereits in der Botschaft zur 10. AHV-Revision vorgesehen war
(BBI 1990 II 175 vom 17. April 1990).

Art. 56 Abs. 1 Bst. i Aufgaben des Sicherheitsfonds
Antrag: Streichen, analog zum Antrag auf Streichung der 25-jährigen Übergangsregelung in Buchstabe c (Übergangsgeneration und Leistungsgarantie) der Übergangsbestimmungen.

Art. 79b Abs. 1 und l"'* Einkauf

Abs. 1 Einkauf bis zur Höhe der reglementarischen Leistungen
• basierend auf den heutigen bundesrechtlichen Bestimmungen gelten in der PKS folgende Begrenzungen
o aktive Versicherte können sich bis Vollendung des 65. Altersjahres höchstens einmal pro Kalenderiahr
mit einer freiwilligen Einlage bis auf das modellmässige Sparguthaben einkaufen
o nach Ablauf eines Jahres seit Mitgliedschaftsbeginn ist die Höhe von freiwilligen Einlagen pro Jahr einerseits auf den Betrag der jähriichen maximalen AHV-Altersrente begrenzt und muss andrerseits mindestens einen Viertel der maximalen AHV-Altersrente erreichen
• gemäss dem neu vorgelegten Absatz 1 müssten die Vorsorgeeinrichtungen den Einkauf bis zur Höhe der
reglementarischen Leistungen jederzeit und ohne Mindestbetrag ermöglichen, mit folgenden Auswirkungen
o Reduktion des Steuersubstrates in schwer abschätzbarem Ausmass
o zusätzlicher administrativer Aufwand für die PKS infolge Wegfalls der Beschränkung auf höchstens eine
freiwillige Einlage pro Kalenderiahr und den Mindestbetrag
Antrag: Den Vorsorgeeinrichtungen wird aus administrativen Gründen weiterhin ermöglicht, dass sie nach
dem Eintritt die Anzahl Einkäufe pro Jahr beschränken und einen Mindestbetrag festlegen können.

Abs. l'"^ Verwendung des Einkaufs bis zum Erreichen des maximal möglichen BVG-Altersguthabens
• gemäss Voriage sollen Einkäufe neu dem BVG-Altersguthaben gutgeschrieben werden, bis dieses den
vom Alter und koordinierten Lohn abhängigen maximal möglichen Betrag erreicht
• basierend auf dem seit 1985 gültigen Art. 15 Abs. 1 besteht das BVG-Altersguthaben lediglich aus den
BVG-Altersgutschriften und den BVG-Mindestzinsen, die den aktiven Versicherten für die Zeit gutgeschrieben wurden, während der sie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben
• das BVG-Altersguthaben ist die zentrale Grösse zur Berechnung der zwingend vorgeschriebenen BVGMindestleistungen; freiwillig geleistete Einkäufe wurden deshalb während den vergangenen 29 Jahren in
aller Regel dem überobligatorischen Altersguthaben gutgeschrieben, damit dadurch die Vorsorgeeinrichtungen u.a. wegen den technisch zu hohen Umwandlungssätzen nicht zusätzlich belastet wurden
• umgekehrt werden Vorbezüge zur Wohneigentumsförderung und Scheidungskapitalauszahlungen gemäss
weitverbreiteter Praxis dem BVG-Altersguthaben und überobligatorischen Altersguthaben proportional belastet
Antrag: Streichen, weil sonst ein Systemwechsel in Richtung von weiterem Ausbau der BVG-Mindestleistungen mit entsprechender Kostenfolge und administrativer Zusatzbelastung resultieren würde.

Art. 97 Abs. 1 bis erster Satz Vorschriften zur Erstellung versicherungstechnischer Grundlagen
• mit den bisher von privaten Dienstleistungsunternehmen herausgegebenen versicherungstechnischen
Grundlagen "BVG" und "VZ" kann die Lebenserwartung der Rentenbeziehenden als Grundlage für die Gesetzgebung bereits sehr genau abgeschätzt werden
• die gemäss eriäuterndem Bericht zur Voriage dafür aufzuwendende "erhebliche Lizenzgebühr" dürfte im
Vergleich mit einer Erstellung von "gezielten versicherungstechnischen Grundlagen" durch das Bundesamt
für Statistik (BfS) lediglich einen Bruchteil an Kosten verursachen
Antrag: Streichen, um unnötige Kosten beim BfS sowie zusätzlichen administrativen Erhebungsaufwand bei
den Vorsorgeeinrichtungen zu vermeiden.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom...
(Bundesgesetz vom ... über die Reform der Altersvorsorge 2020)

b. Mindestumwandlungssatz
• die vorgelegte Senkung des BVG-Umwandlungssatzes von heute 6.8% (64/65) auf einheitlich 6.0% im
Referenzalter 65 ist in Anbetracht der weiter gestiegenen Lebenserwartung und der tieferen Anlagerenditeerwartungen eine notwendige Massnahme für die nachhaltige Sicherung der beruflichen Vorsorge
• als erste und zweite Ausgleichsmassnahme soll deshalb das Altersguthaben der aktiven Versicherten gemäss Voriage wie folgt vergrössert werden
o höhere Altersgutschriften durch eine höhere versicherte Lohnbasis (Senkung Koordinationsabzug)
o höhere Altersgutschriften durch höhere Prozentsätze im Alter von 35 bis 54 Jahren
• unter Buchstabe c der Übergangsbestimmungen wird zudem eine dritte Ausgleichsmassnahme für die
Übergangsgeneration vorgelegt, weil die Zeit zur zusätzlichen Kapitalbildung für ältere Personen nicht mehr
ausreicht
• als Alternative zu dieser administrativ äusserst aufwändigen und 25 Jahre dauernden dritten Ausgleichsmassnahme sowie in Anbetracht der politischen Vergangenheitserfahrung (Volksabstimmung vom 7. März
2010) sollte u. E. der BVG-Umwandlungssatz, wie in der PKS, während einer längeren Übergangszeit auf
6.0% gesenkt werden
Antrag: Der Bundesrat senkt den Mindestumwandlungssatz im Sinne einer zusätzlichen Ausgleichsmassnahme innert acht statt vier Jahren auf den Wert nach Artikel 14 Absatz 2, verzichtet damit aber auf
die Übergangsbestimmung c (Übergangsgeneration und Leistungsgarantie).

c. Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
• zur Garantie der bisherigen BVG-Leistungen soll gemäss Voriage der Sicherheitsfonds (zentralisierte Lösung) den Vorsorgeeinrichtungen für alle über 40-jährigen Versicherten (Übergangsgeneration) Zuschüsse
ausrichten, die durch einen Zusatzbeitrag auf den koordinierten Löhnen aller aktiven Versicherten finanziert
würden
• dazu müssten die Vorsorgeeinrichtungen ab Inkrafttreten des neuen Rechts für alle dann über 40-jährigen
Versicherten bis zum Erreichen des Referenzalters eine doppelte Schattenrechnung führen
• diese sehr lange dauernde Übergangsregelung würde zu systematischen Umverteilungen innerhalb und
zwischen den Pensionskassen führen, wäre administrativ äusserst aufwändig und mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet
• insbesondere würde dabei nicht berücksichtigt, dass das in den nachfolgenden Grafiken 'grau, hinterlegte!
verfassungsmässige Altersrentehziel (Ersatzeinkommen aus 1. und 2. Säule von mindestens 57% für Einkommen bis aktuell CHF 84'240) auf der "Goldenen Regel" (BVG-Mindestzins = Nominallohnentwieklung,
d. h. keine Realverzinsung) beruht
• wenn jedoch die zwischen 1985 und 2012 effektiv erfolgte Realverzinsung (im Durchschnitt 3.4% BVGMindestzins, abzüglich 2.2% jähriiche Nominallohnentwieklung in der Schweiz) individuell berücksichtigt
wird, resultieren auch ohne Übergangsbestimmung c für sämtliche ausgewählten heutigen Alter (40 /
45 / 50 / 55 / 60 / 64) und AHV-Löhne (CHF 40'000 / 60'000 / 84'240) im Referenzalter 65 Ersatzquoten
(blaue Säulen), die über dem verfassungsmässigen Altersrentenziel liegen; die entsprechenden Berechnungen der Swisscanto Vorsorge AG basieren dabei auf folgenden Vorgaben:
o zur Darstellung einer möglichst aktuellen Sicht wird angenommen, die Reform Altersvorsorge 2020 trete
mit den ersten beiden Ausgleichsmassnahmen (höhere versicherte Lohnbasis und neue Altersgutschriften-Prozentsätze) bereits per 01.01.2015 in Kraft
o der BVG-Umwandlungssatz wird gemäss unserem Antrag innert acht statt vier Jahren von aktuell 6.8%
auf 6.0% gesenkt (Annahme für die Berechnungen: 6.7% im 2015 / 6.6% im 2016 /... / 6.0% ab 2022)
o das Referenzalter der Frauen wird ohne 6-jährige Übergangsregelung bereits per Inkrafttreten des neuen
Rechts auf 65 Jahre angepasst (vgl. Antrag zu Art. 13 Abs. 1)
o ab 2013 wird wegen fehlenden Daten vorsichtigerweise wieder die "Goldene Regel", d. h. keine Realverzinsung mehr, angenommen
o es wird mit einer lückenlosen Beitragsdauer gerechnet
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Ersatzquoten mit Altersvorsorge 2020 gemäss unseren Anträgen,

für verschiedene AHV-Löhne

und verschiedene Alter (40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 64) im Jahr 2014
•

ohne Reaiverzinsung (Goldene Regel)

•

mit effektiver Realverzinsung (jedoch nur bis 2012)

im Vergleich mit dem grau hinteriegten verfassungsmässigen Altersrentenziel
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Berechnungen: Swisscanto Vorsorge AG, März 2014

Antrag: Streichen der Übergangsbestimmung c und stattdessen, wie unter Bst. b der Übergangsbestimmungen im Sinne einer zusätzlichen Ausgleichsmassnahme beantragt, den Umwandlungssatz innert
acht statt vier Jahren auf 6.0% senken. Wie in den vorstehenden Grafiken aufgezeigt, kann damit
das verfassungsmässige Altersrentenziel auch für die Übergangsgeneration erreicht werden.
Eventualiter, falls an der "Leistungsgarantie" festgehalten würde, unbedingt eine "dezentrale Lösung" via interner Finanzierung der Zuschüsse durch die betroffenen Vorsorgeeinrichtungen wählen,
jedoch lediglich für über 55-jährige Versicherte sowie unter Berücksichtigung des in der Vergangenheit effektiv übertroffenen verfassungsmässigen Altersrentenziels (infolge BVG-Mindestzins > Nominallohnentwieklung).

d. Anpassung reglementarischer Bestimmungen an das gesetzliche Mindestalter
Antrag: Streichen, gemäss Begründung und Antrag zu Art. 13 Abs. 2.

Freizügigkeitsgesetz

(FZG)

Ziffer 7 Vemehmlassungsvoriage

Art. 5 Abs. 1 Bst. c Barauszahlung, wenn die Austrittsleistung weniger als ein Jahresbeitrag beträgt
• wenn versicherte Personen die Barauszahlung ihrer Austrittsleistungen veriangen, weil diese weniger als
ihr Jahresbeitrag betragen, könnten sie ihren Vorsorgeeinrichtungen gemäss Voriage den entsprechenden
Antrag neu erst naeh Ablauf von drei Monaten seit Fälligkeit einreichen
• entsprechend wären auch die Vorsorgeeinrichtungen in all diesen Fällen während mindestens drei Monaten blockiert und müssten von den versicherten Personen allenfalls im Nachhinein echtzeitliche Nachweise
veriangen, dass sie innert drei Monaten nach Beendigung des letzten Vorsorgeverhältnisses nicht wieder in
eine Vorsorgeeinrichtung eingetreten sind
Antrag: Die bisher bewährte Regelung unverändert weiterführen.

Art. 8 Abs. 3 Bst. a Informationspflicht im Freizügiglteitsfall bei Personen der Übergangsgeneration
Antrag: Streichen, gemäss Begründung und Antrag zu Buchstabe c der Übergangsbestimmungen.
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Reform der Altersvorsorge 2020, Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 2 1 . November 2013 haben Sie zur Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020 bzw.
zum Mantelerlass, der sämtliche Änderungen des AHVG, des BVG und der anderen von der Reform betroffenen
Gesetze enthält, eingeladen.
Die GastroSocial Ausgleichskasse v^urde 1948 unter dem Namen «Ausgleichskasse Wirte» gegründet und zählt heute
mehr als 20'000 Kunden (Betriebe) mit über IGO'OOO Versicherten. Die GastroSocial Pensionskasse wurde 1974
unter dem Namen «Betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung Wirte» gegründet. Die GastroSocial Pensionskasse ist eine
Gemeinschaftsstiftung mit ebenfalls über 20'000 Kunden (Betrieben) und ijber 145'000 Versicherten. Als
Dienstleister und Versicherer sowohl in der Alters- als auch in der beruflichen Vorsorge sind wir von der Reform direkt
betroffen und interessiert, bereits in der Vernehmlassung unseren Beitrag an die Sicherung der Altersvorsorge und im
Nachgang zur Umsetzung der Reformen zu leisten. Die GastroSocial Ausgleichskasse und die GastroSocial Pensionskasse (nachfolgend zusammen GastroSocial) nehmen daher die Gelegenheit wahr, zu den Vorlagen Stellung zu
nehmen.

1.

Ausgangslage / allgemeine Bemerkungen

Reformen in der Altersvorsorge drängen sich zweifelsohne auf. GastroSocial unterstützt aus diesem Grund die Bestrebungen des Bundes zu einer Gesamtreform der 1. und 2. Säule, Eine der grössten Herausforderungen der Reform stellt jedoch deren Umfang dar. Wie wird es gelingen die Bevölkerung ausreichend zu informieren, um an deren
Einsicht zu appellieren? Die Versicherten müssen sich ein möglichst genaues Bild der Auswirkungen und des Nutzen
machen können. Es muss Gewissheit bestehen, dass die Reformen sich nicht zu Lasten der Schwächsten auswirken,
sondern von allen gleichermassen getragen werden.
Eine Teilung der Vorlage stünde für GastroSocial ausser Frage, zielt die Reform doch gerade auf eine Abstimmung
zwischen 1. und 2. Säule ab, Zudem verzögerte eine Teilung der Vorlage wichtige Reformen und verminderte letztlich
deren Transparenz. Drängt sich jedoch eine Gesamtbetrachtung auf, stellt sich dennoch die Frage nach deren Umfang. Sind wirklich alle Reformpunkte zwingend? GastroSocial hält es für durchaus vertretbar, nur den dringendsten
Reformpunkten Rechnung zu tragen und andere Aspekte, welche zweifelsohne wichtig jedoch aktuell vernachlässigbar sind, erst in einem späteren Zeitpunkt anzugehen. So kann ein unnötiges Aufblähen der Reform vermieden werden. Der Aufklärungsbedarf im Rahmen der Vorbereitungen zur Abstimmung ist sowieso enorm. Den Laien wird der
Umfang erschüttern und es ist letztlich auch nicht klar, ob allen Personen zugemutet werden kann, sich derart fundiert
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mit der Reform auseinander zu setzen. Damit die Bevölkerung nachvollziehen kann, welche Konsequenzen die Altersvorsorge 2020 mit sich bringt, ist der Bund gefordert, z. B. mit konkreten und nachvollziehbaren Berechnungsbeispielen Aufklärung zu betreiben. Die am 17. Februar 2014 erschienene Übersicht über die finanziellen Auswirkungen der
Reform ist ein guter Ansatz, Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, wären konkrete Praxisbeispiele zu wählen, die Annahmen, unter welchen die Berechnungen erfolgen, offen zu legen und auch die Arbeitgeberseite zu beleuchten. Letztlich wäre es bedauernswert, würde die Gesamtvorlage an ihrem Umfang und der für die Versicherten
nicht einschätzbaren Folgen scheitern.
Für unsere Versicherten wird es von zentralster Bedeutung sein, dass ihnen die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise zusammen mit der 1. Säule möglich bleibt. So begrüssen wir auch das Ziel der Reform, das Leistungsniveau der Altersvorsorge zu erhalten. Nichtsdestotrotz ist es zum langfristigen Erhalt der Vorsorgesysteme notwendig, deren Finanzierung sicherzustellen. Dazu sind neben beitrags- und leistungsseitigen Anpassungen auch Vorkehrungen hinsichtlich der Überschussverteilung und ein Schritthalten mit den gesellschaftlichen
Entwicklungen notwendig. Nicht zuletzt muss auch den administrativen Auswirkungen und den Kosten allfälliger Reformen Rechnung getragen werden.

2.
Zu den einzelnen Bestimmungen
Unsere nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf die für GastroSocial wesentlichen Punkte der
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der berufliche Alters-, Hinteriassenen und Invalidenvorsorge
(bV). Auf Vorschläge zur Entschlackung der Reform Altersvorsorge 2020 wurde bewusst verzichtet. Nach den Lehren
aus den gescheiterten AHV- und IV-Revisionen wird es die Aufgabe des Bundes sein, nach der Vernehmlassung ein
mehrheitsfähiges und zielführendes Gesamtpaket zur Reform der Altersvorsorge 2020 zu schnüren.

2.1.

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinteriassenenversicherung

2.1.1.

Allgemeines

Die finanzielle Sichemng der Altersvorsorge bei (unter Vorbehalt der Hinterlassenenleistungen) im Wesentlichen
gleichbleibenden Leistungen bedarf der Massnahmen auf der Beitragsseite. GastroSocial begrüsst die Massnahmen
bei den Selbständigerwerbenden, wonach für den gleichen Risikoschutz und für gleiche Versicherungsleistungen auch
Beiträge in gleicher Höhe erhoben werden.
Leistungsseitig befürwortet GastroSocial die Anpassungen im Bereich der Hinterlassenenrenten. Vor dem Hintergrund der in vielen Fällen finanziell ausreichenden Versorgung, der hohen Frauenerwerbsquote und der geänderten
Rollenverteilung in Familie und Erwerbsleben scheint eine Wiederaufnahme oder Ausbau der Erwerbstätigkeit für
Frauen ohne Erziehungsaufgaben zumutbar. Eine Reduktion der Witwenrenten ist daher vertretbar. Die Mehrheit der
Waisen wird durch die Reform bessergestellt. Auch diese Massnahmen scheinen zielführend.
2.1.2,

Art. 21 nAHVG - Referenzalter und Altersrente

Mit der neuen Vorlage kann ein Vorbezug der Altersrente neu ab dem vollendeten 62. Altersjahr erfolgen. Es steht der
versicherten Person frei, im Umfang der Reduktion ein Teil der Leistungen vorzubeziehen. Darauf abgestimmt erfolgt
in der berufliehen Vorsorge eine Erhöhung des frühestmöglichen Rücktrittsalters von 58 auf 62. Die Anhebung des
Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre sowie die Heraufsetzung des Mindestrentenalters tragen zur Verlängerung der
individuellen Beitragszeiten bei, was wir befürworten.
Einziger Nachteil aus unserer Sicht ist die vergleichsweise schleppend erfolgende Erhöhung des Referenzalters für
Frauen in sechs Teilschritten. Ein kürzerer Übergangszeitraum z, B, in maximal vier Teilschritten wäre begrüssenswert.
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2.1.3.

Art. 24a nAHVG - Geschiedene Ehegatten

Geschiedene Ehegatten sollen gemäss erläuterndem Bericht zur Reform der Altersvorsorge 2020 vom 20. November
2013 nur noch dann einen Rentenanspruch haben, wenn sie im Sinne von Art. 23 ein waisenrentenberechtigtes oder
ein pflegebedürftiges Kind haben. Wir begrüssen diese Regelung vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verändenjngen, beanstanden jedoch die Formulierung. Aus der Formulierung von Art 24a NAHVG ergibt sich das Erfordernis, dass die geschiedene Person im Zeitpunkt des Todes des Versicherten mindestens ein Kind mit einem Anspruch
auf eine Waisenrente haben muss, zu wenig klar. Darüber hinaus begrüsst GastroSocial eine restriktive Berentung
von geschiedenen Personen.
Aufgrund vorstehender Überiegungen schlagen wir folgende alternative Formulierung für Art. 24a Abs. 1 nAHVG vor:
Eine geschiedene Person ist einer verwitweten gleichgestellt, wenn:
a,
b.

die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und die Scheidung nach Vollendung des 55. Altersjahres erfolgte oder
das jüngste Kind sein 18, Altersjahr vollendet hat, nachdem die geschiedene Frau 45 Jahre alt geworden
ist.

Letztlich eriauben wir uns den allgemeinen Hinweis, dass in einigen Branchen die Tendenz der Versicherten zu Spätheiraten und einhergehend zu grossen Altersunterschieden zwischen den Ehegatten zu verzeichnen sind. Gerade in
der beruflichen Vorsorge verursachen diese „atypischen" Ehepaare (grosser Altersunterschied zwischen den Ehegatten) finanzielle Risiken, da der überlebende Ehegatte unter Umständen während Jahrzehnten von erheblichen Hinterlassenenleistungen profitiert. Vorsorgeeinrichtungen können in solchen Konstellationen im Reglement vorsehen, dass
die Renten um einen bestimmten Prozentsatz ihres vollen Betrages gekürzt werden, wenn der Altersunterschied eine
gewisse Schwelle übersteigt. Die Problematik wird sich auch in der AHV akzentuieren. Eine Kürzung der Renten bei
Spätheirat sollte nach unserem Dafürhalten auch in der AHV geprüft werden.

2.1.4.

Art. 29bis Abs. 1 bis nAHVG - Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung
Art, 29quater AHVG

Die Möglichkeit bei unvollständiger Beitragsdauer jene Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des
20. Altersjahres zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken anzurechnen, ist zu begrüssen. Diese
Beitragsjahre sind jedoch nicht nur für Versicherte mit fehlenden Beitragszeiten wertvoll, sondem könnten es auch für
andere Versicherte mit tiefen Einkommen sein. Bei der Bemessung der Renten wird auf das durchschnittliche Jahreseinkommen abgestellt. Trotz voller Beitragsdauer erreichen gerade viele unserer Versicherten mit tiefen Einkommen keine maximale AHV-Altersrente. Um Abhilfe zu schaffen, empfiehlt GastroSocial, die Beitragsjahre vor Vollendung des 20. Altersjahres (bei ansonsten voller Beitragsdauer) auch zur Erhöhung der Rentenleistungen beitragen zu
lassen.
2.1.5.

Art. 39 nAHVG - Aufschub des Bezuges der Altersrente
Art. 40 nAHVG - Vorbezug der Altersrente

Positiv ist unserer Meinung nach die Flexibilisierung beim Bezug der Altersleistungen. Dies entspricht den heutigen
Bedürfnissen der Arbeitnehmenden. Viele Arbeitnehmer wünschen oder benötigen flexiblere Lösungen für den Übergang in den Ruhestand. Mit der Möglichkeit, die AHV-Rente auch nach Erreichen des 65. Altersjahres noch verbessern zu können, wird ein positiver Anreiz gesetzt, die Enwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus weiterzuführen,
Die Förderung der Enwerbstätigkeit älterer Ariaeitnehmender kann dem entarteten Fachkräftemangel entgegenwirt<en
und dazu beitragen, die langfristige Finanzierung der Altersvorsorge zu sichern. Gerade die Versicherten von GastroSocial werden von der Neuregelung profitieren, da kleine und mittlere Einkommen beim Vorbezug weniger gekürzt
würden.
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Bei allen Vorteilen gilt es zu beachten, dass die technische Umsetzung anspruchsvoll wird. Es ist zu erwarten, dass
die Renten mehrfach berechnet werden müssen (gestaffelter Vorbezug der Rente, Erreichen des Referenzalters,
gestaffelter Aufschub des Rentenbezugs).
2,1.6,

Art. 55 nAHVG - Sicherheitsleistung

Gemäss Art. 70 AHVG haften die Gründerverbände, der Bund und die Kantone für Schäden, die von ihren Kassenorganen oder einzelnen Kassenfunktionären durch strafbare Handlungen oder durch absichtliche oder grob fahriässige
Missachtung von Vorschriften verursacht wurden. Nach Art. 78 ATSG kommt die Haftung für Schäden, die von
Durchführungsorganen oder einzelnen Funktionären von Versicherungsträgern einer versicherten Person oder Dritten
widerrechtlich zugefügt wurden, zu tragen.
Wir stimmen zu, dass das operative Geschäft zunehmend an Komplexität gewinnt, Die zunehmende Professionalisierung der 1. Säule, der Einsatz von Informatikmitteln in den Durchführungsstellen, der vermehrte elektronische Abgleich der Register sowie das neu zu eriassende interne Kontrollsystem werden jedoch weiter dazu beitragen, dass
sich Schäden durch strafbare Handlungen, durch absichtliche oder grob fahriässige Missachtung von Vorschriften
bzw, den Versicherten widerrechtlich zugefügte Schäden, reduzieren.
Selbst vor dem Hintergrund der vielschichtigen Herausforderungen in der 1. Säule, wird sich das Haftungsrisiko reduzieren, entsprechend ist nicht evident, wieso die Sicherheitsleistungen pauschal erhöht werden sollen, GastroSocial
empfiehlt eine der Kassenstruktur angepasste Sicherheitsleistung, d. h. es sollen aufgrund objektiver Ansätze analog
der Reserven für Liquidation und Fusion Sicherheiten geleistet werden.

2.2.

Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinteriassenen und Invalidenvorsorge (BVG)

2.2.1.

Allgemeines

Die berufliche Vorsorge wurde in den letzten Jahren mit Reformen und Neuerungen in Fragen der Transparenz, Aufsicht, Struktur und vielem mehr überschwemmt. Wie eingangs dargelegt, begrüsst GastroSocial ein schlankeres und
übersichtlicheres Reformpaket, welches sich auf dringende wirtschaftliche/finanzielle Aspekte konzentriert. Es stellt
sich daher die Frage, ob Reformvorhaben in den erwähnten Bereichen aktuell zwingend sind.
2.2.2.

Art. 2 nBVG -Obligatorische Versichemng der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Art. 7 nBVG - Mindestlohn und Alter
Art. 8 nBVG - Koordinierter Lohn

Arbeitnehmer, die das 17, Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als
Fr. 14'040 beziehen, sollen neu obligatorisch versichert werden. Gerade in der Gastronomie und anderen Branchen
mit vielen Teilzeitbeschäftigten würden viele vornehmlich ältere Arbeitnehmer neu unter das Versichemngsobligatorium
fallen. Die GastroSocial Pensionskasse welche aufgrund des Landes-Gesamtarbeitsvertrages des Gastgewerbes
einen Einheitsbeitragssatz für alle Versicherten vorsehen muss, bedeutet dies ein erhebliches Finanzierungsrisiko.
Neben der Mehrbelastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Beiträge an die berufliche Vorsorge stellt sich
uns auch die Frage nach dem konkreten Nutzen für die betroffenen Personen. Werden aus den Beiträgen von Kleinund Kleinsteinkommen relevante Rentenbeträge der benjflichen Vorsorge resultieren? Wir bezweifeln dies und weisen
auf den bei vergleichsweise vernachlässigbarem Nutzen erheblichen Aufwand hin. GastroSocial empfiehlt unter diesen
Umständen von einer Senkung der Eintrittsschwelle abzusehen.
Eine weitere Umsetzungshürde stellt in diesem Zusammenhang der Koordinationsabzug dar, welcher in Prozenten des
Jahreslohnes festgelegt ist. Wie bereits dargelegt weist die Gastronomie überdurchschnittlich viele Teilzeitbeschäftigungen aus. Diese sind nicht nur als fixe Pensen mit festem Lohn definiert, sondern sind in mannigfaltiger Gestalt
anzutreffen (Stundenlohn, Fixlohn und Stundenlohn gemischt, wöchentlich oder monatlich variable Einsätze). Es stellte
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für die Pensionskasse einen erheblichen Mehraufwand dar, für jedes dieser besonderen Beschäftigungsverhältnisse
jeweils wechselnde prozentuale Koordinationsabzüge (angepasst an das Arbeitspensum) zu hinteriegen bzw. diese
unter Umständen mehrfach im Jahr anpassen zu müssen. Die GastroSocial plädiert daher für die Beibehaltung des
bisherigen Systems,
2.2.3.

Art. 14 nBVG - Höhe der Altersrente

Die Notwendigkeit, die Bestimmungsgrössen der Mindestleistungen des BVG anzupassen, ist unbestritten. Der aktuell für die Berechnung der Renten massgebliche BVG-Umwandlungssatz von 6.8 % führt zu immer schwieriger erreichbaren Leistungsversprechen. Dies letztlich zu Lasten der aktiven Versicherten, welche durch (grundsätzlich unerwünschte) Quersubventionierung das nicht finanzierbare Rentenniveau aufrechterhalten. Die Senkung des BVGMindestumwandlungssatzes von 6.8 % auf 6.0 % in 4 Schritten von je 0.2 % von 2020 bis 2022 wird daher begrüsst. Ein Umwandlungssatz von 6.0 % ab 2023 entspräche aber eher den aktuellen Gegebenheiten, basiert der
neue BVG-Mindestumwandlungssatz doch auf den technischen Grundlagen BVG 2010 sowie Periodentafeln fortgeschrieben ins Jahr 2013 und einem technischen Zinssatz von 3.0 %, Die Quersubventionierung unter den Generationen würde wohl reduziert. Der für das Jahr 2023 vorgesehene Mindestumwandlungssatz ist jedoch immer noch höher, als er es bereits heute in einigen umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen ist. Vor diesem Hintergrund werden sich
weitere Reformen in finanzieller Hinsicht schon bald selbst bei stabilen Finanzmärkten wieder aufdrängen und es stellt
sich die Frage nach der breiten Akzeptanz in der Bevölkerung. GastroSocial empfiehlt weiterreichende Anpassungen
bzw. die Möglichkeit flexibler auf Gegebenheiten reagieren zu können. Dazu ist es unabdingbar, die Parameter der
politischen Diskussion zu entziehen.
Die Festlegung der Verzinsung ex post - wenn also die Jahresperformance bekannt oder abschätzbar ist - kann für
GastroSocial einen erheblicher Mehraufwand bedeuten. Wohl lässt sich der Gedanke nachvollziehen, dass der ex post
festgelegte Zinssatz mehr den aktuellen Gegebenheiten entspricht. Müssten jedoch Nachvergütung an ausgetretene
Versicherte oder bei Eintritt von Vorsorgefällen bei ex post festgelegtem höheren Zinssatz vorgenommen werden,
stellte dies einen unverhältnismässigen Aufwand dar. Es wäre für unsere Versicherten unverständlich und schlecht
nachvollziehbar, erst mit Festlegung des Zinssatzes Klarheit über ihre Guthaben zu eriangen. GastroSocial spricht sich
daher für eine Beibehaltung des bisherigen Systems aus.

Wir hoffen, dass unsere Ausführungen Gehör finden und einen Beitrag zur Reform der Altersvorsorge 2020 leisten.
Es ist uns sowohl ein Anliegen, die Interessen unserer Kunden und Versicherten zu wahren, als auch bei den notwendigen Reformen konstruktiv mitzuwirken. GastroSocial sichert ihre tadellose Mitwirkung bei der zukünftigen Umsetzung der Reformen zu und bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
GastroSocial
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Andreas Markwalder

Patrizia Brescancin

Direktor

Geschäftsleitungsmitglied

MANOR*

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

Mittwoch, 19. März 2014

Eingabe zur Vernehmlassung Reform der Altersvorsorge 2020 Selten 84-85
Weitere Erhöhung der Transparenz der Vermögensverwaltung, Kostendach Alternative
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als autonome Pensionskasse mit rund 12'000 Versicherten und einer Bilanzsumme von CHF 1,6 Mrd,,
welche seit rund 15 Jahren substantiell in alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity und
Infrastruktur) investiert, eriauben wir uns, zu den auf Seite 84 und 85 formulierten Überiegungen zur
weiteren Erhöhung der Transparenz der Vermögensverwaltungskosten bei Vorsorgeeinrichtungen wie
folgt Stellung zu beziehen:
Forderung nach zusätzlichen Massnahmen zu Artikel 48a Absatz 3 BVV2
Wir teilen die Meinung nicht, dass zusätzliche Massnahmen nötig sind. Der bestehende Artikel 48a
sorgt bereits für eine sehr hohe Transparenz und einen verstärkten Fokus auf die Gesamtkosten und
insbesondere die Kosten der alternativen Anlagen. Unser Stiftungsrat wie auch unsere Aniagekommission analysieren auf dieser Basis kontinuierlich das Kosten- / Nutzenverhältnis der einzelnen
Anlagekategorien im Gesamtportfoliokontext. Sollte eine Anlagekategorie wie bspw. Hedge Funds
längerfristig die Mehrkosten nicht in Form von Zusatzrendite oder Risikominderung kompensieren, gibt
es keinen Grund diese in der Vermögensallokation einer Pensionskasse zu berücksichtigen. Dieser
Prozess benötig deshalb keine zusätzliche gesetzliche Regulierung.
Einführung einer Kostenquote und eines Kostendachs für Hedge Funds und Private-Equity
Anlagen
Diese Limitierung erachten wir als höchst problematisch, denn Sie führt zu einer starken Einschränkung
bei der optimalen Gestaltung der strategischen Asset Allocation einer Vorsorgeeinrichtung.
Die Gefahr, dass die Mehrheit der Pensionskasse ein gemäss Portfoliotheorie ineffizientes Portfolio mit
einem zu hohen Engagement in CH Immobilien und illiquiden CHF Obligationen hält, steigt damit
(weiter) stark an. Eine starker Anstieg der Kapitalmarkt- und Hypothekarzinsen in der Schweiz würde zu
einem noch stärkeren Deckungsgradrückgang bei den Pensionskassen führen.

Pensionskasse IManor
Geschäftsführung

IMartin Rott)
Tel,: +41 61 686 1907
Mobile: +41 79 696 57 67
Fax: +41 61 686 1860
martin,roth@manor,ch
www,manor,ch

Manor AG
Utengasse 6
Postfach 337
CH-4005 Basel

MANOR*

Wir begrüssen zwar die Absicht in der Vernehmlassung, dass die Kostenlimitierung bei den alternativen
Anlagen nicht zu Lasten des Risikomanagements bei den Anbietern geht, halten diese aber für
illusorisch. Die erfolgreichsten Manager im Hedge Fund wie auch im Private Equity Segment befinden
sich in den USA und sind aufgrund Ihrer Grösse nicht auf die Gelder von Schweizer Pensionskassen
angewiesen. Als Folge davon sind diese auch nicht bereit, kostenseitig grössere Konzessionen
einzugehen und würden deshalb inskünftig aus unserem Anlageuniversum fallen. Entsprechend
erachten wir die Gefahr einer „Adverse Sélection" bei den Anbietern durch die Einführung eines solchen
Kostendaches als sehr hoch.
Wir bitten Sie, unsere Anregungen eingehend zu prüfen und im Rahmen ihrer Vernehmlassung zu
berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
Pensionskasse Manor

Martin Roth
Geschäftsführer

Jean-Yves Bien
Präsident der Anlagekommission

Département fédéral de l’Intérieur
Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Palais fédéral
3003 Berne

Berne, le 25 mars 2014

PROCÉDURE DE CONSULTATION - RÉFORME DE LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020

Monsieur le Conseiller fédéral
Mesdames et Messieurs
Le comité de Pro Familia Suisse, association faîtière des organisations familiales, s’est penché
sur la réforme de la prévoyance professionnelle 2020, car elle a une implication très directe
pour les familles. Nous entendons mettre l’accent dans nos réflexions sur l’impact de cette
réforme sur la sécurité financière des familles. Nous n’entrons pas dans tous les détails de ce
projet très ambitieux et détaillé et ne retenons que les grands axes qui affectent plus
particulièrement la vie des familles. Nous ne nous prononçons pas sur les questions
techniques, comme l’abaissement du taux de conversion minimal ou l’analyse de l’effet concret
d’un intérêt minimal défini rétroactivement.

Remarques générales
Au cours des dernières décennies les réalités économiques et sociales ont profondément
changé. Nous faisons face d’une part à un vieillissement de la population et d’autre part à une
individualisation des parcours de vie. Les transformations sociales ont aussi un impact sur les
familles et sur leur style de vie. Nous avons aujourd’hui une pluralité des formes de vie familiale
et nous devons à l’avenir plus que par le passé encore tenir compte de leurs besoins très
spécifiques.
Les familles d’aujourd’hui assument de nombreuses responsabilités à l’égard des générations
descendantes et ascendantes. Des responsabilités indispensables pour le bien-être des
Pro Familia Schweiz
Marktgasse 36
3011 Bern
info@profamilia.ch / www.profamilia.ch
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membres de la communauté familiales, responsabilités indispensables aussi pour le bien-être
présente et le futur de la société. Toutefois pour pouvoir assumer ces responsabilités les
familles ont besoin de temps, d’infrastructures et d’argent.
Le choix de fonder une famille n’est plus qu’une option dans une biographie, aussi est-il
important de connaître les conséquences de ce choix. Les couples réduisent dans leur grande
majorité leur activité professionnelle durant un certain nombre d’années avec des
conséquences négatives pour leur sécurité financière à moyen et à long terme puisque la
réduction de l’activité professionnelle a un impact direct sur le montant des rentes futures.
La réforme proposée comporte un vaste ensemble d’aspects qui peuvent être analysés de
façon isolés ou comme le propose le Conseil fédéral en tant que train de mesures
coordonnées.
Nous soutenons le Conseil fédéral dans son ambition de proposer un seul projet comportant
un ensemble de mesures permettant une réforme cohérente du 1er et du 2ème pilier.

Nos priorités
Parmi les nombreuses modifications proposées relatives à l’AVS et à la LPP, nous ne retenons
dans notre prise de position que celles qui affectent très directement les familles. Elles sont
au nombre de cinq.

1
Age de référence 65 ans pour tous
Il est prévu de relever l’âge de retraite des femmes à 65 ans dans l’AVS comme dans la LPP
par tranches successives de deux mois par an, un an après l’entrée en vigueur de la réforme.
L’âge sera donc fixé à 65 ans après une période transitoire de 6 ans. Partant du principe que
l’égalité entre homme et femme doit être réalisée, nous ne nous opposons pas à cette mesure.
Nous attendons toutefois que l’économie agisse entretemps et supprime les discriminations
salariales aujourd’hui encore existantes. Nous demandons par ailleurs, suite à l’échec du
dialogue sur l’égalité, que le législateur mette en place un mécanisme de contrôle efficace
dans toutes les branches économiques et à tous les échelons hiérarchiques afin de garantir
enfin la concrétisation de l’article constitutionnel sur l’égalité salariale.

2
Abaissement du seuil d’entrée dans la LPP
Nous saluons l’abaissement du seuil d’entrée dans la LPP au niveau de la rentre minimale de
l’AVS (actuellement fixé à CHF 14040), il permettra d’améliorer la situation économique plus
particulièrement des femmes exerçant une (ou plusieurs) activité(s) professionnelle(s) à temps
partiel. Cette mesure profite avant tout aux mères de famille et aux femmes assumant des
responsabilités à l’égard de proches aidants. Aujourd’hui un tiers des femmes âgées entre 50
et 62 ans réduit son activité professionnelle pour assumer des responsabilités à l’égard de la
génération des aînés. L’abaissement du seuil de coordination est une réponse partielle à cet
engagement non rémunéré des personnes ne générant qu’un revenu modeste. Ce sont donc
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essentiellement les femmes, mères de famille qui profiteront de cette mesure et nous nous en
réjouissons.

3
Rente de veuve et de veuf
Le projet prévoit une nouvelle réglementation pour les rentes de veuves et de veufs.
Différentes questions se posent face à cette proposition, nous retenons ici les principales et
nous attendons que le législateur offre des réponses à ces questions.
Premièrement, jusqu’à présent seules les personnes mariées avaient droit à une rente de
veuve ou de veuf. Le projet prévoit de supprimer la rente de veuve et de veuf pour toutes les
personnes sans responsabilités familiales. En même temps les auteurs du projet proposent
de n’allouer une rente qu’aux personnes ayant une responsabilité familiale à l’égard d’enfants
âgés de moins de 18 ans ou si l’enfant est en formation de moins de 25 ans. Ce nouveau
principe place la reconnaissance des responsabilités familiales au centre de la révision
de l’octroi des rentes en cas de veuvage. Pour respecter la pluralité des formes de vie
familiale et pour ne pas péjorer les couples non mariés, élevant des enfants, le principe de
l’octroi de la rente de veuve et de veuf, ne peut donc plus se limiter exclusivement au
statut matrimonial du couple. Un nombre croissant d’enfants grandit dans des familles
caractérisées par l’union libre. Il est donc nécessaire dans le cadre de la réforme proposée de
revoir le Code civil suisse, qui ignore les couples non mariés. Il n’y a aucun régime matrimonial
qui s’applique à cette relation or si effectivement le législateur ne veut octroyer une rente
qu’aux personnes ayant des responsabilités familiales, il y n’y a pas de raison de limiter ce
droit au versement d’une rente durant une phase limitée aux couples mariés seulement.
Deuxièmement, la suppression de la rente de veuve et de veuf pour les personnes dont le
dernier enfant a atteint l’âge de 18 respectivement de 25 ans équivaut à une réduction
inacceptable, limitant le libre choix du mode de vie de la famille. Le libre choix de
l’organisation de la vie familiale et de la répartition des responsabilités familiales et
professionnelles doit être garantit et ne doit pas entraîner une pénalisation financière lors
du décès d’un des partenaires. La reconnaissance du libre choix du mode de vie familiale
(famille à un revenu, famille à deux revenus, tous deux ayant une activité à temps partiel,
famille à deux revenus, un des parents exerçant une activité à plein temps et l’autre à temps
partiel) doit entraîner une reconsidération du calcul des rentes de survivants. Toute
réduction de l’activité lucrative des parents pour assumer les responsabilités familiales
entraîne aujourd’hui encore une réduction de la rente de survivant.
Troisièmement, toute personne, femme ou homme ayant durant la phase éducative renoncé
complètement ou partiellement à une activité professionnelle, se voit contrainte suite au décès
du partenaire, à reprendre une activité professionnelle ou augmenter son taux d’activité
professionnel à un âge avancé pour combler l’absence de ressources financières. La mesure
proposée – bien que très nuancée pour l’AVS – touche également la LPP. Cette proposition
est inacceptable, elle équivaut à un mépris du travail familial et peut placer les femmes et les
hommes assumant des responsabilités familiales dans une situation de précarité, ce d’autant
plus que l’accès au marché du travail à un âge avancé restera à l’avenir aussi difficile.
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Quatrièmement, nous soutenons l’abaissement de la rente de veuve et de veuf de 80% à
60% et l’augmentation de la rente d’orphelin de 40% à 50%, car cette mesure profite avant
tout aux familles ayant deux enfants et plus. Cette mesure profite avant tout aux familles
nombreuses, souvent fragilisées. Le décès du père ou de la mère des enfants est un terrible
coup du sort pour la famille et laisse souvent les survivants face à des problèmes financiers.
Dans les familles nombreuses, il est fréquent qu’un des deux adultes renonce entièrement à
l’activité professionnelle ou n’exerce qu’une activité professionnelle à temps partiel limité. Pour
éviter à ces familles la précarité, il n’est que juste d’augmenter la rente pour orphelin.
Cinquièmement, même si nous pouvons souscrire à la suppression de la rente de veuve
pour les femmes sans enfant, nous tenons à signaler que l’effet d’économie ne sera
probablement pas aussi conséquent. Ces femmes réduisent aujourd’hui fréquemment leur
activité professionnelle à un âge déjà avancé pour s’occuper de leurs aînés, donc pour
assumer le rôle de proche aidant. Sachant que leur protection sociale sera réduite, en cas de
réduction ou d’interruption de leur activité professionnelle ou en cas d’interruption, elles
renonceront, si la situation économique du couple ne le permet pas, à accompagner plus
étroitement les aînés. Il appartiendra dès lors aux institutions privées, semi-étatiques et
étatiques d’assumer le bien-être des aînés. Il est certain que l’économie financière prévue par
la suppression de la rente de veuve dans le 1er et le 2ème pilier entraînera d’autres dépenses,
car les activités jusqu’à présent non rémunérées et assumées par les privés, seront à l’avenir
à la charge de la communauté.

4
La flexibilisation du versement de la rente
L’approche choisie d’offrir à chacun et chacune la liberté d’organiser sa retraite
individuellement entre l’âge de 62 ans et 70 ans est intéressante mais soulève aussi quelques
questions, même si des mesures d’incitation pour rester dans la vie active sont prévues.
Premièrement la flexibilisation dès l’âge de 62 ans pour le 1er et le 2ème pilier offre une meilleure
sécurité juridique, voulue déjà dans le projet de la 11ème révision de l’AVS. Nous estimons qu’il
est opportun d’augmenter l’âge de la retraite réglementaire de la LPP de 58 à 62 ans. Cet
ajustement s’impose pour ne pas pénaliser les cotisants, plus particulièrement les plus jeunes
générations, qui de plus en plus participent au financement des rentes LPP pour les retraités.
Deuxièmement, l’augmentation de l’âge de référence des femmes d’un an a pour effet
d’accroître leur capital vieillesse, ce qui offre une plus grande sécurité financière pour celles
qui le souhaitent. Toutefois, il est dans ce contexte indispensable de relever que les
adaptations prévues limitant les possibilités d’anticipation de la rente doivent être
accompagnées par l’instauration du principe de la retraite progressive. Pour parvenir à ce but,
il faut promouvoir avant tout un changement culturel au sein des entreprises.
L’assouplissement de la retraite, dont la réduction du temps de travail et l’allongement de
l’activité professionnelle au-delà de l’âge de référence nécessitent aussi des ajustements dans
la LPP. Le projet prévoit que les institutions de prévoyance resteront libres de percevoir des
cotisations ou non une fois l’âge de référence atteint. Si nous entendons permettre aux parents
de poursuivre leur activité professionnelle pour accroître leur sécurité financière à l’âge de la
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retraite, la flexibilisation de l’âge de la retraite doit avoir pour corollaire le co-financement de la
rente au-delà de l’âge de référence.
Troisièmement la flexibilisation proposée pour les personnes ayant un bas salaire offre une
nouvelle perspective plus particulièrement aux femmes ayant assumées des responsabilités
familiales. Nous estimons toutefois que le seuil de salaire devrait être supérieur au seuil
proposé, actuellement fixé à CHF 49'140 et devrait être cinq fois supérieur à la rente minimale,
soit CHF 70'200.

5
Meilleure reconnaissance du travail du «care»
Nous regrettons que le projet ne tienne aucunement compte des interruptions dans les
biographies professionnelles volontaires ou involontaires, telles que les formations continues,
un congé parental non rémunéré, une réduction volontaire et temporaire de l’activité
professionnelle pour assumer des responsabilités familiales (éducation des enfants, rôle de
proche aidant, etc.) ou le chômage (à l’exception des employé-e-s plus âgés).
Par ailleurs, les parcours professionnels seront à l’avenir différents en raison des attentes des
jeunes générations, des générations des «digital natives», qui ont une autre conception du
travail et qui de plus en plus souhaitent concilier vie professionnelle et vie privée et familiale.
Une exigence formulée par les femmes et de plus en plus aussi par les hommes.
Tout projet de réforme de la sécurité sociale doit à notre avis tenir compte de ces facteurs et
offrir des réponses adéquates aux personnes interrompant leur activité professionnelle pour
assumer des responsabilités familiales. L’introduction du bonus éducationnel et du bonus pour
soin lors de la 10è révision de l’AVS est une réponse partielle mais insuffisante, puisqu’un
nombre considérable de personnes assumant des responsabilités éducatives ou des
responsabilités en tant que proches aidants et devant pour cela réduire leur activité
professionnelle n’obtient pas une rente AVS maximale et n’a pas ou moins de rente LPP. La
reconnaissance du travail familial est – dans tout projet de révision – indispensable, car nous
ne pouvons accepter que les personnes assumant ces responsabilités soient pénalisées à
l’âge de la retraite et doivent recourir aux rentes complémentaires pour subvenir à leurs
besoins et vivre dans la précarité.
Tout projet de réforme doit avoir pour objectif de garantir la cohésion de notre société. Il doit
permettre de privilégier les relations sociales entre individus et permettre l’exercice de la
responsabilité à l’égard d’autrui. La cohésion de notre société implique l’existence et surtout
la reconnaissance du travail non rémunéré, indispensable pour le fonctionnement de notre
société. Les familles en phase tardives assument aujourd’hui de nombreuses responsabilités
non rémunérées en passant de la garde des petits-enfants à l’accompagnement des aînés
dépendant de soins. Si ces activités non rémunérées indispensable pour le bien-être individuel
et collectif n’étaient plus pris en charge par les familles, la collectivité publique devrait assumer
les coûts, qui seraient très conséquents. Il est nettement moins onéreux de prévoir dans le
projet de réforme des mesures additionnelles pour garantir la sécurité économique à long
terme des personnes assumant ces responsabilités. Le simple recours aux prestations
complémentaires n’est pas la réponse adéquate à cette exigence. Nous attendons que le
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département de l’Intérieur développe un catalogue de mesures adéquates pour permettre de
tenir compte – à l’âge de la retraite, respectivement à l’âge de référence – du travail du care
non rémunéré effectué par la personne durant toute sa vie d’adulte.

Nous vous prions de prendre bonne note de nos recommandations et vous adressons,
Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures.

PRO FAMILIA SUISSE

Le président

La directrice

Laurent Wehrli
Syndic de Montreux

Dr. Lucrezia Meier-Schatz
Conseillère nationale

6

C5
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Bundesamt für
Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche
Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Per E-Mail: Sibel.Oezen@bsv.admin.ch,
Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch

Stellungnahme der Geschäftsleitung PUBLICA zur Vernehmlassung Reform der
Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat
sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Reform
der Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen. Dabei beschränken wir uns auf die Vorschriften,
welche die zweite Säule betreffen.
Die Geschäftsleitung von PUBLICA schliesst sich der Auffassung, wonach bezüglich der Altersvorsorge ein Reformbedarf besteht, vorbehaltlos an. Dasselbe gilt bezüglich der im Vorentwurf
verfolgten Koordination zwischen der ersten und zweiten Säule zur Sicherstellung der Altersvorsorge als Ganzes. Dabei gilt es zu beachten, die Reform nicht mit Details zu belasten, die das Ziel der
Sicherstellung der Altersvorsorge gefährden könnten. Zudem müssen die finanziellen Konsequenzen der Reform für die Bürgerinnen und Bürger, Versicherten und die Wirtschaft tragbar bleiben. Ebenso muss vermieden werden, die Sozialpartnerschaft sowie die Eigenverantwortung der
Vorsorgeeinrichtungen über Gebühr einzuschränken. Schliesslich ist sicherzustellen, dass die Reform ohne deutliche Zunahme der Verwaltungskosten für die Vorsorgeeinrichtungen umgesetzt
werden kann. Diese Anforderungen werden mit der vorliegenden Reformvorlage nicht vollumfänglich erfüllt.

Nachfolgend nehmen wir zu einzelnen Vorschlägen der Vorlage Stellung und halten uns dabei an
die Systematik des erläuternden Berichts:
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Kapitel 2.1.2
1.

Einheitliches Referenzalter 65 für Frauen und Männer
Wir begrüssen die Einführung des einheitlichen Rentenalters für Mann und Frau. Dabei ist indessen zu berücksichtigen, dass die Vereinheitlichung des Rentenalters die Diskussion über
die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen nicht beendet.
Die vorgesehene Übergangsfrist für die Erhöhung des ordentlichen Rentenalters für die Frauen ist unseres Erachtens zu lang. Die Angleichung muss rascher erfolgen: Entweder sofort per
Stichdatum oder allenfalls gestaffelt über einen Zeitraum von höchstens 2 Jahren.

Kapitel 2.1.3
2.

Flexibilisierung des Rentenbezugs
Eine möglichst grosszügige Ausgestaltung der Möglichkeiten, den Zeitpunkt des Bezugs der
Altersrente frei wählen zu können sowie auch die Einführung des Teilrentenbezugs für BVGAltersleistungen begrüssen wir.
Dagegen lehnen wir die Erhöhung des frühestmöglichen Altersrücktritts von heute 58 Jahren
auf 62 Jahre ab. Der Gestaltungsfreiraum der Vorsorgeeinrichtungen ist zu erhalten und die
Bedürfnisse bzw. Anforderungen verschiedener Berufszweige sind zu berücksichtigen. Wie in
der Vorlage aufgezeigt wird, müssten bei einer Erhöhung des frühestmöglichen Rücktrittsalters auf 62 Jahre zusätzliche Ausnahmebestimmungen erlassen werden. Dies gilt es zu vermeiden.
Sollte sich eine Erhöhung des Alters für den vorzeitigen Bezug der Altersleistung als unumgänglich erweisen, ist der frühestmögliche Bezug spätestens ab dem vollendeten 60. Altersjahr zu ermöglichen.

3.

Flexibilisierung des Rentenbezugs
Die vorgeschlagene Einführung der Teilpensionierung und des damit verbundenen vorzeitigen
Teilbezugs sowohl der BVG- als auch der überobligatorischen Altersleistungen begrüssen wir
ebenso wie den Verzicht auf die Festlegung eines Mindestbetrages für den Rentenbezug.

Kapitel 2.2.
4.

Anpassung des Mindestumwandlungssatzes
Die Festlegung eines Mindestumwandlungssatzes für das BVG-Obligatorium unterstützen wir.
Auf einen Mindestumwandlungssatz für das BVG-Obligatorium ist nicht zu verzichten. Wir begrüssen ebenfalls die Senkung des aktuellen Mindestumwandlungssatzes, weil nur unter diesen Voraussetzungen das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtungen ohne Quersubventionierung zu Lasten der erwerbstätigen versicherten Personen sichergestellt wird. Im
Reformentwurf wird eine Senkung auf 6 % vorgeschlagen. Diese Lösung erachten wir als zu
starr, ist es doch heute kaum möglich, die im Zeitpunkt der Umsetzung der Reformvorschläge
richtige Höhe des Umwandlungssatzes festzulegen. Bereits heute haben zahlreiche umhüllende Vorsorgeeinrichtungen ihren Umwandlungssatz angesichts der steigenden Lebenser2/8
corinne.geiser@publica.ch, Tel. +41 (0)31 378 82 30 , Fax +41 (0)31 378 81 13

FO RD 004
1394523800490596

wartung sowie der weiterhin tiefen Zinserwartungen auf unter 6 % senkt oder werden dies in
absehbarer Zukunft tun. PUBLICA wird den Umwandlungssatz per 1. Januar 2015 von 6.18
auf 5.65 % reduzieren.
Der Mindestumwandlungssatz ist keine in einem politischen Prozess festzulegende Grösse,
sondern ein zur Festsetzung finanzierter Leistungen unerlässlicher Parameter. Beim Umwandlungssatz handelt es sich auch nicht um eine starre Grösse, er hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren ab. Aus diesen Gründen ist er im Gesetz nicht als fixer Betrag festzulegen,
weil jede Änderung zur Anpassung an veränderte Faktoren eine Gesetzesänderung voraussetzen würde. Aus diesen Gründen ist der Mindestumwandlungssatz im Gesetz nicht als fixe
Grösse, sondern - unter angemessener Berücksichtigung wirtschaftlicher und demografischer
Faktoren - in Form einer Bandbreite zu umschreiben, allenfalls ergänzt mit objektiven Kriterien
und Parametern. Die Festsetzung des jeweils gültigen Umwandlungssatzes soll durch den
Bundesrat auf Verordnungsstufe erfolgen.
5.

Flankierende Massnahmen mit dem Ziel, das Leistungsniveau zu erhalten
Neuregelung des Koordinationsabzugs / Erhöhung der Altersgutschriften / Abbau Mehrkosten
für über 55-Jährige / Vorverlegung des Beginns des Sparprozesses
Wir unterstützten sowohl Massnahmen zur Erhaltung des Niveaus der BVG-Renten, als auch
Massnahmen, die zum Ziel haben, die Mehrkosten für die über 55-Jährigen infolge höherer
Gutschriftensätze abzubauen.
Die im Reformentwurf vorgesehene Lösung lehnen wir jedoch ab, denn die damit vorgeschlagene Erhöhung der Beiträge um 2.5 % für die Altersklasse der 45- bis 54-Jährigen erachten
wir nicht als zielführend.
Bei unverändertem Beginn der Beitragspflicht ab Alter 25 könnte mit einem einheitlichen Beitragssatz von 13 % ein Altersguthaben von 520% des versicherten Verdienstes angespart
werden. Damit könnten Mehrkosten für über 55-Jährige vermieden werden. Obschon wir eine
Lösung mit Verzicht auf eine Staffelung der Beiträge nach Altersklassen an sich bevorzugen
würden, dürfte sie angesichts der mit einer solchen Umstellung notwendigen übergangsrechtlichen und Besitzstandsregelungen, welche administrativ aufwändig und kostenintensiv wären,
kaum Chancen auf Umsetzung haben. Aus diesem Grund schlagen wir vor, die gemäss erläuterndem Bericht verworfene Vorverlegung des Sparprozesses wieder aufzunehmen, den Beginn des Sparprozesses auf den 1. Januar nach Vollendung des 18. Altersjahres festzulegen
und für die Beiträge eine möglichst flache Staffelung nach Altersklassen vorzusehen.
Die vorgesehene Flexibilisierung und Reduktion des Koordinationsabzuges unterstützen wir.

6.

Massnahmen für die Übergangsgeneration
Ausgleichsmassnahmen zur Erhaltung des Leistungsniveaus für die Übergangsgeneration begrüssen wir. Der vorgeschlagene Ansatz mit paralleler Führung von zwei Schattenrechnungen
während 25 Jahren ist indessen falsch. Er ist nicht nur administrativ äusserst aufwändig, sondern führt auch zu einer ungewünschten Quersubventionierung zu Lasten umhüllender Vorsorgeeinrichtungen und zu Gunsten von Einrichtungen mit BVG- oder BVG-nahen Leistungen.
Wir lehnen diesen Vorschlag auch aus folgenden Gründen ab: Zum einen bestünde die Gefahr, dass auf die Umhüllung verzichtet wird, was mit einem deutlichen Attraktivitätsverlust für
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die zweite Säule gleichzusetzen wäre. Zum anderen würde damit der Anreiz geschaffen, umhüllende Vorsorgeeinrichtungen in eine obligatorische und eine überobligatorische Einrichtung
zu splitten, was dem Zweck der Massnahme diametral zuwiderlaufen würde.
Der Vorzug ist einem Ansatz zu geben, der dezentrale und kassenspezifische Lösungen zulässt. Insbesondere sollen auch die Besitzstandsgarantien für die Übergangsgeneration - wie
alle übrigen obligatorischen Leistungen - im Anrechnungsprinzip an die umhüllenden Kassenleistungen angerechnet werden.
Als Mittelweg könnte allenfalls das in der NZZ vom 14. Dezember 2012 vorgestellte Modell
Deprez/Serra weiterverfolgt werden. Es handelt sich dabei zwar auch um eine zentrale Lösung, ebenfalls mit Umverteilung, und zwar zu Lasten von Kassen mit jungem Bestand zu
Gunsten von Einrichtungen mit einer ungünstigen Altersstruktur, was eine deutliche Erhöhung
der Beiträge an den Sicherheitsfonds zur Folge hätte. Im Gegensatz zum vorgeschlagenen
Modell entfiele aber die Führung von zwei Schattenrechnungen und die Übergangsfrist wäre
deutlich kürzer (z.B. 10 Jahre).
7.

System mit variablen Renten
Wir lehnen die Einführung variabler Renten im Bereich des BVG-Obligatoriums ab. Erfolgt die
Senkung und die künftige Festsetzung des Mindestumwandlungssatzes vorsichtig und gestützt auf versicherungstechnische Grundlagen (und nicht politisch), sollten sich variable Renten im BVG-Obligatorium ohnehin erübrigen. Variable Rentenmodelle im Überobligatorium dagegen sind nicht generell abzulehnen; dafür ist aber eine zusätzliche Kodifizierung nicht erforderlich.

8.

Erstellen transparenter statistischer Grundlagen
Es spricht grundsätzlich nichts gegen die Erhebung und Herausgabe von versicherungstechnischen Grundlagen durch den Bund (BSV), sofern sichergestellt ist, dass kassen- und branchenspezifische Lösungen weiterhin möglich sind. Entscheidend ist letztlich nicht die Quelle,
sondern die Qualität der den Grundlagen zugrundeliegenden Daten.

Kapitel 2.3
9.

Überschussbeteiligung der Versicherten und Mindestquote
Ohne damit das Modell der Vollversicherung in Frage zu stellen, begrüssen wir die Überprüfung der Festsetzung der Mindestquote. Das Vertrauen in die Versicherungsgesellschaften ist
allerdings nur mit erhöhter Transparenz (wieder) zu gewinnen und deswegen mit einem klaren
"Preisschild" für die angebotenen Leistungen zu versehen. Allein mit der vorgeschlagenen Erhöhung der legal quote von 90 auf 92 oder 94 Prozent wird dieses Ziel nicht erreicht werden
können. Aus diesem Grund lehnen wir die vorgeschlagene Lösung als untauglich ab bzw. vertreten wir die Auffassung, dass auf diesen Lösungsansatz gar nicht erst einzutreten ist. Eine
Beurteilung kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass weitere Abklärungen vorgenommen und detailliertere Informationen vorliegen (getrenntes Pricing der einzelnen Risiken
und der Administration).
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10. Transparenz
Wir unterstützen alle Massnahmen und Vorschriften, welche es den Versicherten, Rentenbeziehenden und Arbeitgebenden ermöglichen, die Angebote der verschiedenen Anbieter zuverlässig zu vergleichen. Dabei handelt es sich um eine zwingend erforderliche Bedingung, um
das Vertrauen der Beteiligten in die zweite Säule zu stärken. Dabei ist jedoch nicht aus den
Augen zu verlieren, dass die dafür erforderlichen Massnahmen die Vorsorgeeinrichtungen
nicht zu einem unverhältnismässigen Verwaltungsaufwand verpflichten, um eine weitere Zunahme der Verwaltungskosten zu vermeiden.
11. Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten
Grundsätzlich werden alle Massnahmen begrüsst, welche die öffentlich-rechtlichen und privaten Vorsorgeeinrichtungen zu Transparenz in Bezug auf ihre Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten verpflichten.
Massnahmen zur Schaffung (verstärkter) Transparenz im Bereich der Vermögensverwaltungskosten, erachten wir als sinnvoll und vertrauensfördernd. Auf die Definition spezifischer
Kostenquoten pro Anlagekategorie ist indessen zu verzichten, weil die Vermögensverwaltungskosten dadurch zu einseitig und zu stark gewichtet würden.
Auch bezüglich der Verwaltungs- als auch der Vermögensverwaltungskosten ist zu vermeiden,
dass sich die neuen Vorschriften nicht über Gebühr kostentreibend auswirken.
12. Risikoprämien
Die Absicht, Versicherungsprämien als missbräuchlich zu qualifizieren, wenn sie den erwarteten Schaden um mehr als 100 Prozent übersteigen, erachten wir als korrekt und unterstützen
sie. Auch dabei handelt es sich um eine vertrauensfördernde Massnahme.
Ebenso unterstützen wir die Möglichkeit, einen Beitrag zur Subventionierung der Verluste aufgrund eines zu hohen Umwandlungssatzes beim Mindestbetrag gemäss Artikel 17 FZG in Abzug bringen zu können.
13. Überschussfonds
Die vorgesehene Regelung, mit welcher Rückgriffe auf den Überschussfonds zwecks Behebung von Unterdeckungen künftig nur noch in bestimmten, klar definierten Situationen zulässig sein sollen, wird grundsätzlich begrüsst. Wichtig ist auch in diesem Bereich die Herstellung
von Transparenz.
14. Verbesserung der Anlagesicherheit (Änderung der BVV 2)
Die Schaffung genereller regulatorischer Rahmenbedingungen, welche dazu beitragen, die
Risiken im Bereich der Wertschriftenleihe (Securities Lending) zu reduzieren, erachten wir als
sinnvoll. Die zur Erreichung dieses Ziels vorgesehene Orientierung an den FINMAVorschriften ist zielführend.
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15. Konkretisierung der Loyalitätsbestimmungen
Es steht ausser Frage, dass Retrozessionen vollumfänglich zurückzuverlangen und entsprechende Leistungen im Anhang zur Jahresrechnung auszuweisen sind; aus diesem Grund sind
die rechtlichen Grundlagen an die verschärfte bundesgerichtliche Rechtsprechung anzupassen.

Kapitel 2.4.3
16. Ausdehnung der freiwilligen Vorsorge
Auf diese Massnahme, die direkte Folge der Erhöhung des Mindestrentenalters wäre, ist zu
verzichten.
17. Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform
Wir unterstützen die Absicht, Personen, die unfreiwillig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden
sind, die Möglichkeit zu bieten, das Freizügigkeitsguthaben in Rentenform zu beziehen. Diese
Massnahme ist aus sozialpolitischer Sicht zu befürworten. Es erscheint auch sinnvoll, diese
Aufgabe der Stiftung Auffangeinrichtung zu überbinden, auch wenn sie ihre Parameter zur
Festsetzung des Umwandlungssatzes äusserst vorsichtig wird wählen müssen.
18. Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle
Obschon es sich auch dabei um eine sozialpolitisch sinnvolle Massnahme handelt, würde diese Herabsetzung aktuell vermutlich als Signal zum falschen Zeitpunkt wahrgenommen, weil
damit ein deutlich Kosten generierender Ausbau der zweiten Säule provoziert würde. Im Bereich des Überobligatoriums sind solche Lösungen aber bereits heute anzutreffen; so ist z.B.
die Eintrittsschwelle beim Bund bei null Franken festgesetzt, sofern es um hauptberufliches
Einkommen geht.
19. Festlegung des BVG-Mindestzinses ex post
Im BVG-Obligatorium müssen nach unserer Auffassung aus Gründen der Rechtssicherheit die
Betroffenen Anfang Jahr die Bedingungen für die Festlegung der Mindestleistung kennen.
Schliesslich kann auch eine Anlagepolitik nicht ex post festgelegt werden. Die Festlegung des
BVG-Mindestzinses ex post beeinträchtigt zudem die Planbarkeit und verursacht administrativen Mehraufwand, der entschädigt werden muss. Aus diesem Grund ist auf die Festlegung
des BVG-Mindestzinses ex post zu verzichten. Den Vorsorgeeinrichtungen ist es bekanntlich
nicht verboten, ihre effektive Verzinsung ex post festzulegen. Dieser Gestaltungsfreiraum ist
beizubehalten.

Kapitel 2.6.2
20. Paritätische Verwaltung der Vorsorgeeinrichtungen
Wir unterstützen alle Bestimmungen, die zur Stärkung der paritätischen Verwaltung der Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen beitragen. Dagegen lehnen wir die im Reformentwurf
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vorgesehenen Einschränkungen betreffend das passive Wahlrecht ab: Die Arbeitnehmenden
müssen auch nicht versicherte Personen als ihre Vertretung im paritätischen Organ wählen
können, wie dies bisher der Fall ist.
21. Verbesserung der beruflichen Vorsorge Selbständigerwerbender ohne Angestellte
Auch wenn PUBLICA keine Selbständigerwerbenden versichert, wird die vorgeschlagene Erweiterung der Versicherungsmöglichkeiten und damit die Verbesserung der beruflichen Vorsorge als sinnvoll qualifiziert.
22. Konsolidierung des Rechtsrahmens kollektiver Flexibilisierungsmodelle
Die Existenz der von den Sozialpartnern geschaffenen branchenspezifischer Stiftungen zur
Finanzierung flexibler Altersrücktritte ist sinnvoll. Auf Sonderregelungen im FZG zu Gunsten
branchenspezifischer Stiftungen ist jedoch zu verzichten; es besteht kein Anlass dafür.
23. Anpassung der Strafbestimmungen an das revidierte StGB
Dieser vorgesehenen Anpassung stimmen wir zu.
24. Erweiterung der anwendbaren Bestimmungen für nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen
Es spricht nichts gegen die Gleichbehandlung registrierter und nicht registrierter Vorsorgeeinrichtungen in diesem Bereich, weswegen wir die vorgesehene Erweiterung unterstützen.
25. Konkretisierung gesetzlicher Grundlagen im BVG
Der vorgesehenen Konkretisierung der der Loyalitäts- und Integritätsbestimmungen stimmen
wir grundsätzlich zu. Allerdings ist - wie schon mehrfach erwähnt - zu beachten, dass die neuen Vorschriften keinen weiteren Kostenschub in der zweiten Säule auslösen.
26. Gründungsvoraussetzungen für Freizügigkeitseinrichtungen
Die Schaffung spezieller Gründungsvoraussetzungen für Freizügigkeitseinrichtungen und eine
entsprechende Gesetzesdelegation an den Bundesrat wird begrüsst.
27. Anpassungen in Bezug auf die OAK BV
Gegenüber diesem Ansinnen besteht kein grundsätzlicher Einwand. Die Aktivitäten der OAK
und des Bundesamtes für Statistik betreffend Statistiken/Bericht zur finanziellen Lage von
Vorsorgeeinrichtungen dürfen jedoch nicht zu Doppelspurigkeiten führen; administrativer
Mehraufwand darf den Vorsorgeeinrichtungen dadurch nicht entstehen. Diese Anpassungen
dürfen nicht kostentreibend wirken; vielmehr sind Synergien zu nutzen.
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28. Aufhebung Auftrag zur Festsetzung des technischen Zinssatzes
Die Absicht, den technischen Zinssatz nicht mehr im Gesetz oder in der Verordnung festzulegen, unterstützen wir vorbehaltlos. Es handelt sich dabei um einen Parameter, den die Vorsorgeeinrichtungen in eigener Kompetenz eigenverantwortlich sollen bestimmen können.
29. Einschränkung der Barauszahlung bei Geringfügigkeit
Dabei handelt es sich um eine Bestimmung, die in keinem Zusammenhang mit dem Reformprojekt steht. Sollte dennoch an einer gesetzlichen Einschränkung der Barauszahlung bei Geringfügigkeit festgehalten werden, wäre Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c FZG ersatzlos zu streichen, weil dieser Barauszahlungsgrund heute sowohl faktisch als auch politisch kaum mehr
Bedeutung hat.
30. Teilliquidation
Wir stimmen der die vorgesehenen Anpassungen an die Praxis und die Rechtsprechung zu.
31. Tarifierung nach kollektiven Grundsätzen in der beruflichen Vorsorge
Im Prinzip unterstützen wir die Absicht, künftig innerhalb des gleichen betrieblichen Kollektivs
„enorme Unterschiede“ bei der Festsetzung der Risikobeiträge zu vermeiden. Allerdings fehlt
im Bericht jegliche Quantifizierung.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Hinweise.
Freundliche Grüsse
Pensionskasse des Bundes PUBLICA
Für die Geschäftsleitung:

Dieter Stohler

Corinne Geiser

Direktor

Leiterin strategischer Rechtsdienst
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Retina Suisse
Die Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Retinitis
pigmentosa (RP), Makuladegeneration, Usher-Syndrom
und anderen degenerativen Netzhauterkrankungen

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

Zürich, 28.03.2014

Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr gerne beziehen wir im Rahmen der Vernehmlassung Position zur
vorgeschlagenen Reform der Altersvorsorge 2020. Retina Suisse ist eine
Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Netzhautdegenerationen, wie
Retinitis pigmentosa, altersbedingte Mal^uladegeneration, Usher Syndrom
und ähnliche degenerative Erkrankungen der Netzhaut, welche zu schwerer
Sehbehinderung oder Erblindung führen können. In der Schweiz rechnen
wir mit mehr als 100000 betroffenen Menschen.
Grundsätzlich unterstützen wir die Stellungnahme der
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK).
Zusätzlich möchten wir den Standpunkt von Personen mit einer
Sehbehinderung hervorheben.
1. Allgemein
Retina Suisse unterstützt die Hauptziele der Revision. Handlungs- und
Reformbedarf in der Altersvorsorge ist durchaus angezeigt, wobei eine
Kombination von Massnahmen bei der ersten und zweiten Säule sinnvoll

erscheint. Retina Suisse befürwortet das vorgeschlagene Reformpaket für
ein solides zukünftiges System der Altersvorsorge mehrheitlich. Eine
separate Vorlage für Finanzierungsmassnahmen und die Neuregelung der
Hinterlassenenrente der AHV wird angeregt, damit die aus Sicht der Retina
Suisse wesentlichen und dringenden Reformen eine Mehrheit finden.
2. Einheitliches Rentenalter
Retina Suisse unterstützt eine schrittweise Anpassung des Referenzalters
der Frauen auf 65 Jahre, wenn gleichzeitig der vorzeitige Rentenbezug und
die berufliche Vorsorge für Personen mit niedrigem Einkommen verbessert
werden. Die Erhöhung des Referenzalters der Frauen führt zu einer
Mehrbelastung bei der IV und verzögert allenfalls den Schuldenabbau beim
AHV-Fonds. Retina Suisse betont, dass eine solche Mehrbelastung auf
keinen Fall zu Leistungskürzungen in der IV führen darf.
3. Flexibilisierung des Rentenbezugs
Die vorgeschlagene Flexibilisierung des Rentenbezugs in der ersten und
zweiten Säule wird vom Retina Suisse begrüsst Eine nicht unbedeutende
Zahl älterer Personen wird noch vor der Pensionierung mit einer
gravierenden Sehbehinderung konfrontiert, die Auswirkungen auf die
Erwerbstätigkeit zeigt. Insbesondere diejenigen Personen mit einer
Sehbehinderung, welche den relevanten Invaliditätsgrad für eine IV-Rente
nicht erreichen, sollen von einer Flexibilisierung des Rentenbezugs
profitieren können. Die Möglichkeit der Teilpensionierung kommt all jenen
Personen zu Gute, die ihr Arbeitspensum aus gesundheitlichen Gründen
frühzeitig reduzieren müssen.
4. Koordination mit Sozialversicherung
Der Arbeltsmarkt gewährt älteren Personen mit einer Sehbehinderung
kaum eine neue Beschäftigung. Daher begrüsst Retina Suisse den
Vorschlag, eine IV-Rente mit einer Altersrente ab dem Alter von 62 Jahren
kumulieren zu können. Es gilt jedoch sicherzustellen, dass der Anspruch
auf eine Hilflosenentschädigung, Hilfsmittel und Assistenzleistungen der IV
erhalten bleibt. Weiter weist Retina Suisse darauf hin, dass der Besitzstand
für die im Invalidenstatus erworbenen Rechte (Hilflosenentschädigung,
Hilfsmittel und Assistenzleistungen) ab dem Referenzalter, wie derzeit
praktiziert, gelten muss. Ausserdem besteht derzeit eine deutliche
Ungleichbehandlung von Personen, die vor und nach dem Rentenalter
erstmals auf Hilfsmittel und Assistenzleistungen der IV angewiesen sind.
Retina Suisse regt an, im Rahmen der Reform der Altersvorsorge, den
Anspruch auf Hilfsmittel und Assistenz grundlegend anzupassen.

5. Vorbezug für Personen mit niedrigem Einkommen
Retina Suisse unterstützt den Vorschlag, einen Vorbezug der Altersrente
bei Personen mit niedrigem Einkommen zu erleichtern. Hingegen lehnt
Retina Suisse die allzu einschränkenden Voraussetzungen ab. Personen
mit einer Sehbehinderung weisen wegen unsteten Krankheitsverläufen
oftmals Lücken in der Erwerbstätigkeit auf, sodass das durchschnittliche
Einkommen unfreiwillig unter die verlangten Mindestgrenzen sinkt. Ebenso
würden Personen vom Vorbezug ausgeschlossen, die in früheren Jahren
ein hohes Einkommen erzielten, später wegen gesundheitlichen
Einschränkungen weniger verdienen.
6. Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und
Ausgleichsmassnahmen
Retina Suisse kann der Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes
zustimmen, solange diese Senkung mit flankierenden Massnahmen
sozialverträglich erfolgt und insbesondere die Leistungsansprüche
verletzlicher Personengruppen gewährleistet werden. So begrüsst Retina
Suisse die vorgeschlagene Neuregelung des Koordinationsabzuges und
damit die Verbesserung der beruflichen Vorsorge für Personen mit tiefen
Einkommen, Teilzeitpensen und mehreren Arbeitgebern.
7. Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur verbesserten Transparenz und
Aufsicht bei den Pensionskassen werden von Retina Suisse gutgeheissen.
8. Neuregelung der Hinterlassenenrenten der AHV
AHV-Leistungen an Hinterlassene sollen nach einer Übergangsfrist nur
noch Personen mit Betreuungspflichten für Kinder gewährt werden. Retina
Suisse regt an, eine zusätzliche Ausnahmeregelung für jene Hinterlassenen
zu schaffen, die unentgeltliche Pflege- und Betreuungsarbeiten für
Familienangehörige verrichten oder den Ehepartner vor dem Tod intensiv
gepflegt haben. Die Senkung der Witwen- und Witwerrenten bei
gleichzeitiger Erhöhung der Waisenrente wird hingegen abgelehnt.
9. Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHV-Beiträge
Retina Suisse unterstützt die vorgeschlagenen Massnahmen zur
Gleichstellung von Selbständig- und Unselbständigerwerbenden im Bereich
der AHV-Beiträge.
10. Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge
Retina Suisse begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen, welche
zukünftig mehr Personen an der zweiten Säule der Altersvorsorge teilhaben
lassen. Durch das Herabsetzen der BVG-Eintrittsschwelle (und die

Neuregelung des Koordinationsabzuges) werden auch Personen mit
niedrigem Einkommen, Teilzeitpensen oder mehreren Arbeitgebern
obligatorisch versichert. Dann unterstützt Retina Suisse die Vorschläge zu
Gunsten älterer Arbeitsloser, wie die steuerbegünstigte freiwillige berufliche
Vorsorge und den Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform.
Derzeit sind viele Personen mit einer Sehbehinderung von der beruflichen
Vorsorge ausgeschlossen, eine Neuregelung ist aus Sicht Retina Suisse
deutlich angezeigt.
11. Massnahmen zur Finanzierung der AHV
Retina Suisse unterstützt den Vorschlag für eine proportionale Erhöhung
der Mehrwertsteuer als AHV-Finanzierungsvariante. Die
Mehrwertsteuererhöhung soll in einer ersten Etappe nur an die
Vereinheitlichung des Referenzalters geknüpft werden und erst in einer
zweiten Etappe an die Neuregelung der Hinterlassenenrenten. Der
vorgeschlagene Interventionsmechanismus bei drohender finanzieller
Schieflage der AHV nimmt Rentenbeziehende und Beitragszahlende
gleichermassen in die Pflicht. Retina Suisse verweist an dieser Stelle auf
den beantragten Interventionsmechanismus der IVG-Revision 6b, der im
Parlament deutlich scheiterte. Die beantragte Reduktion des
Bundesbeitrages an AHV und IV wird abgelehnt Insbesondere die
vorgeschlagenen Beitragskürzungen an die IV sollen gemäss Retina Suisse
erst im Moment der Entschuldung der IV erfolgen und dann den Bedarf an
finanziellen Reserven sowie aktuellen Entwicklungen berücksichtigen.
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme zur Reform der
Altersvorsorge 2020 danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse
Retina Suisse

Stephan Hüsler, Präsident

Christina Fasser, Geschäftsleiterin

Schweizer Bäcker-Confiseure
Boulangers-Confiseurs suisses
Panettieri-Confettieri svizzeri

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

ßem, 21. Februar 2014

Vernehmlassungsantwort
Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Reform
Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des Vernehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme
zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung.
1.

Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen

Nach eingehender Analyse der Vorlage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand schmälern
würde. Wir weisen deshalb das Reformpaketals Ganzes zurück und ersuchen den Bundesrat, die
Voriage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform Altersvorsorge
2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1.

Die Voriage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund der beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden
Franken fällig. Mit dem zweiten Mehnwertsteuerprozent würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert
werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden Franken an. Eine Voriage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir
für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.

2.

Die Voriage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Bei möglichen Mehreinnahmen von
über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken vorgesehlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich zustimmen.

3.

Die Voriage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies lehnen wirdezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will,
dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
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4.

Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere
Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblieh höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar dagegen aus,
Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn Prozent gehen
können.

5.

Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für unsere Betriebe nicht tragbar.

6.

Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein
genauer Blick in die Vernehmlassungsunteriagen zeigt, dass sich die prognostizierten Arbeitsplatzveriuste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie die angebliche Waehstumseinbusse (0,5 BIPProzent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Voriage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sieht wäre es unverantwortlich, derart einsehneidende ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir veriangen eine Reform der Altersvorsorge, die weder
Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.

Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen wir eine
schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits die finanziellen
Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den
Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies für das Gros der
Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Übergangsgeneration von rund
zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät. Deren Alterskapital ist mit zeitlich eng befristeten
flankierenden Massnahmen zu verstärken.
2.

Erhebliche finanzielle Mehrbelastung für Kantone und Gemeinden

Das Reformpaket Altersvorsorge 2020 würde Kantone und Gemeinden finanziell stark belasten. Im
eriäutemden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage werden folgende Posten ausgewiesen:
•

Steuerausfälle: Gemäss Zusammenstellung auf Seite 126 des eriäutemden Berichts haben die
Kantone und Gemeinden netto mit jähriichen Steuerausfällen in der Höhe von 176 Millionen Franken zu rechnen.
Höhere Ergänzungsleistungen: Die Mehrausgaben für die Ergänzungsleistungen werden auf 20
Millionen Franken gesehätzt.

•

Mehrausgaben via Taxe occulte: Bund und Kantone haben gemäss eriäuterndem Bericht via
Schattensteuer mit einer Mehrbelastung von geschätzten 210 Millionen Franken zu rechnen. Aufgrund des jeweiligen Budgetvolumens dürfte diese Belastung mehrheitlich bei den Kantonen anfallen. Der Betrag wird sich nach dem Einfordern des zweiten Mehrwertsteuerprozents auf 420
Millionen Franken verdoppeln. Auch die Gemeinden dürften durch die Taxe occulte in ähnlichen
Dimensionen belastet werden.

•

Arbeitgeberbeiträge der öffentlichen Hand: Ohne konkrete Zahlen zu nennen wird im eriäutemden
Bericht korrekterweise darauf hingewiesen, dass auch Kantone und Gemeinden mit höheren Beiträgen an die Sozialversicherungen (insbesondere natüriieh an die zweite Säule) zu rechnen haben.

Unenwähnt bleiben im eriäutemden Bericht die Auswirkungen auf die Sozialhilfe. Insbesondere Erwerbstätige mit bescheidenen Einkommen müssten massiv höhere Abzüge an die berufliche Vorsorge
hinnehmen. Die Zusatzbelastung fällt insbesondere bei einem Jahreseinkommen bis cirka 40'000
Franken so stark aus, dass davon auszugehen ist, dass die Sozialhilfe für die entgangenen Einkünfte
einspringen müsste (ausser es läge ein Zweitverdienereinkommen oder andere Einnahmequellen vor).
Angesichts der hohen Zahl betroffener Versicherten (allein die Senkung der Eintrittssehwelle von
21'060 Franken auf 14'040 Franken hätte zur Folge, dass rund 150'000 Personen neu dem BVG unterstellt würden) ist davon auszugehen, dass sich die Zusatzausgaben für die Sozialhilfe im höheren
dreistelligen Millionenbereich bewegen dürften.
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3. Ad Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze und Wohlstand.
4. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.
5. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

6. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.
7. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigerwerbenden lehnen wir klar ab. Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die der Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu
diesem Schluss kam bisher auch immer das Parlament, das sich bereits mehrfach gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigenwerbenden ausgesprochen
hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen Anträgen die Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für die AHV erbringen, unnötig verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich
Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese zu höheren Abgaben
an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuer- und Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruehsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir
die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies einerseits aus der Überzeugung, dass angesichts der
grossen Finanzierungslücke bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen. Kinderiosen Witwen
ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten wieder ins Erwerbsleben einzusteigen.
Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer noch mit gezielten Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden.
Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten
ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen den Vollzug der
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AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.

Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entsehliessen.
Art. 40**'"" AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize für vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der
staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von
rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgesehlagen wird, die vom Pariament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sieht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen,
Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle von Sicherheitsleistungen der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken verlangt wird.
Art. 57 Abs. 2 Bst. d*"* AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
Die AHV-Kassen unteriiegen bereits heute einem strengen Kontrollregime, werden sie doch von Gesetzes wegen jähriich zweimal durch besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Naeh unserem Verständnis müssen "Interne Kontrollsysteme" bereits heute im Kassenreglement Eingang finden. Die
vorgeschlagene Anpassung auf Gesetzesstufe lehnen wir ab, weil sie ohne materielle Verbesserungen den Kassen einen unnötigen administrativen Mehraufwand bescheren würde, indem diese in
schwerfälligen Anpassungsverfahren sämtliche Kassenreglemente anzugleichen hätten.
Art. 103 AHVG Bundesbeitrag
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an
den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
Art. 113 AHVG

Interventionsmechanismus

Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet. Wir treten stattdessen für einen Interventionsmechanismus ein, der
im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV
entsprechend anhebt.
8. Ad Änderung des IVG
A r f 33AAbs.
b s . 1 und l""*
f'MV
G EBeitragsbemessung und -bezug
Art.
IVG
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.
9. Ad Änderung des E L G
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
10. Ad Änderung des BVG
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Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittssehwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination zwischen
erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten. Eine Senkung der
Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von den Betrieben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird.
Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruek stehen,
wäre von einem erhebliehen Veriust an Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass
neue Anreize für Sehwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur
Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim
AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in der berufliehen Vorsorge positiv
auswirken, indem der Sparprozess veriängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde.
Damit könnten die negativen Auswirkungen der Umwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen
beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes in der
AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenalters macht für uns
nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters erfolgt.
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch gegenüber. Wir
beantragen, es den Vorsorgeeinriehtungen zu überiassen, ob und in welchem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.
Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der
Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökonomischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie den aufgrund der
vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene
Senkung als unumgänglich.
Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des eriäutemden
Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich mehr
schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in Kombination mit dem Vorsehlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung
der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die
heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'' und 6 BVG Paritätische Venwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und lehnen
es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen, beim Status Quo zu
verbleiben.
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Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend
verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird dieser Effekt aber
zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für eine eingeschränkte
Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen zentralen Lösung via Sicherheitsfonds
können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2"'* und 2**'^ BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinriehtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinriehtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs möglich
sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
Übergangsbestimmung e BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr
vollendet haben.
11. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG

Barauszahlung

Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie deshalb ab. Einer
Vorsorgeeinriehtung wird es nicht möglieh sein, mit vertretbarem Aufwand veriässlieh abzuklären, ob
eine versicherte Person nicht wieder einer neuen Vorsorgeeinriehtung beigetreten ist. Wir plädieren
dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen kommt.
12. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
13. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
14. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinteriassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.
15. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

16. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
17. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung für das Geschäft der beruflichen Vorsorge
6/7

Dem erläuternden Berieht ist zu entnehmen, dass die Aussehüttungsquote in den vergangenen Jahren immer sehr deutlieh über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen in globo ab.
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse

Schweizerischer
Bäcker-Confiseurmeister- Verband

Beat Kläy
Direktor

Urs Wellauer
Vizedirektor, Leiter Politik und Wirtschaft
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Bern, 27. März 2014

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

Stellungnahme des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner zum Eriäuternden Bericht des Bundesrates zur Reform der Aitersvorsorge 2020 vom 20. November 2013
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zum oben erwähnten Bericht des Bundesrates
vernehmen zu lassen. Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) ist der grösste Berufsverband des schweizerischen Gesundheitswesens. Er
vertritt die diplomierte Pflege, eine Profession, die nach wie vor zu ca. 90% von Frauen ausgeübt wird, weshalb der gendermässigen Ausgewogenheit jeder Gesetzesvorlage bzw. jedes
Gesetzesvorhabens unser besonderes Augenmerk gilt. Die Gesundheits- und Krankenpflege
ist das Paradebeispiel eines Frauenberufes, das mit allen Spielarten der Geschlechterdiskriminierung konfrontiert ist - von der Lohndiskriminierung bis zur ausgesprochen schwierigen
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im vorliegenden Zusammenhang mit der Altersvorsorge
ist auch der Umstand von hoher Relevanz, dass es ein Beruf ist, in dem (nicht zuletzt aufgrund der soeben erwähnten Umstände) Teilzeitpensen sehr verbreitet sind. Unsere Stellungnahme lehnt sich denn auch eng an die Position der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen (EKF) an.
Ausserdem sind die Pflegefachpersonen von Berufs wegen mit den gesellschaftlichen Realitäten - und Missständen - in allen Bevölkerungsschichten vertraut, und von ihrem Berufsethos
- aufgrund des bekannten Zusammenhanges zwischen sozialer Gerechtigkeit und Gesundheit
- dazu prädestiniert, sich für gerechte gesellschaftliche Verhältnisse einzusetzen; auch dies
wird in unsere Stellungnahme einfliessen.
Die Forderungen des SBK auf einen Biicic
^

Der SBK lehnt eine Vereinheitlichung des Rentenalters aus Gründen der sozialen, insbesondere der Geschlechtergerechtigkeit unter den gegebenen Verhältnissen ab.
^ Trotz grosser Bedenken teilt der SBK im Endergebnis die Ansicht, dass die Hinterlassenenrenten für Frauen, die nie Erziehungsaufgaben wahrnehmen mussten, aufgehoben werden können, im Sinne einer Vereinheitlichung der Hinterlassenenrenten für
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^

^

^

^

^

^

^

^
^

Witwen und Witwer. Der Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente soll mit dem
20. Geburtstag des jüngsten Kindes erlöschen. Angemessene Übergangsfristen müssen die Einführung dieser Abbaumassnahme flankieren. Die vorgesehene Garantie
der bestehenden Renten erachtet der SBK als angemessen.
Der SBK begrüsst grundsätzlich den Ansatz, Personen mit tiefem Einkommen und
langer Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten Kürzungssätzen zu
ermöglichen. Die Höchstgrenze des dazu berechtigenden Einkommens (CHF 49'140)
erachtet der SBK jedoch als zu tief. Er beantragt eine Anhebung auf das Fünffache
der Minimalrente (CHF 70700).
Der SBK beantragt, dass Personen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen betreut
und deshalb ihr Arbeitspensum reduziert oder wegen dieser Care-Arbeit die Erwerbstätigkeit aufgegeben haben, ebenfalls die Möglichkeit erhalten, sich mit reduziertem
Kürzungssatz vorzeitig pensionieren zu lassen.
Bei der Prüfung, ob ein Anspruch auf den reduzierten Kürzungssatz besteht, soll gemäss Vorlage des Bundesrates das Einkommen des Partners oder der Partnerin unabhängig vom Zivilstand einbezogen werden. Der SBK lehnt dieses systemfremde Kriterium ab, da es den sozial abgefederten Rentenvorbezug unnötiger- und unsachlicherweise erschwert.
Der SBK begrüsst die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der zweiten Säule mit
allem Nachdruck.
Der SBK vermisst bei der Darstellung der Wirkung der Senkung der Eintrittsschwelle
und der Neuregelung des Koordinationsabzugs die nötige Transparenz. Es soll klar
deklariert werden, dass bei tiefen Einkommen die Renten nur marginal steigen werden.
Der SBK fordert, dass in der zweiten Säule mehrere Teilzeitpensen zusammen gerechnet werden.
Der SBK steht den vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration skeptisch gegenüber. Die zweite Säule enthält bereits heute gewichtige Umverteilungsmechanismen zu Gunsten von mittleren und hohen Einkommen und von aktiven zu älteren Versicherten sowie von aktiven Versicherten zu Rentenbezügerinnen
und -bezügern.
Da eine „umfassende Reform mit einem globalen Ansatz" angestrebt wird, müssen im
Bericht auch Benachteiligungen in der Erwerbsarbeit und die einseitige Verteilung der
Care-Arbeit behandelt werden.
Der SBK wird Massnahmenvorschläge unterstützen, welche die Lohngleichheit von
Frau und Mann realisieren und die Care-Arbeit besser abgelten können, so beispielsweise den Vorschlag Fehr/Gächter zur Koppelung der Reform der Altersvorsorge mit
der Lohngleichheit und Vorstösse zur Neuregelung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.
Der SBK betrachtet es aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gesichtspunkten als
vordringlich, die erste Säule zu stärken, statt mit den knappen Ressourcen das Leistungsniveau in der zweiten Säule zu erhalten. Von Leistungsverbesserungen in der
ersten Säule profitieren - im Gegensatz zur zweiten Säule - alle Frauen.
Der SBK steht automatischen Steuerungsmechanismen auf der Finanzierungsseite
(Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge) nicht ablehnend gegenüber, falls das Umlageverfahren deutiich negativ werden und der Ausgleichsfonds der AHV über mehrere Jahre
hinweg nicht ausreichen sollten, um die Defizite zu kompensieren. Hingegen lehnt der
SBK automatische Steuerungsmechanismen auf der Leistungsseite (Aussetzen des
Mischindexes, Anpassung der Rentenhöhe) ab.
Der SBK erachtet es als uneriässlich, dass klare Regeln und griffige Aufsichtsmassnahmen unverzüglich geprüft, konkretisiert und auch effizient umgesetzt werden.
Der SBK lehnt die Koppelung des einheitiichen Referenzalters mit der geplanten Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes kategorisch ab. Es ist offensichtiich, dass diese Pa-
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ketiösung den alleinigen Zweck verfolgt, den Druck im Hinblick auf die Zustimmung
zum Abbau von Leistungen an Frauen zu steigern.
Aus Sorge um die Stabilität der AHV und um die Erhaltung des Leistungsniveaus lehnt
es der SBK ab, den Bundesbeitrag an die AHV zur Hälfte an die Ausgaben AHV und
zur Hälfte an Mehrwertsteuereinnahmen zu koppeln.
1.

Allgemein

Aus den eingangs dargelegten Gründen äussern wir uns vor allem zu gleichstellungsrelevanten Aspekten der geplanten Reform, zudem aber auch zu einzelnen Vorschlägen, die sich auf
die Situation beider Geschlechter auswirken.
Ganz grundsätzlich begrüssen wir ausdrücklich den vom Bundesrat für sein Reformvorhaben
gewählten gesamtheitiichen Ansatz.
2.

Referenz-Rücktrittsalter

Im Bericht wird sowohl für Frauen wie auch für Männer das (einheitiiche) ReferenzRücktrittsalter 65 Jahre vorgesehen. Mit dieser Massnahme sollen in der AHV im Jahr 2030
rund CHF 1,1 Milliarden eingespart werden.
Das unterschiedliche Rentenalter muss immer wieder als Beispiel angeblicher Diskriminierung
zugunsten der Frauen herhalten und wird deshalb als verfassungswidrig apostrophiert. Dabei
wird wohlweislich übersehen, dass die Verfassung, über die rein formale Gleichberechtigung
hinaus, vom Gesetzgeber verlangt, die tatsächliche Gleichstellung herzustellen; denn die
formale Gleichbehandlung der Geschlechter reicht nicht aus, um die Diskriminierung von
Frauen auszuräumen. Als verfassungswidrig erweist sich, dass Frauen nach wie vor, bald
zwanzig Jahre nach Verabschiedung des Gleichstellungsgesetzes, für gleichwertige Arbeit
20% weniger verdienen als Männer - wodurch ihr rentenbildendes Einkommen jährlich um
über 20 Milliarden Franken tiefer ausfällt. Verfassungswidrig ist auch, dass Frauen jährlich für
über 80 Milliarden Franken mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Vor diesem Hintergrund kann kaum ernsthaft von „Privilegien der Frauen" gesprochen werden. Aus Gleichstellungssicht muss eine glaubwürdige Sozialpolitik auf die Gesamtstruktur der bestehenden Ungleichheiten im öffentiichen und privaten Bereich zielen und Schritt für Schritt einzelnen Benachteiligungen entgegenwirken, wie es beispielsweise der Vorschlag Fehr/Gächter vorsieht.
Ein Abbau von sogenannten Privilegien führt bei nach wie vor bestehenden anderweitigen,
weitaus massiveren Diskriminierungen zu einer Verschlechterung der Situation der Frauen
und wirkt somit der tatsächlichen Gleichstellung entgegen.
Zur Erinnerung: Die Ressourcen der 2. Säule sind extrem ungleich verteilt: So profitieren im
Alter 79 Prozent der Männer, aber nur 21 Prozent der Frauen von der 2. Säule. Die Gründe
dafür liegen in der Lohnungleichheit und in der tieferen Erwerbsquote von Frauen. Solange
die Diskriminierungen von Frauen im Erwerbsleben fortdauern und die Männer die unbezahlte, aber gesellschaftlich notwendige Care-Arbeit noch nicht in vergleichbarem Umfang wie
die Frauen übernehmen, würde durch die formale Gleichbehandlung von Frau und Mann
beim Rentenalter die bestehende faktische Benachteiligung der Frauen noch verstärkt.
Sollte das Referenz-Rücktrittalter für Frauen angehoben werden, würde dies nichts daran
ändern, dass viele Frauen frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Die Kosten werden
weitgehend auf andere Sozialversicherungszweige (Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung) oder auf die Sozialhilfe verschoben. Ein Teil der älteren Arbeitnehmerinnen aber
t:\art)eitsgrundlagen sbk\sbk Stellungnahmen und vemehmlassungenVgesetzeWorsorge 2020\2014 03 24 paw vemehmlassung.docx

Seite 3

wird weder die Arbeitslosen- noch die Invalidenversicherung beanspruchen, sondern „sich im
Haushalt eingliedern", ohne eine Entschädigung zu beanspruchen. Auch zu dieser Problematik äussert sich der Bericht nur marginal.
Aus diesen Gründen lehnt der SBK eine Vereinheitiichung des Rentenalters zum gegenwärtigen Zeitpunkt entschieden ab.
3.

Anpassung der Witwen- und Waisenrenten

Als weitere Finanzierungsquelle nennt der Bericht die Anpassung der Leistungen an Hinterlassene, nämlich eine Neuregelung für verwitwete Personen mit Kindern und eine Anpassung
der Waisenrentenhöhe. Mit diesen Massnahmen sollen in der AHV im Jahr 2030 rund CHF
400 Millionen eingespart werden.
Witwenrenten stellen historisch gesehen einen Ersatz für die Versorgung der nichterwerbstätigen, für Haus-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit zuständigen Ehefrau durch den Ehemann
dar. Witwenrenten werden grundsätzlich auch dann ausgerichtet, wenn die Witwe keine Erziehungsaufgaben für ihre Kinder mehr hat oder über ein eigenes Einkommen verfügt. Diese
Leistung trägt den teilweise veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen noch nicht Rechnung. Die in der 10. AHV-Revision eingeführte Witwerrente wurde hingegen differenzierter
ausgestaltet. Die Vereinheitlichung der Witwen- und Witwerrenten steht schon lange auf der
politischen Agenda.
Aus Gleichstellungssicht besteht folgendes Dilemma: einerseits kann heute nicht mehr als
Angelegenheit der Versichertengemeinschaft aufgefasst werden, Personen, die keine Erziehungsaufgaben mehr erfüllen, ein Ersatz- oder Zusatzeinkommen zu sichern. Dies ist nur
während einer Zeitspanne gerechtfertigt, in der gesellschaftlich notwendige Care-Arbeit geleistet wird. Ein sozialversicherungsrechtiiches Modell, das auf der Versorger-Ehe basiert, hat
unseres Erachtens grundsätzlich ausgedient.
Angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Situation ist die Reduktion des Witwenrentenanspruchs - andererseits - für diejenigen Frauen gravierend, die über eine veraltete oder
gar keine Berufsausbildung verfügen oder ihre Erwerbstätigkeit während längerer Zeit unterbrochen oder stark reduziert haben. In der heutigen Arbeitsmarktsituation erscheint ein Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu zumutbaren Bedingungen kaum möglich. Auch eine Weiteroder Neuausbildung garantiert diesen Frauen keinen Arbeitsplatz. Verglichen mit Witwern,
die ihre Erwerbstätigkeit nur in den seltensten Fällen wegen Kindererziehung unterbrochen
haben dürften, sind sie aber aufgrund der persistierenden Rollenverteilung benachteiligt.
Trotz dieser Bedenken schliesst sich der SBK der Ansicht an, dass die Hinterlassenenrenten
für Frauen, die nie Erziehungsaufgaben wahrnehmen mussten, aufgehoben werden können.
Die Hinterlassenenrenten für Witwen und Witwer sollen harmonisiert werden. Der Anspruch
auf eine Witwen- oder Witwerrente soll mit dem 20. Geburtstag des jüngsten Kindes erlöschen. Allerdings müssen angemessene Übergangsfristen die Einführung dieser Abbaumassnahme flankieren. Die vorgesehene Garantie der bestehenden Renten erachtet der SBK als
angemessen.
4.

Flexibilisierung des Rentenalters

Der SBK unterstützt grundsätzlich ein flexibles Rücktrittsalter. Er hält eine Regelung, welche
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politisch dringende Massnahme. Den Ausführungen zur Konkretisierung der sozialen Abfederung der Flexibilisierung des Rentenalters kommen für ihn grosse Bedeutung zu. Er weist
auch auf die erhöhte Verantwortung der Arbeitgebenden hin, welche diese Massnahmen
aktiv mittragen müssen.
Der Bericht geht für die Altersbandbreite 62 - 70 Jahre von einemflexiblenAltersrücktrittssystem aus, das auf versicherungstechnischen Grundsätzen basiert.
Weil Personen mit langer Erwerbsdauer und kleinen Einkommen im Durchschnitt eine kürzere Lebenserwartung haben, sollen ihre Renten weniger stark gekürzt werden, wenn sie vor
65 in den Ruhestand treten möchten. Die neue Regelung soll in erster Linie Frauen zugutekommen, für welche die vorzeitige Pensionierung mit ordentiichen Kürzungssätzen ausser
Reichweite liegen würde. Diese Aussage wirkt auf den SBK wie nachträglich eingefügt und ist
nicht nachvollziehbar, weil Frauen bekanntiich eine höhere Lebenserwartung als Männer haben.
Die neue Regelung ist für Versicherte vorgesehen, die in den letzten zehn Jahren vor dem
Rentenbezug erwerbstätig gewesen sind und in diesen zehn Jahren während mindestens
fünf Jahren AHV-Beiträge auf einem Lohn erzielt haben, der mindestens das anderthalbfache
(CHF 2r060) und höchstens das dreieinhalbfache (CHF 49^140) der Mindestrente betrug.
Optimierungsverhalten durch Reduktion des Beschäftigungsgrades vor der Pensionierung soll
verhindert werden. Versicherte, die den Haushalt mit einer Person in gutenfinanziellenVerhältnissen teilen, sollen vom Anspruch auf Begünstigung bei den Kürzungssätzen ausgeschlossen sein. Die besondere Situation von Personen mit Betreuungsaufgaben gegenüber
behinderten oder betagten Angehörigen wird nicht erwähnt.
Ausgangspunkt bei der Analyse der neuen Regelung bildet das nach der vorzeitigen Pensionierung zu erwartende Renteneinkommen. Dieses wird aufgrund der Ersatzquotentabelle auf
Seite 127 des Berichts geschätzt und mit den geltenden Ansätzen für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) verglichen. Ohne Rentenvorbezug hat eine Person mit einem Einkommen von CHF 50^000 ungefähr CHF 30^000 Rente (AHV und BVG) zu erwarten. Mit 62
Jahren wird die AHV-Rente unter den vorgesehenen Voraussetzungen mit dem reduzierten
Kürzungssatz von 6,1 % ausgerichtet. Die BVG-Rente wird mit einem tieferen Umwandlungssatz bestimmt. Die mit 62 Jahren zu erwartende Rente wird aliso deutiich unter CHF 30'000
liegen. Diese Personen werden trotz des reduzierten Kürzungssatzes nach der Pensionierung
nicht über ein existenzsicherndes Einkommen verfügen und auf Ergänzungsleistungen angewiesen sein. Die vorgesehene Regelung des Vorbezugs für Personen mit tiefen bis mittleren
Einkommen zeitigt somit nicht die erwünschte soziale Wirkung und erweckt den Eindruck
einer Alibiübung.
Der SBK begrüsst grundsätzlich den Ansatz, Personen mittiefemEinkommen und langer Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten Kürzungssätzen zu ermöglichen. Die
Einkommens-Höchstgrenze von CHF 49140 erachtet der SBK jedoch als zutief.Er beantragt
eine Anhebung auf das Fünffache der Minimalrente (CHF 70^200).
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Der SBK beantragt des Weiteren, dass Personen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen
betreut und deshalb ihr Arbeitspensum reduziert oder wegen dieser Care-Arbeit die Erwerbstätigkeit aufgegeben haben, ebenfalls die Möglichkeit erhalten, sich mit reduziertem Kürzungssatz vorzeitig pensionieren zu lassen.
Bei der Prüfung, ob Anspruch auf den reduzierten Kürzungssatz besteht, soll gemäss Vorlage
des Bundesrates das Einkommen des Partners oder der Partnerin unabhängig vom Zivilstand
einbezogen werden. Dies ist ein dem Sozialversicherungssystem fremdes Bedarfskriterium,
das der SBK ablehnt, da es den sozial abgefederten Rentenvorbezug unnötigerweise erschwert.
5.

Verbesserungen des Versicherungsschutzes in der beruflichen Vorsorge

In der beruflichen Vorsorge ist heute obligatorisch versichert, wer ein Jahreseinkommen von
gut CHF zroOO erzielt. Diese Eintritisschwelle soll mit der Reform auf rund CHF 14'000 Franken herabgesetzt werden. Damit werden rund 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also fast 150*000 mehr als heute, obligatorisch gemäss BVG versichert werden.
Gleichzeitig soll der Koordinationsabzug auf 25 Prozent des AHV-pflichtigen Einkommens
gesenkt werden. Eine Kumulierung von Klein-Einkommen ist aber nicht vorgesehen.
Der SBK begrüsst die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der zweiten Säule ausdrücklich.
Diese Massnahmen betreffen Versicherte mit tiefem Einkommen bei voller Anstellung oder
Versicherte mit einem Teilpensum, also eine Gruppe, in der sich sehr viele Frauen befinden.
Durch diese Neuregelungen - gekoppelt mit der Verlängerung des Sparprozesses für Frauen
- sollen gemäss Bericht zusammen mit der AHV viele Frauen neu in den Genuss einer Vorsorge kommen, die ihnen nicht nur den Existenzbedarf sichert, sondern häufig die Fortsetzung des gewohnten Lebensstandards ermöglichen soll.
Diese Aussage ist klar zu relativieren. Rechnet man die Ersatzquoten approximativ in Frankenbeträge um, resultieren nach der Reform für die Zeit nach der Pensionierung folgende
Renteneinkommen (total AHV und BVG):
AHV-Jahreslohn in CHF
20*000
30*000
40*000
50*000

Ersatzquote
80%
70%
65%
60 %

Renteneinkommen in CHF
16*000
21*000
26*000
30*000

Bei tiefen Einkommen verbessert die BVG-Reform die Ersatzquote um wenige Prozente (zwischen 4,6 % bei CHF 20*000 und 0,3 % bei CHF 50*000). Zusammengefasst muss festgestellt
werden, dass ab einem AHV-Jahreseinkommen von CHF 50*000 keine Verbesserung des Versicherungsschutzes durch die geplante Reform (Unterstellung unter das BVG-Obligatorium,
Ausweitung des Versicherungsschutzes) mehr gegeben ist, und dass sie darunter höchst
bescheiden ausfallt.

t:\arbeitsgrundlagen sbk\sbk Stellungnahmen und vemehmlassungen\gesetze\vorsorge 2020\2014 03 24 paw vemehrrilassung.docx

Seite 6

Vergleicht man die Renteneinkommen nach der Reform mit den heutigen EL-Ansätzen, wird
deutiich, dass die Verbesserung durch die Reform den EL-Anspruch in einigen Fällen mindern, aber den EL-Bezug der betroffenen Personen kaum verhindern wird. Die heutigen
Grundlagen für den Bezug von Ergänzungsleistungen sehen nämlich folgende anrechenbare
Ausgaben vor.- Miete CHF 13*200, Grundbedarf CHF 19*210, Krankenversicherungsprämien
ca. CHF 4*200. Diese Ausgaben werden auch durch die künftigen Renten nicht gedeckt werden.
Obschon die BVG-Beiträge die Löhne vor der Pensionierung mindern werden, wird der Existenzbedarf nach der Pensionierung dadurch nicht besser abgedeckt. Die Aussage im Bericht,
die nicht nur existenzsichernde Leistungen, sondern die Wahrung der gewohnten Lebenshaltung in Aussicht stellt, muss eigentiich als irreführend bezeichnet werden.
Der SBK fordert deshalb mehr Transparenz bei der Darstellung der Wirkung der Senkung der
Eintrittsschwelle und der Neuregelung des Koordinationsabzuges. Es soll ehrlich deklariert
werden, dass die Renten bei tiefen Einkommen nur marginal angehoben werden.
Der SBK fordert dafür, dass mehrere Teilzeitpensen zusammen gerechnet werden und die
Summe in der zweiten Säule versichert wird.
6.

Wirkung der Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration

Eine Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds gewährleistet, dass die
BVG-Renten älterer Personen, denen die Spar-Zeit zur Kompensation der Reduktion des
Umwandlungssatzes nicht reicht, gegenüber heute nicht sinken. Diese Einmalzahlungen werden von allen Versicherten finanziert, müssen aber nicht an alle ausgerichtet werden. Bei
Versicherten mit einem Jahreslohn unter CHF 50*000 bewirkt die Neuregelung des Koordinationsabzugs und der Eintrittsschwelle eine Verbesserung der BVG-Altersrente oder lässt den
Anspruch überhaupt erst entstehen. Lediglich bei Versicherten mit höheren Einkommen reichen die Senkung des Koordinationsabzugs und die Erhöhung der Altersgutschriften nicht
aus, um die Reduktion des Umwandlungssatzes zu kompensieren. Deshalb werden ausschliesslich Personen mit einem AHV-Jahreslohn von mehr als CHF 50*000 von der Ausgleichsmassnahme für die Übergangsgeneration profitieren können.
Die vorgesehene Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds für ältere
Personen verursacht somit eine Umverteilung von Personen mit tiefen Einkommen zu finanziell bessergestellten Versicherten, d.h. tendenziell von Frauen zu Männern.
Der SBK steht den vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration
deshalb skeptisch gegenüber. Die zweite Säule enthält bereits heute gewichtige Umverteilungsmechanismen zu Gunsten von mittleren und hohen Einkommen und von aktiven zu
älteren Versicherten sowie von aktiven Versicherten zu Rentenbezügerinnen und -bezügern.
Es wäre daher im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit verfehlt, die Renten des Kapitaldeckungsverfahrens (zweite Säule) mit zusätzlichen Beiträgen zu alimentieren, die von den
Aktiven aufgebracht werden müssen.
7.

Persistierende Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt und Care-Arbeit

Die Benachteiligung im Erwerbsleben (sei sie bedingt durch Ausbildung auf tiefem Niveau,
schlecht bezahlte Arbeit in Niedriglohnberufen, Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit oder durch
die nach wie vor verbreitete Lohndiskriminierung) zieht eine Schlechterstellung im Rentenalt:\art>eitsgnjndlagen sbk\sbk Stellungnahmen und vemehmlassungenNgesetzeWorsorge 2020\2014 03 24 paw vemehmlassung.docx
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ter nach sich. Unbezahlte Care-Arbeit in der Form von Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit
für Kinder sowie für pflege- und betreuungsbedürftige erwachsene Angehörige ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Ohne diese Arbeit ist das soziale Zusammenleben undenkbar.
Auch die Wirtschaft ist auf die Erbringung dieser Leistungen angewiesen. Diese Aufgabe wird
immer noch grossmehrheitiich von Frauen übernommen, die aus diesem Grund wesentiiche
Abstriche beim Aufbau ihrer Altersvorsorge in Kauf nehmen müssen.
Eine diskriminierungsfreie Verteilung der Ressourcen auf beide Geschlechter gehört zu den
prioritären Zielen der Sozialpolitik. Folglich ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Aspekte im
Bericht nicht thematisiert werden.
Da eine „umfassende Reform mit einem globalen Ansatz" angestrebt wird, müssen im Bericht
auch Benachteiligungen in der Erwerbsarbeit und die einseitige Verteilung der Care-Arbeit
behandelt werden.
Der SBK wird Massnahmenvorschläge unterstützen, welche die Lohngleichheit von Frau und
Mann realisieren und die Care-Arbeit besser abgelten können, so beispielsweise den Vorschlag Fehr/Gächter zur Koppelung der Reform der Altersvorsorge mit der Lohngleichheit
und Vorstösse zur Neuregelung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.
8.

Stärkung der ersten Säule

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und des Börsenbooms der neunziger Jahre hat die
berufliche Vorsorge in einer ersten Phase die Kosten der längeren Lebenserwartung ohne
Beitragserhöhungen, alleine mit Kapitalerträgen,finanziert.Seither haben die Schwankungen
auf den Finanzmärkten die vorher geäufneten Reserven zum Teil vernichtet.
Die Kosten der allgemein höheren LebensenA/artung und die Ausfälle beim „dritten Beitragszahler" sollen mit eine Erhöhung der Beitragssumme und Ausgleichszahlungen an die Übergangsgeneration kompensiert werden. Vor allem die Ausgleichszahlungen verlagern die Kosten auf die aktiven Versicherten. Damit die Kompensation für die Übergangsgeneration möglichst rasch wirksam wird, sollen nun effektiv umlagefinanzierte Massnahmen ins BVG integriert werden.
Der SBK betrachtet es aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gesichtspunkten als vordringlich, die erste Säule zu stärken, statt mit den knappen Ressourcen das Leistungsniveau
in der zweiten Säule zu erhalten. Von Leistungsverbesserungen in der ersten Säule profitieren - im Gegensatz zur zweiten Säule - alle Frauen.
9.

Institutionelle Massnahmen

Der Bericht bleibt bezüglich der institutionellen Massnahmen zur Erweiterung der Aufsicht
der FINMA in Richtung eines Versichertenschutzes, zur Verbesserung der Transparenz bei
den Versicherern und für eine ausgewogene Gewinnbeteiligung zwischen Aktionären und
Versicherten relativ unbestimmt. Die Entwicklung der beruflichen Vorsorge steht im Zentrum
des Interesses der Öffentlichkeit. Der berechtigten Skepsis gegenüber der beruflichen Vorsorge (Stichworte: Vermögensverwaltungskosten, Bestimmung des „richtigen" Umwandlungssatzes, Unterdeckungen, Risikoprämien, Rolle der Lebensversicherer, Vorrang der Réglemente vor dem öffentiich-rechtiichen Sozialversicherungsrecht u.a.m.) kann nur entgegengewirkt werden, wenn die institutionellen Massnahmen wirklich greifen.
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Dass es bei der Beteiligung gewinnorientierter Firmen in einer als nicht gewinnorientiert konzipierten Sozialversicherung zwangsläufig zu Verteilungskonflikten zwischen Managern, Aktionären und den Versicherten kommt, ist nicht überraschend. Hier besteht ein erheblicher
Handlungs- und Regulierungsbedarf.
10.

Fazit

Der SBK unterstützt die gewählte Vorgehensweise, welche das Dreisäulensystem nicht in
Frage stellt und einen Reformprozess auslöst, der die Altersvorsorge als Ganzes betrachtet.
Auch mit den Zielen des Reformprozesses ist der SBK einverstanden.
Der SBK hält jedoch eine Stärkung der AHV für wirksamer und aus sozialpolitischen Gründen
für sinnvoller als den Erhalt der Rentenhöhe in der zweiten Säule. Von Leistungsverbesserungen in der ersten Säule profitieren - im Gegensatz zur zweiten Säule - alle Frauen.
Der SBK lehnt es ab, dass die Finanzierung eines beträchtiichen Teiles der Reform einseitig
auf Kosten von Frauen erfolgen soll, sei es direkt durch den Abbau von Leistungen in der
AHV oder indirekt durch eine Umverteilung der Mittel in der zweiten Säule.
Mit Befremden stellt der SBK auch fest, dass bestimmte vom Bundesrat vorgeschlagene Massnahmen als spezifisch frauenfreundlich qualifiziert werden, obwohl sie bei näherer Betrachtung für Frauen nur marginale Auswirkungen haben oder sich sogar zu ihren Ungunsten
auswirken.

SBK-ASI

Pierre Théraulaz
Präsident

vonne Ribi
Geschäftsführerin
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SBV
Schweizerischer Blindenund Sehbehindertenverband
Postadresse: Postfach 8222, 3001 Bern

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

Bern, 28.03.2014

Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr gerne beziehen wir im Rahmen der Vernehmlassung Position zur
vorgeschlagenen Reform der Altersvorsorge 2020. Der Schweizerische
Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) vertritt als grösste
Selbsthilfeorganisation des Blindenwesens rund 4'600 Mitglieder. Zudem
steht das flächendeckende Dienstleistungsangebot des SBV mehr als
lOO'OOO blinden und sehbehinderten Schweizerinnen und Schweizern offen.
Grundsätzlich unterstützen wir die Stellungnahme der
Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK).
Zusätzlich möchten wir den Standpunkt von Personen mit einer
Sehbehinderung hervorheben.
1. Allgemein
Der SBV unterstützt die Hauptziele der Revision. Handlungs- und
Reformbedarf in der Altersvorsorge ist durchaus angezeigt, wobei eine
Kombination von Massnahmen bei der ersten und zweiten Säule sinnvoll
erscheint. Der SBV befünwortet das vorgeschlagene Reformpaket für ein
solides zukünftiges System der Altersvorsorge mehrheitlich. Eine separate
Vorlage für Finanzierungsmassnahmen und die Neuregelung der
Hinterlassenenrente der AHV wird angeregt, damit die aus Sicht des SBV
wesentlichen und dringenden Reformen eine Mehrheit finden.

r^/Y|

Zentralsekretariat
Gutenbergstrasse 40 b, 3011 Bern
T. +41 (031) 390 88 00, info@sbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch

Gemeinsam sehen wir mehr

2. Einheitliches Rentenalter
Der SBV unterstützt eine schrittweise Anpassung des Referenzalters der
Frauen auf 65 Jahre, wenn gleichzeitig der vorzeitige Rentenbezug und die
berufliche Vorsorge für Personen mit niedrigem Einkommen verbessert
werden. Die Erhöhung des Referenzalters der Frauen führt zu einer
Mehrbelastung bei der IV und verzögert allenfalls den Schuldenabbau beim
AHV-Fonds. Der SBV betont, dass eine solche Mehrbelastung auf keinen Fall
zu Leistungskürzungen in der IV führen darf.
3. Flexibilisierung des Rentenbezugs
Die vorgeschlagene Flexibilisierung des Rentenbezugs in der ersten und
zweiten Säule wird vom SBV begrüsst. Eine nicht unbedeutende Zahl älterer
Personen wird noch vor der Pensionierung mit einer gravierenden
Sehbehinderung konfrontiert, die Auswirkungen auf die EnA/erbstätigkeit zeigt.
Insbesondere diejenigen Personen mit einer Sehbehinderung, welche den
relevanten Invaliditätsgrad für eine IV-Rente nicht erreichen, sollen von einer
Flexibilisierung des Rentenbezugs profitieren können. Die Möglichkeit der
Teilpensionierung kommt all jenen Personen zu Gute, die ihr Arbeitspensum
aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig reduzieren müssen.
4. Koordination mit Sozialversicherung
Der Arbeitsmarkt gewährt älteren Personen mit einer Sehbehinderung kaum
eine neue Beschäftigung. Daher begrüsst der SBV den Vorschlag, eine IVRente mit einer Altersrente ab dem Alter von 62 Jahren kumulieren zu
können. Es gilt jedoch sicherzustellen, dass der Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung, Hilfsmittel und Assistenzleistungen der IV erhalten
bleibt. Weiter weist der SBV darauf hin, dass der Besitzstand für die im
Invalidenstatus enA/orbenen Rechte (Hilflosenentschädigung, Hilfsmittel und
Assistenzleistungen) ab dem Referenzalter, wie derzeit praktiziert, gelten
muss. Ausserdem besteht derzeit eine deutliche Ungleichbehandlung von
Personen, die vor und nach dem Rentenalter erstmals auf Hilfsmittel und
Assistenzleistungen der IV angewiesen sind. Der SBV regt an, im Rahmen
der Reform der Altersvorsorge, den Anspruch auf Hilfsmittel und Assistenz
grundlegend anzupassen.
5. Vorbezug für Personen mit niedrigem Einkommen
Der SBV unterstützt den Vorschlag, einen Vorbezug der Altersrente bei
Personen mit niedrigem Einkommen zu erleichtern. Hingegen lehnt der SBV
die allzu einschränkenden Voraussetzungen ab. Personen mit einer
Sehbehinderung weisen wegen unsteten Krankheitsverläufen oftmals Lücken
in der EnA/erbstätigkeit auf, sodass das durchschnittliche Einkommen
unfreiwillig unter die verlangten Mindestgrenzen sinkt. Ebenso würden
Personen vom Vorbezug ausgeschlossen, die in früheren Jahren ein hohes
Einkommen erzielten, später wegen gesundheitlichen Einschränkungen
weniger verdienen.
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6. Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und
Ausgleichmassnahmen
Der SBV kann der Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes
zustimmen, solange diese Senkung mit flankierenden Massnahmen
sozialverträglich erfolgt und insbesondere die Leistungsansprüche
verletzlicher Personengruppen gewährleistet werden. So begrüsst der SBV
die vorgeschlagene Neuregelung des Koordinationsabzuges und damit die
Verbesserung der beruflichen Vorsorge für Personen mit tiefen Einkommen,
Teilzeitpensen und mehreren Arbeitgebern.
7. Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur verbesserten Transparenz und
Aufsicht bei den Pensionskassen werden vom SBV gutgeheissen.
8. Neuregelung der Hinterlassenenrenten der AHV
AHV-Leistungen an Hlnterlassene sollen nach einer Übergangsfrist nur noch
Personen mit Betreuungspflichten für Kinder gewährt werden. Der SBV regt
an, eine zusätzliche Ausnahmeregelung für jene Hinterlassenen zu schaffen,
die unentgeltliche Pflege- und Betreuungsarbeiten für Familienangehörige
verrichten oder den Ehepartner vor dem Tod intensiv gepflegt haben. Die
Senkung der Witwen- und Witwerrenten bei gleichzeitiger Erhöhung der
Waisenrente wird hingegen abgelehnt.
9. Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHVBeiträge
Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Massnahmen zur Gleichstellung
von Selbständig- und Unselbständigerwerbenden im Bereich der AHVBeiträge.
10.
Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge
Der SBV begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen, welche zukünftig mehr
Personen an der zweiten Säule der Altersvorsorge teilhaben lassen. Durch
das Herabsetzen der BVG-Eintrittsschwelle (und die Neuregelung des
Koordinationsabzuges) werden auch Personen mit niedrigem Einkommen,
Teilzeitpensen oder mehreren Arbeitgebern obligatorisch versichert. Dann
unterstützt der SBV die Vorschläge zu Gunsten älterer Arbeitsloser, wie die
steuerbegünstigte freiwillige berufliche Vorsorge und den Bezug von
Freizügigkeitsguthaben in Rentenform. Derzeit sind viele Personen mit einer
Sehbehinderung von der beruflichen Vorsorge ausgeschlossen, eine
Neuregelung ist aus Sicht des SBV deutlich angezeigt.
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11.
Massnahmen zur Finanzierung der AHV
Der SBV unterstützt den Vorschlag für eine proportionale Erhöhung der
Mehrwertsteuer als AHV-Finanzierungsvariante. Die Mehnwertsteuererhöhung
soll in einer ersten Etappe nur an die Vereinheitlichung des Referenzalters
geknüpft werden und erst in einer zweiten Etappe an die Neuregelung der
Hinterlassenenrenten. Der vorgeschlagene Interventionsmechanismus bei
drohender finanzieller Schieflage der AHV nimmt Rentenbeziehende und
Beitragszahlende gleichermassen in die Pflicht. Der SBV verweist an dieser
Stelle auf den beantragten Interventionsmechanismus der IVG-Revision 6b,
der im Parlament deutlich scheiterte. Die beantragte Reduktion des
Bundesbeitrages an AHV und IV wird abgelehnt. Insbesondere die
vorgeschlagenen Beitragskürzungen an die IV sollen gemäss SBV erst im
Moment der Entschuldung der IV erfolgen und dann den Bedarf an
finanziellen Reserven sowie aktuellen Entwicklungen berücksichtigen.

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme zur Reform der
Altersvorsorge 2020 danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Blinden und Sehbehindertenverband

Kannarath Meystre
Generalsekrifetär

Alfred Rikli
Bereichsleiter Interessenvertretung
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pro Mef\/e Sana
im Interesse psychisch kranker Menschen
pour la cause des malades psychiques
per Ia causa dei malati psichici

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

Zürich, 27. März 2014

Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
I.
Pro Mente Sana ist eine gesamtschweizerische Stiftung und setzt sich für die Anliegen
von psychisch erkrankten Menschen ein. Sie ist Mitglied der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK).

Pro Mente Sana (PMS) unterstützt die allgemeinen Ziele der Voriage vorbehaltlos.
Zum gesamtheitlichen Ansatz der Voriage und den einzelnen Vorschlägen verweisen wir
auf die Vernehmlassung der DOK vom März 2014, deren Ausführungen und Anträgen wir
uns anschliessen.

Aus Sicht der psychisch kranken Menschen unterstützt PMS speziell folgende Vorschläge:

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana
Fondation Suisse Pro Mente Sana
Fondazione Svizzera Pro Mente Sana

Hardturmstrasse 261
Postfach
CH-8031 Zürich

Telefon 044 563 86 00, Telefax 044 563 86 17
Beratung 0848 800 858, PC 80-19178-4
kontakt@promentesana.ch, www.promentesana.ch

1. Flexibilisierung des Rentenbezugs
Koordination mit anderen Sozialversicherungen
Altersrenten und Invalidenrenten
K-Vernehmlassung B.2.d. S. 5; Eriäuternder Bericht S. 57)
Psychisch kranke Menschen, die eine Teilrente der IV beziehen, haben es schwer, auf
dem heutigen Arbeitsmarkt eine Stelle entsprechend ihrer Restarbeitsfähigkeit zu finden.
Je älter die Betroffenen sind, desto schwieriger wird es.
PMS unterstützt deshalb den Vorschlag, den Bezug einer Teilaltersrente in Ergänzung zu
einer IV-Teilrente zu ermöglichen verbunden mit dem Vorschlag, den Besitzstand in Bezug auf die durch die IV-Rente erworbenen Rechte bis zum Erreichen des Referenzalters
zu wahren.

2. Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und Ausgleichsmassnahmen
Neuregelung des Koordinationsanspruchs
(DOK-Vernehmlassung B.4.b. S. 7 f ; Eriäuternder Bericht S. 68)
Psychisch beeinträchtigte Menschen arbeiten oft Teilzeit. Wenn sie ein kleines Pensum
oder ein geringes Einkommen haben, sind sie unter der heute geltenden Regelung oft
nicht in der beruflichen Vorsorge versichert. Die Neuregelung des Koordinationsanspruchs und die Senkung der BVG-Eintrittsschwelle werden dazu führen, dass einige von
ihnen neu BVG-versichert sind.
PMS unterstützt die Neuregelung des Koordinationsanspruchs und der Senkung des Koordinationsabzugs.
Erhöhung und andere Staffelung der Altersgutschriften
(DOK-Vernehmlassung B.4.C. S. 8 f.; Eriäuternder Bericht S. 69)
Um die Folgen der Anpassung des Umwandlungssatzes teilweise zu kompensieren
braucht es Ausgleichsmassnahmen wie die Erhöhung der Altersgutschriften.
PMS unterstützt deshalb den Vorschlag, die Altersgutschriften zu erhöhen zur Kompensation der drohenden Leistungskürzungen wegen Anpassung des Umwandlungssatzes.
Die neu vorgeschlagene Staffelung der Altersgutschriften ist jedoch nicht zielführend.
Zwar begrüssen wir grundsätzlich eine Reduktion der Altersgutschrift bei den 55- bis 64Jährigen, doch müsste die Reduktion höher ausfallen. Hinzu kommt, dass die vorgesehene erhebliche Erhöhung der Altersgutschriften bei den 45- bis 54-Jährigen diese Personen für die Arbeitgeber „verteuern" und so - verbunden mit dem Sprung von 11,5 % auf
17,5 % des versicherten Lohnes im Alter von 45 Jahren - die Gruppe der auf dem Arbeitsmarkt wegen ihres Alters benachteiligten Personen vergrössert. Anzustreben ist eine
annähernd ausgeglichene Staffelung aller Altersgruppen, so dass die älteren Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt nicht zusätzlich benachteiligt werden.
PMS beantragt deshalb, ansteile der vorgeschlagenen Staffelung die bestehenden grossen Unterschiede zwischen den Altersgutschriften von jüngeren und älteren Versicherten
erheblich zu verringern.

3. Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge
Ausdehnung der freiwilligen Versicherung
(DOK-Vernehmlassung B.7.a. S. 13 f.; Eriäuternder Bericht S. 96)
Werden ältere Personen arbeitslos, haben sie heute nur sehr geringe Chancen wieder
eine Anstellung zu finden. Mit dem Veriust der Arbeitsstelle scheiden sie aus der obligatorischen Versicherung aus und veriieren den entsprechenden Versicherungsschutz. Die
Freizügigkeitsleistung ist oft keine äquivalente Leistung zur Rente. Deshalb ist die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung wichtig. Da die Finanzlage der betroffenen
Personen bei Arbeitslosigkeit oft sehr angespannt ist, braucht es die Möglichkeit des
Steuerabzuges, um wenigstens einem Teil dieser Personen die freiwillige Weiterversicherung zu ermöglichen.
PMS unterstützt deshalb die Möglichkeit, dass ältere arbeitslose Personen die berufliche
Vorsorge freiwillig weiterführen können und die Versicherungsbeiträge steuerlich abzugsfähig sind.
Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform
(DOK-Vernehmlassung B.7.b. S. 14; Eriäuternder Bericht S. 97)
Der Bezug des Freizügigkeitsguthabens ist heute praktisch nur in Kapitalform möglich,
was in der Regel kein Äquivalent zum Bezug einer Rente darstellt.
PMS unterstützt deshalb die vorgeschlagene Möglichkeit, die Freizügigkeitsleistung in
Rentenform zu beziehen.

IV.
PMS lehnt ab:
Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV
(DOK-Vernehmlassung B. 10. S 17; Eriäuternder Bericht S. 109)
Der Vorschlag der Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV führt dazu, dass der
Bund seinen Beitrag an die Versicherungen reduziert in einem Zeitpunkt, in dem der Finanzierungsbedarf steigt. Die zusätzlich vorgesehene Umlagerung von Geldern von der
IV zur AHV verhindert eine nachhaltige Sanierung der IV, ohne dass im heutigen Zeitpunkt die weitere Entwicklung bei der IV ausgabenseitig voraussehbar ist. Mit der Umlagerung wird bei der IV eine gute Reservebildung verhindert. Mit der vorgeschlagenen
Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV kann unseres Erachtens die Stabilität des
Finanzhaushaltes der beiden Versicherungen nicht gewahrt werden. Eine Sanierung des
Bundeshaushaltes darf nicht auf Kosten der AHV erfolgen. Es geht auch nicht an, dass
prospektiv Jahre im Voraus der Bundesbeitrag an die IV gekürzt wird. Eine Überprüfung
des Bundesbeitrages an die IV ist erst im Moment der Entschuldung möglich und muss
dannzumal unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs der IV entsprechend der aktuellen
Entwicklungen und den benötigten Reserven erfolgen.
PMS lehnt die vorgesehene Reduktion des Bundesbeitrags an die AHV ab.
PMS lehnt die vorgeschlagene massive Reduktion des Bundesbeitrags an die IV (ab dem
Datum der Entschuldung) strikt ab.

V.
Zusätzliche Anliegen:
1. Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften
(DOK-Vernehmlassung C.1. S. 18 f )
Betreuungsgutschriften beschränken sich auf Personen, die Verwandte betreuen, welche
mindestens eine Hilflosenentschädigung für mittelschwere Hilflosigkeit beziehen. Wenn
psychisch kranke Menschen eine Hilflosenentschädigung erhalten, so ist es zumeist eine
Hilflosenentschädigung leichten Grades für lebenspraktische Begleitung. Ihre Eltern oder
Ehegatten leisten dennoch oftmals einen erheblichen, regelmässigen Betreuungsaufwand
durch Begleitung bei ausserhäuslichen Verrichtungen, Verhindern von sozialer Isolation,
Hilfe bei der Tagesstrukturierung oder der Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagssituationen, und reduzieren dafür vielfach ihre Erwerbstätigkeit.
PMS beantragt deshalb, dass der Anspruch auf Betreuungsgutschriften in dem Sinne
ausgeweitet wird, dass auch die Betreuung von nahen Verwandten mit einer i-lilflosigkeit
leichten Grades einen Anspruch auf Betreuungsgutschriften auslöst.

2. Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag nach dem Referenzalter
(DOK-Vernehmlassung C.2. S. 19)
Die Voriage zur Altersvorsorge 2020 geht auf Leistungsansprüche älterer Menschen im
Zusammenhang mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht ein, obwohl auch bei
Menschen im AHV-Alter jederzeit eine schwere psychische Erkrankung ausbrechen und
lang andauern kann. Diese psychischen Erkrankungen können Unterstützung zur Bewältigung von Alltagssituationen, Hilfe bei der Tagesstruktur, verhindern von sozialer Isolation
oder Begleitung bei ausserhäuslichen Verrichtungen, d.h. lebenspraktische Begleitung
notwendig machen. Wenn die lebenspraktische Begleitung aber erst nach Erreichens des
Referenzalters notwendig wird, wird keine Hilflosenentschädigung mehr erbracht. Dasselbe passiert beim erstmaligen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag und der erstmaligen
Abgabe von Hilfsmitteln im AHV-Alter. Diese Ungleichbehandlung von Personen im erwerbsfähigen Alter und von Menschen im AHV-Alter lässt sich sachlich nicht vertreten.
Hier besteht eindeutig zusätzlicher Anpassungsbedarf im AHVG.
PMS schlägt deshalb vor, die Reform der Altersvorsorge für Anpassungen bei der Hilflosenentschädigung, beim Assistenzbeitrag und bei den Hilfsmitteln zu nutzen.

VI.
Zusammenfassend venweisen wir auf die Ausführungen der DOK, deren Anträgen und
Begründungen wir uns vollumfänglich anschliessen.

Freundliche Grüsse
Schweizerische Stiftung
Pro Mente Sana

Lic.iur. Christoph Lüthy
Geschäftsleiter ad Interim

Dr. iur. Christine Vogel-Etienne
Rechtsdienst

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

Bern, den 17. Marz 2014

Vernehmlassungsantwort
Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Reform
Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, stellen wir Ihnen gesttitzt auf Artikel 4 des Vernehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme
zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Vorlage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand schmälern
würde. Wir weisen deshalb das Reformpaket als Ganzes zurück und ersuchen den Bundesrat, die
Vorlage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform Altersvorsorge
2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1.

Die Vorlage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund der beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden
Franken fällig. Mit dem zweiten Mehrwertsteuerprozent würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert
werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden Franken an. Eine Vorlage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir
für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.

2.

Die Vorlage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Bei möglichen Mehreinnahmen von
über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich zustimmen.

3.

Die Vorlage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies lehnen wir dezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will,
dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.

4.

Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere
Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar dagegen aus,
Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn Prozent gehen
können.
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5.

Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für unsere Betriebe nicht tragbar.

6.

Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein
genauer Blick in die Vernehmlassungsunterlagen zeigt, dass sich die prognostizierten Arbeitsplatzverluste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie die angebliche Wachstumseinbusse (0,5 BIPProzent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Vorlage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir verlangen eine Reform der Altersvorsorge, die weder Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.

7.

Die Vernehmlassungsvorlage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche Mehrkosten verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass
diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder Gebührenerhöhungen aufgefangen werden müssten. Dies gilt es zu vermeiden.

Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen wir eine
schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits die finanziellen
Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den
Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies für das Gros der
Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Ubergangsgeneration von rund
zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät. Deren Alterskapital ist mit zeitlich eng befristeten
flankierenden Massnahmen zu verstärken.

2. Ad Bundesbeschiuss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze und Wohlstand.

3. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.

4. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

5. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.
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6. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigerwerbenden lehnen wir klar ab. Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die der Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu
diesem Schluss kam bisher auch immer das Parlament, das sich bereits mehrfach gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ausgesprochen
hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen Anträgen die Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für die AHV erbringen, unnötig verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich
Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese zu höheren Abgaben
an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuer- und Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir
die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies einerseits aus der Uberzeugung, dass angesichts der
grossen Finanzierungslücke bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen. Kinderlosen Witwen
ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten wieder ins Erwerbsleben einzusteigen.
Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer noch mit gezielten Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden.
Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten
ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen den Vollzug der
AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entschliessen.
Art. 4 0 ^ " ^ AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize für vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der
staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von
rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen wird, die vom Parlament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
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Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen,
Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der bisherigen Sicherheitsleistungen
der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken verlangt wird.
Eine unzweckmässige Norm ist entweder aufzuheben oder anzupassen. Wir befürworten eine Anpassung.
Art. 57 Abs. 2 Bst. d"'^ AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch fehlerhaftes oder
deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der Kassenvorstand
zuständig und die entsprechenden Massnahmen müssen im Kassenreglement verankert sein. So
lauten die seit jeher geltenden Art. 57 Abs. 2 Bst. d AHVG bzw. Art. 58 Abs. 4 Bst. a AHVG. Eine besondere zusätzliche Nennung eines "internen Kontrollsystems" in diesen Bestimmungen ist daher
weder nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unterliegen im Übrigen schon immer einem strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen jährlich zweimal durch besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die
Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene Erweiterung der organisatorischen Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden ab, weil sie nicht nötig ist, keinen materiellen Nutzen aufweist und
zusätzlich alle Kassen zu einem komplizierten Verfahren für die erforderliche Anpassung der Kassenreglemente zwingen würde.

Art. 58 Abs. 4 Bst. a"'^ AHVG

Kassenvorstand / Internes Kontrollsystem

Wir lehnen die besondere Erwähnung des "internen Kontrollsystems" entschieden ab. Der Vorschlag
ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu
Art. 57 AHVG.

Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

Die wirtschaftliche Realität führt in Zukunft vermehrt zu Zusammenschlüssen von Verbandskassen. Im
Falle von Fusionen besteht dazu eine Verwaltungspraxis, welche mangels ausdrücklicher gesetzlicher
Regel sinngemäss die Anwendung der Bestimmungen über die Gründung und die Auflösung von
AHV-Kassen vorsieht (Auslegung von Art. 53 und 60 AHVG). Demnach muss eine Fusion in jedem
Gründerverband der beteiligten Verbandskassen durch die Generalversammlung oder das entsprechende Organ mit qualifiziertem Mehr beschlossen und öffentlich beurkundet werden. Solch strenge
Vorschriften sind bei der Gründung oder bei der Auflösung von Verbandskassen verständlich, weil die
Verbände eine haftungs- und mitwirkungsmässige Verantwortung übernehmen (Schadenshaftung,
Nachschussrisiko im Auflösungsfall, Kassenreglement, Kassenorganisation, Geschäftsführung, usw.).
Bei einer Fusion sind die Umstände aber anders, indem die Verantwortung der Gründerverbände mit
ihren "alten" Kassen bereits gelöst ist und daran mit der Fusion in der Zukunft nichts ändert. Die erwähnte Verantwortung besteht nämlich in der neuen, durch Fusion entstandenen AHV-Kasse unverändert weiter. Aus diesem Grunde genügt es, wenn die Fusion von Verbandskassen auf der Stufe der
Kassenvorstände beschlossen wird. Diese setzen sich im Übrigen aus Vertretern der Gründerverbände zusammen. Die bisherige Praxis der sinngemässen Anwendung der Regeln über die Gründung
und Auflösung von Verbandskassen ist demgegenüber nicht nur unverhältnismässig, weil unnötig
schwerfällig, sie wirkt besonders in Fällen mit vielen beteiligten Berufsverbänden geradezu schikanös,
indem sie Fusionen faktisch verunmöglicht oder mindestens unnötig verzögert und vor allem verteuert.
Die skizzierte neue Regel bewirkt eine verfahrensmässige Erleichterung namentlich für die gewerbliche und für die KMU-Wirtschaft. Sie bedeutet eine Praxisänderung und braucht eine gesetzliche
Grundlage, welche heute fehlt. Deshalb schlagen wir die Aufnahme eines neuen Art. 59a in das
AHVG wie folgt vor:
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"Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

^ Den Beschluss über die Fusion von zwei oder mehreren Verbandsausgleichskassen fällen die beteiligten Kassenvorstände je mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
^ Für das neue Kassenreglement ist Artikel 57 anwendbar."

Art. 103 AHVG Bundesbeitrag
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an
den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
Art. 113 AHVG

Interventionsmechanismus

Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeitrage beinhaltet. Wir treten stattdessen für einen Interventionsmechanismus ein, der
im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV
entsprechend anhebt.

7. Ad Änderung des IVG
Art. 3 Abs. 1 und l""' IVG Beitragsbemessung und -bezug
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.

8. Ad Änderung des ELG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

9. Ad Änderung des BVG
Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination zwischen
erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten. Eine Senkung der
Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von den Betrieben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird.
Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruck stehen,
wäre von einem erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass
neue Anreize für Schwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur
Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim
AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in der beruflichen Vorsorge positiv
auswirken, indem der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde.
Damit könnten die negativen Auswirkungen der Umwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen
beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
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Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes in der
AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenalters macht für uns
nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters erfolgt.
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch gegenüber. Wir
beantragen, es den Vorsorgeeinrichtungen zu überlassen, ob und in welchem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.

Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der
Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökonomischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie den aufgrund der
vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene
Senkung als unumgänglich.
Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des erläuternden
Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich mehr
schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung
der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die
heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'^ und 6 BVG Paritätische Verwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und lehnen
es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen, beim Status Quo zu
verbleiben.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend
verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird dieser Effekt aber
zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für eine eingeschränkte
Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen zentralen Lösung via Sicherheitsfonds
können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2"'^ und 2'®^ BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs möglich
sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
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Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr
vollendet haben.
10. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG

Barauszahlung

Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie deshalb ab. Einer
Vorsorgeeinrichtung wird es nicht möglich sein, mit vertretbarem Aufwand verlässlich abzuklären, ob
eine versicherte Person nicht wieder einer neuen Vorsorgeeinrichtung beigetreten ist. Wir plädieren
dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen kommt.

11. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

12. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

13. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.

14. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

15. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
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16. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung für das Geschäft der beruflichen Vorsorge
Dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen ab.

Mit freundlichen Grüssen
Andreasjû^ffentranger

Ernest Däilenbach

Zentralsekretär
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äussern wir uns nicht zur Kernvorlage. Der Erläuterungsbericht enthält jedoch ein
Kapitel 2.3.6 «Weitere Verordnungsänderungen in Bezug auf die Transparenz,
die Anlagesicherheit und die Loyalität», welches unsere Aufmerksamkeit gefunden hat und zu welchem wir uns nachfolgend äussern und einbringen wollen.
Der Bundesrat sieht, insbesondere zur weiteren Erhöhung der Transparenz der
Vermögensverwaltungskosten bei Vorsorgeeinrichtungen, Verordnungsanpassungen (BVV 2) vor. Im Erläuterungsbericht wird diesbezüghch auf Seite 84 ausgeführt, dass der neue Artikel 48a Absatz 3 BW 2 (Kostentransparenz) zwar im Wesentlichen Anreize zur Senkung der Vermögensverwaltungskosten setze, die in einem System des
Zwangssparens jedoch nicht ausreichend seien. Es brauche ergänzende Vorschriften zum
Schutz der Versicherten. Zusätzlich zu Artikel 48a Absatz 3 BW 2 seien daher weitere
Massnahmen sinnvoll.
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Die Kostentransparenz von Hedge Funds und Private Equity Produkten im Bereich der beruflichen Vorsorge solle deshalb zwingend verlangt werden, da sie mit Abstand die teuersten Anlagevehikel im Bereich
der beruflichen Vorsorge seien. Dies bedeutet, dass Vorsorgeeinrichtungen nur in solche Anlagen investieren dürften, wenn sie die Transparenzanforderungen der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), welche z.B. in der bestehenden Weisung festgehalten sind, erfüllten.
Beurteilung eines Verbots
Ein absolutes Verbot intransparenter Anlagen erachten wir als unverhältnismässig. Solche
Anlagen sind schon heute im Anhang der Jahresrechnung separat auszuweisen und somit
transparent dargestellt Zudem muss das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung jährlich über
deren Fortführung beurteilen (Art. 48a Abs. 3 BVV 2).

Beurteilung einer Kostenlimite
Nebst dem vorerwähnten Verbot sollen ausserdem die Höhe der Kosten der Private Equity und Hedge
Fund Vehikel im Verhältnis zu den transparenten Gesamtkosten der Vorsorgeeinrichtung auf eine bestimmte Prozentzahl limitiert werden (Kosten-Cap). Heute beliefen sich deren Kosten auf mehr als 30%.
Diese Aussagen stützen sich insbesondere auf eine vom BSV bei ,c-alm' in Auftrag gegebene
Studie. Es scheint uns nicht angebracht, gestützt auf eine einzige, auf vielen Annahmen beruhende Analyse weitführende Eingriffe in die Autonomie der Vorsorgeeinrichtungen vorzusehen.
Die neuen Transparenzvorschriften werden erstmals einheitliche Kosten per Ende 2013 darstellen. Bevor man weitere Vorschriften erlässt, sollte die veröffentlichten Zahlen analysiert werden. Dabei geht der Aspekt der Rendite derzeit völlig vergessen. Es wäre insbesondere der Zusammenhang zwischen Performance und Kosten zu untersuchen, da der Fokus auf die Kosten
nur zu rechtfertigen ist, wenn dadurch die Performance tiefer ist.
In der Praxis zeigt sich, dass z.B. direkte Immobilienanlagen einen höheren Aufwand mit sich
bringen im Vergleich z.B. zu Geldanlagen, und interessanterweise erzielen Immobilien für Vorsorgeeinrichtungen und die Versicherten nach Abzug aller Kosten und Gebühren langfristig
stabile positive und letztlich risikoadjustiert bessere Ergebnisse als kotierte Geldanlagen.
Umso mehr erstaunt uns, dass der bundesrätliche Vorschlag sich auf Überlegungen abstützt,
die wissenschaftlich nicht einer näheren Prüfung standhielten, insbesondere weil die Kostenschätzung des BSV und die daraus abgeleiteten Aussagen auf einer viel zu kleinen Stichprobe
und anschliessend banalen Hochrechnungen basiert.
Ein Kosten-Cap ist schon vom Ansatz her nicht überzeugend. Durch die Begrenzung von Vermögensverwaltungskosten einzelner Anlagen wird keine Rendite erzielt. Auf eine genügend
hohe Rendite sind Vorsorgeeinrichtungen aber angewiesen, wofür die dafür vorgesehenen Organe zuständig sind.
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Bestehende Vorschriften zur Kostentransparenz bei Privatmarktanlagen sind verzerrend und
nicht sachgerecht
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Weisung über den Ausweis von Vermögensverwaltungskosten der OAK („Weisung OAK") und die weitere Umsetzung durch die entsprechende
OAK genehmigte Branchen-Richtlinie der SECA zu vielschichtigen Verzerrungen zwischen
Privatmarktanlagen und anderen Anlagen führen. Es ist unseres Erachtens vordringlich, in einem ersten Schritt diese Verzerrungen zu beheben, bevor weitere Massnahmen ergriffen werden.
Es ist jedenfalls unangebracht, aufgrund einer dürftigen und fehlerhaften Datenlage für einzelne Anlagen Kostenlimiten und damit faktische Anlage-Verbote zu verfügen.
Am klarsten kommt die Unangemessenheit der Total Expense Ratio, der sog. TER-SECA, bei
den Berechnungen zu Beginn und am Ende eines PE-Funds zum Ausdruck. Zu Beginn einer
sog. PE-Partnership fällt die intensivste Arbeit an im Zusammenhang mit dem Screening und
der Due Diligence von Anlageobjekten, gleichzeitig ist der NAV aber gleich Null, weil noch
nicht investiert ist. Die TER ist daher schon mathematisch nicht berechenbar. Am Ende des Lebens eines Partnerships verhält es sich ähnlich, weil die Anlageobjekte veräussert sind und der
sog. NAV wiederum null ist, anderseits aber Gewinnbeteiligungen aus den Erfolgen in den
zurückliegenden Jahren zur Auszahlung kommen.
Verzerrungen bestehen auch darin, dass die Kosten gewisser Anlagen von Vorsorgeeinrichtungen als Vermögensverwaltungskosten gelten, die in die TER OAK einfliessen, dieselben (!) Kosten anderer Anlagen hingegen nicht. So sind die Kosten der Verwaltung eines Portfolios nichtkotierter Gesellschaften (Private Equity) in der TER zu erfassen, während dieselben Kosten des
Verwaltens eines Portfolios direkter Immobilienanlagen ausserhalb der TER Berechnung bleiben. Ähnlich verhält es sich beim Vergleich der Kosten einer Kollektivanlage kotierter Aktienanlage zu einer Kollektivanlage nicht kotierter (Aktien-)Anlagen. Bei ersterer werden (richtigerweise) einzig die Kosten der eigentlichen Vermögensverwaltung erfasst (z.B. für das Portfolio- und Risikomanagement sowie für verschiedene Nebenkosten), während bei der Kollektivanlage für die nicht kotierten Anlagen auch Kosten des Komplementärs im Zusammenhang mit der strategischen Führung, Beratung, Entwicklung etc. der unterliegenden (Aktien)Gesellschaften als TER-Vermögens-kosten zu erfassen sind.
Während sämtliche Vermögensverwaltungskosten eines Dachfonds, der als börsennotierte Private Equity Gesellschaft geführt wird, nicht in der TER OAK erfasst werden (TER OAK von
null!), sind gemäss OAK Weisung und SECA Richtlinie sämfliche Kosten der Verwaltung eines
nicht-kotierten Private Equity Dachfonds detailliert in der TER auszuweisen - einschliesslich
der durchgerechneten Kosten auf Zielfondsebene.
Weitere Verzerrungen bestehen bei Privatmarktanlagen im Zeitablauf. Dies hat ebenfalls mit
der gewählten Berechnungsmethode zu tun. Die TER OAK ist zu Beginn des FondsLebenszyklus überproportional hoch, senkt sich in der Mitte des Zyklus ab und wird am Ende
der Laufzeit allenfalls wieder bedeutend höher liegen. Eine weitere Verzerrung innerhalb der
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Privatmarktanlagen liegt darin, dass sehr erfolgreiche Privatmarktfonds eine höhere TER OAK
ausweisen, als schlechter rentierende Anlagen mit identischer Kostenbasis.
Zu all diesen Punkten gilt es, entsprechende Vorschläge im Hinblick auf eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit auszuarbeiten. Die SECA wird nächstens eine alternative angemessene Berechnungsmethode der Öffentlichkeit vorstellen.
Wir erachten im Übrigen auch aus ordnungspolitischen Gründen einen Eingriff in die Autonomie der Vorsorgeeinrichtungen als nicht opportun, denn die Vorsorgeeinrichtungen sollten
Anlagen primär nach den für sie passenden Kriterien tätigen können und der Einsatz alternativer Anlagen darf nicht einzig wegen ihrer vermeinflichen oder wahren Kosten diskriminiert
werden.
Der vermeintliche Schutz der Versicherten, wie sie dem Bundesrat vorschwebt, ist eine Massnahme, welche Nettorenditen vermindert und Rentenansprüche letztlich senken wird.
Im Vordergrund eines Anlageentscheids einer Vorsorgeeinrichtung müsste die um die Kosten
reduzierte Rendite („netto" für den Investor) sämtlicher Anlageklassen stehen. Die Bruttobetrachtung ist falsch und findet in einer professionellen Asset Management Umgebung auch
keine Anwendung. Dort, wo die Anlageentscheide nach gängiger Kapitalmarktlehre erfolgen
(z.B. mittel Black-Litterman-Modell), ist die Allokation von Private Equity Anlagen höher und
die Performance der gesamten Vorsorgeeinrichtung entsprechend besser.
Als eine (unter vielen) Studien verweisen wir gerne auf die Studie von Eli Talmor and Florin
Vasvari vom europaweit in der Spitzenforschung tätigen Coller Institute of Private Equity an
der London Business School: Ihr Beitrag über das Ausmass und die Entwicklung der Private Equity
Allokation von Pensionskassen (Januar 2014) zeigt folgendes auf:
• Zahlreiche Pensionskassen im Ausland erzielen eine deutlich höhere Rendite als jene in der
Schweiz, auch aufgrund der Private Equity Anlagen.
• In der Vermögensallokation der 86 weltgrössten öffentlichen und privaten Pensionsfonds
mit einem Vermögen von insgesamt fast lO'OOO Milliarden (!) US Dollar zeigt sich, dass die
Allokation von Private Equity zwischen 2010 und 2012 von 4,5% auf 5,6 % gestiegen ist.
• Mit Private Equity (nach Kosten) haben dieselben Pensionskassen im Durchschnitt eine um
3 Prozentpunkte bessere annualisierte Rendite als vergleichbare Anlagen an Börsen
(„Public Equity") erzielt.

Zu sammenfassend :
1. Vor diesem Hintergrund erscheint uns eine vom Bundesrat vorgegebene Prozentzahl als eine
unverhältnismässige Bevormundung der Organe von Vorsorgeeinrichtungen.
2. Darüber hinaus wäre die Umsetzung des bundesrätlichen Vorschlags ein weltweit eirunaliger
Vorgang, ohne seriöse Grundlagen einen massiven Eingriff vorzunehmen, um eine langfristige
Portfolio Optimierung unter Berücksichtigung aller Eigenschaften sämtlicher Anlageklassen
und Anlageinstrumente zu verhindem.
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3. Letztlich ist der bundesrätliche Vorschlag eine klar renditevermindemde und damit rentensenkende Vorschrift, d.h. der Vorschlag steht im Widerspruch zum langfristigen Kerninteresse
der Destinatäre von Vorsorgeeinrichtungen.

Für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen entgegenbringen, danken wir Ihnen
herzlich. Gerne stehen wir Ihnen für ergänzende Auskünfte jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Maurice Pedergnana
Dr.oec.HSG, Professor
Geschäftsführer der SECA

Hannes Glaus
Dr.iur., LL.M
Head Chapter Legal & Tax

Kopie via E-Mail an:
- Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA
Dufourstrasse 49
Postfach
4002 Basel / Schweiz
Tel. +41 (0)61 278 98 00  Fax +41 (0)61 278 98 08
www.sfama.ch  office@sfama.ch

per E-Mail an:
Sibel.Oezen@bsv.admin.ch und Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Basel, 18. März 2014/SHE

Reform der Altersvorsorge 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bundesrat hat am 20. November 2013 das EDI beauftragt, bei den Kantonen, den
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und
Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten
Kreisen zur Reform der Altersvorsorge 2020 ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Als
Dachverband der Fonds- und Asset Management-Industrie* äussern wir uns nicht zur
Kernvorlage.
Transparenz, Anlagesicherheit und Loyalität
Der Erläuterungsbericht enthält jedoch ein Kapitel 2.3.6 «Weitere Verordnungsänderungen in
Bezug auf die Transparenz, die Anlagesicherheit und die Loyalität», welches unsere
Aufmerksamkeit gefunden hat und zu welchem wir uns nachfolgend äussern und einbringen
wollen.
Der Bundesrat sieht, insbesondere zur weiteren Erhöhung der Transparenz der Vermögensverwaltungskosten bei Vorsorgeeinrichtungen, Verordnungsanpassungen (BVV 2) vor. Im
Erläuterungsbericht wird diesbezüglich auf Seite 84 ausgeführt, dass der neue Artikel 48a
Absatz 3 BVV 2 (Kostentransparenz) zwar im Wesentlichen Anreize zur Senkung der
Vermögensverwaltungskosten setze, die in einem System des Zwangssparens jedoch nicht
ausreichend seien. Es brauche ergänzende Vorschriften zum Schutz der Versicherten.
Zusätzlich zu Artikel 48a Absatz 3 BVV 2 seien daher weitere Massnahmen sinnvoll.
*

Die 1992 mit Sitz in Basel gegründete Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA ist die
Branchenorganisation der Schweizer Fonds- und Asset-Management-Wirtschaft. Ihr Mitgliederkreis
umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen, zahlreiche Vertreter ausländischer kollektiver
Kapitalanlagen sowie Asset Manager kollektiver Kapitalanlagen. Diese decken mehr als 95% des in der
Schweiz vertriebenen Fondsvermögens ab. Zudem gehören der SFAMA zahlreiche weitere Dienstleister
an, welche im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen tätig sind.
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Verbot intransparenter Anlagen
Die Kostentransparenz von Hedge Funds und Private Equity Produkten im Bereich der
beruflichen Vorsorge solle deshalb zwingend verlangt werden, da sie mit Abstand die teuersten
Anlagevehikel im Bereich der beruflichen Vorsorge seien. Dies bedeutet, dass Vorsorgeeinrichtungen nur in solche Anlagen investieren dürften, wenn sie die Transparenzanforderungen der Oberaufsichtskommission, welche z.B. in der bestehenden Weisung
festgehalten sind, erfüllten.
Ein absolutes Verbot intransparenter Anlagen erachten wir als unverhältnismässig.
Solche Anlagen sind schon heute im Anhang der Jahresrechnung separat auszuweisen und
somit transparent dargestellt. Zudem muss das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung jährlich
über deren Fortführung beurteilen (Art. 48a Abs. 3 BVV 2).
Kosten-Cap für Private Equity und Hedge Fund Vehikel
Nebst dem vorerwähnten Verbot sollen ausserdem die Höhe der Kosten der Private Equity und
Hedge Fund Vehikel im Verhältnis zu den transparenten Gesamtkosten der Vorsorgeeinrichtung auf eine bestimmte Prozentzahl limitiert werden (Kosten-Cap). Heute beliefen sich
deren Kosten auf mehr als 30%.
Diese Aussagen stützen sich insbesondere auf eine vom BSV bei ‚c-alm‘ in Auftrag gegebene
Studie. Es scheint uns nicht angebracht, darauf gestützt weitführende Eingriffe in die Autonomie
der Vorsorgeeinrichtungen vorzusehen.
Ein Kosten-Cap ist schon vom Ansatz her nicht überzeugend. Die Begrenzung von
Vermögensverwaltungskosten einzelner Anlagen bringt noch keine Rendite. Auf eine genügend
hohe Rendite sind Vorsorgeeinrichtungen aber angewiesen, wofür die dafür vorgesehenen
Organe zuständig sind.
Der Vorschlag verkennt auch, dass Vermögensverwaltungskosten einer Anlage im
Zusammenhang insbesondere mit deren Rendite und anderen Kriterien, wie z.B. deren Risiko
und übrigen Eigenheiten, beurteilt werden müssen. Die Gesamtkosten von Private Equity und
Hedge Fund Vehikeln stehen nach Meinung derjenigen Organe, die sie einsetzen, offenbar in
einem angemessenen Verhältnis zum damit bezweckten Gesamterfolg der Vorsorgeeinrichtung.
Im Vorsorgebereich wird die Allokation der Aktiven im Übrigen bereits über ein risikobasiertes
Limitensystem (vgl. insbesondere Art. 55 Bst. d BVV 2) gesteuert, welches Anlagen in
alternative Anlagen erheblich einschränkt. Diesen Ansatz erachten wir als bewährt und
zielführend.
Auch stellt sich die Frage, ob ein Kosten-Cap überhaupt zielführend umsetzbar wäre, da die
effektiven Kosten der intransparenten und der transparenten Anlagen jeweils nur für die
Vergangenheit bekannt sind.
Wir erachten deshalb einen Eingriff in die Autonomie der Vorsorgeeinrichtungen als nicht
opportun, denn die Vorsorgeeinrichtungen sollten Anlagen primär nach den für sie passenden
Kriterien tätigen können und der Einsatz alternativer Anlagen nicht einzig wegen ihrer Kosten
diskriminiert werden. Eine vom Bundesrat vorgegebenen Prozentzahl erscheint uns als eine
unverhältnismässige Bevormundung der Organe und letztlich der Destinatäre von
Vorsorgeeinrichtungen.
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TER OAK BV
Ausserdem möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Weisung über den Ausweis von
Vermögensverwaltungskosten der OAK („Weisung OAK“) im Bereich der Private Markets
Anlagen grössere Verzerrungen bewirken und deshalb kaum als taugliche Basis für Schlüsse
dienen kann (so beträgt die TER eines börsenkotierten Private Equity oder einer ImmobilienGesellschaft null während die TER eines vergleichbareren, nicht-kotierten Private Equity oder
Immobilien-Dachfonds vielleicht bei 4% oder mehr liegt.). Hier gilt es, entsprechende
Vorschläge auszuarbeiten und zu diskutieren. Die SFAMA stellt sich für die diesbezügliche
Arbeiten gerne zur Verfügung.
Zeitpunkt
Abschliessend gestatten wir uns, Sie noch bzgl. Interventionszeitpunkt zu sensibilisieren. Die
neuen Transparenzvorschriften werden erstmals einheitliche Kosten per Ende 2013 darstellen.
Bevor man weitere Vorschriften erlässt, sollten die veröffentlichten Zahlen analysiert werden.
Dabei wäre insbesondere der Zusammenhang zwischen Performance und Kosten zu
untersuchen, da der Fokus auf die Kosten nur zu rechtfertigen ist, wenn dadurch die
Performance tiefer ist. In der Praxis zeigt sich, dass z.B. direkte Immobilienanlagen einen
höheren Aufwand mit sich bringen im Vergleich z.B. zu Cash, obwohl Immobilien für
Vorsorgeeinrichtungen und die Versicherten klar bessere Ergebnisse erzielen. Dies ist
insbesondere zu rechtfertigen, weil die Kostenschätzung des BSV und die daraus abgeleiteten
Aussagen auf einer kleinen Stichprobe und Hochrechnungen basiert.

_______________

Für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen entgegenbringen, danken wir Ihnen
herzlich. Gerne stehen wir Ihnen für ergänzende Auskünfte jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

Martin Thommen

Markus Fuchs

Präsident

Geschäftsführer

Kopie via E-Mail an:


Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV
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Schweizerisclie Gesellschaft für
Haftpfliclit- und Versicherungsrectit
Société suisse du droit de la responsabilité
civile et des assurances

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

Zürich / Rodersdorf, 7. Februar 2014

Vernehmlassungsantwort zur «Reform der Altersvorsorge 2020»

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nutzt die Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht (SGHVR)
die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Vorlage „Alterssicherung 2020".

1.

Grundsätzliche Einschätzung

Die SGHVR begrüsst ausdrücklich den Ansatz, die Reform als säulenübergreifendes Gesamtprojekt anzugehen und die verfassungsmässigen Leistungsziele der Vorsorge bei einem Referenzalter von 65 Jahren nachhaltig zu sichern. Rein punktuelle Reformen haben in den letzten
Jahren zu keinen Fortschritten geführt. Ein ausgewogenes Gesamtpaket wäre ein wichtiger
Meilenstein in der schweizerischen Vorsorgepolitik.
Wenn im Folgenden verschiedene Anpassungen oder Zusatzüberlegungen angeregt werden,
sind diese nicht als Ablehnung einer Gesamtlösung zu sehen, sondern nach dem Verständnis
der SGHVR als Beiträge zu einem ausgewogenen und damit auch politisch chancenreichen Gesamtprojekt.

Referenzalter 65 in beiden Säulen
Der Systemwechsel vom geltenden System der Altersgrenze zu einem System des Referenzalters bildet ein Kernstück der Vorlage, das für einige weitere Massnahmen (namentlich für die
Flexibilisierung des Rentenalters und die Fixierung der verfassungsrechtlichen Zielgrössen)
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zentral ist. Die SGHVR begrüsst diesen in einen weiteren Kontext eingebetteten Systemwechsel.
Angesichts der demographischen Entwicklung und des künftigen zahlenmässigen Verhältnisses von Menschen über 65 zu Menschen unter 65 hätte sich, rein rententechnisch betrachtet,
auch ein höheres Referenzalter als 65 Jahre rechtfertigen lassen. Dass das Referenzalter laut
der Vorlage bei 65 Jahren liegen soll, scheint für den politischen Erfolg der Vorlage allerdings
entscheidend zu sein. Die SGHVR teilt auch die Einschätzung, dass der Arbeitsmarkt ältere Arbeitnehmende, die ihre Beschäftigung verlieren, nur schwer aufnimmt. Eine Erhöhung des
Pensionierungs- bzw. Referenzalters würde faktisch zu einer (teilweisen) Verlagerung der Kosten auf andere Sozialwerke führen. Die verschiedenen Flexibilisierungsmöglichkeiten können
im Ergebnis aber dazu beitragen, dass auch das reale Pensionierungsalter steigt, sofern der
Arbeitsmarkt die Versicherten aufnimmt, was aus volkswirtschaftlicher Sicht wie auch aus der
Sicht der AHV-Finanzierung klar zu begrüssen ist.
Im Grundsatz befürwortet die SGHVR auch die Anhebung des Referenzalters für die Altersrente von Frauen auf 65 Jahre. Verschiedene Massnahmen in der Vorlage zielen im Gegenzug
denn auch darauf ab, die soziale Absicherung der - häufig in Teilzeitpensen beschäftigten Frauen zu verbessern (tieferer Mindestlohn und angepasster Koordinationsabzug in der beruflichen Vorsorge, Sonderbedingungen bei der Frühpensionierung von Personen mit langer
Erwerbsdauer und tiefem bis mittlerem Einkommen etc.). Einige dieser Massnahmen greifen
aber nur für Frauen, die längere Zeit nach Inkrafttreten der Revision pensioniert werden. Nur
Frauen mit langer Erwerbsdauer und einem tiefen bis mittleren Einkommen könnten davon
profitieren, dass ihre Rentenkürzungen im Fall der Frühpensionierung geringer ausfallen. Viele
Frauen, die nach dem bisherigen Recht keine genügende zweite Säule aufbauen konnten und
auch häufig weniger verdienten als Männer, müssen mit einer Übergangsfrist von nur sechs
Jahren nach Inkrafttreten der Revision für die gleichen Leistungen wie bisher ein Jahr länger
arbeiten. Sie haben bei einer so knapp bemessenen Übergangszeit keine reelle Chance, ihren
Vorsorgeschutz so auszubauen, dass sie mit 64 mit gleichbleibenden Bezügen pensioniert werden könnten.

3.

Flexible und individuelle Gestaltung der Pensionierung

Die SGHVR befürwortet die Bestrebungen zu einer möglichst flexiblen und individuellen Gestaltung der Pensionierung und begrüsst deshalb die geplanten Massnahmen zur Unterstützung einer gleitenden Pensionierung, obwohl nicht von der Hand zu weisen ist, dass damit
insbesondere für die AHV ein administrativer Mehraufwand verbunden ist.
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Begrüsst wird die Möglichkeit, dass Personen, die ihr Altersguthaben in einer Freizügigkeitseinrichtung haben, dieses der Stiftung Auffangeinrichtung BVG übertragen können und so
beim Erreichen des Pensionsalters ebenfalls eine lebenslange Rente anstatt nur das Freizügigkeitsguthaben beziehen können. Aufgrund dessen, dass die Auffangeinrichtung eigene, auf
sehr vorsichtigen Grundlagen festgesetzte Parameter verwenden wird, kann dies für die betroffene Person im Vergleich zu einem Rentenvorbezug bei der früheren Pensionskasse dennoch nachteilig sein, wenn der Umwandlungssatz bei der früheren Pensionskasse deutlich höher ist.
Angesichts des oben erwähnten Nachteils sowie des Umstandes, dass ältere Arbeitnehmende
im Arbeitsmarkt oftmals nicht gefragt sind und diese in vielen Fällen auch nicht bis zum Referenzalter im Erwerbsleben bleiben wollen, sollte aus Sicht der SGHVR im Bereich der beruflichen Vorsorge nicht von der heute bestehenden Möglichkeit abgerückt werden, einen Altersrücktritt ab 58 Jahren vorzusehen. Dies gilt umso mehr, als das Mindestalter für den Bezug
von Altersleistungen auch für den überobligatorischen Bereich der zweiten Säule gelten soll.

4.

Umwandlungssatz in der zweiten Säule

Die korrekte Durchführung der beruflichen Vorsorge erfordert einen Umwandlungssatz, der
an die biometrischen und wirtschaftlichen Entwicklungen angepasst ist. Die SGHVR befürwortet deshalb eine Anpassung des Umwandlungssatzes, zumal diese von entsprechenden Kompensationsmassnahmen begleitet wird. Diese sollen zu gleichbleibend hohen Leistungen führen.
Vorgeschlagen werden namentlich die Senkung der Eintrittsschwelle und die Neuregelung des
Koordinationsabzuges bei gleichzeitiger Erhöhung der Altersgutschriften. Diese Massnahmen
bewirken eine nicht unwesentliche Ausweitung des versicherten Lohns, der obligatorischen
beruflichen Vorsorge und damit der Lohnnebenkosten für Arbeitnehmende und Arbeitgebende. Die SGHVR empfiehlt, die volkswirtschaftlichen Implikationen der vorgeschlagenen
Kompensationsmassnahmen genauer zu untersuchen. Unter dem Titel Kompensation sollte
kein Leistungsausbau vorgesehen werden.
In einigen Punkten regt die SGHVR an, etwas veränderte (und im Bericht teilweise verworfene)
Massnahmen eingehender bzw. erneut zu prüfen:
-

Der BVG-Umwandlungssatz ist eine versicherungstechnische Grösse, die im Wesentlichen
rechnerisch zu ermitteln ist. Sie ist nicht im politischen Entscheidungsprozess festzulegen.
Korrekt ist die Verankerung einer Delegationsnorm im Gesetz, welche die Masszahlen für
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die Bestimmung des Umwandlungssatzes festlegt und gleichzeitig festhält, welche Veränderungen zu einer Überprüfung der aktuellen Höhe des Umwandlungssatzes führen. Der
SGHVR erscheint die Festlegung durch ein Fachgremium angezeigt, das die gesetzlichen
Vorgaben bestmöglich umzusetzen hat.
-

Die Altersgutschriften könnten zudem über alle Altersgruppen noch stärker vereinheitlicht
werden, als dies im Vorentwurf vorgeschlagen wird. Dies würde nicht nur der Diskriminierung im Alter entgegenwirken, sondern bereits in jüngerem Alter zu höheren Guthaben
führen. Daraus resultierten dank dem Effekt von Zins und Zinseszinsen höhere Endaltersguthaben.

-

Derselbe Effekt könnte im Übrigen auch mit einem früheren Beginn des Sparprozesses erreicht werden. Gegen eine Harmonisierung des Beginns des Sparprozesses mit dem Beginn
der Versicherungspflicht für die Risiken Invalidität und Tod sprechen nach Ansicht der
SGHVR keine handfesten Gründe.

5.

«Legal Quote»

Die Legal Quote regelt die Gewinnverteilung zwischen Versicherungsnehmern und Versicherungen. Soll sie abgeändert werden, sind sämtliche Konsequenzen einer solchen Änderung zu
beleuchten. Eine alleinige Betrachtung der Ausschüttungsquote in der Vergangenheit wird
dieser Anforderung nach der Einschätzung der SGHVR nicht gerecht. Vielmehr sollte das Zusammenspiel zwischen der Ausschüttungsquote gemäss Legal Quote und den Eigenkapitalanforderungen an Versicherer gemäss Swiss Solvency Test genau untersucht werden.
Die Versicherer bieten in der beruflichen Vorsorge umfassende Garantien an, die autonome
Stiftungen nicht offerieren (können). Um diese Garantien abgeben zu können, müssen die
Versicherer die Solvenzbestimmungen erfüllen, d.h. sie müssen über ausreichend Eigenkapital
verfügen. Die Beschaffung von Eigenkapital erfolgt über den Markt und damit zu einer marktkonformen Verzinsung. Die Höhe der Legal Quote als Regulativ für die Gewinnmöglichkeiten
des Versicherers entscheidet deshalb unmittelbar über die Beschaffungsmöglichkeiten von Eigenkapital am Markt und damit letztlich darüber, ob die umfassenden Garantien angeboten
werden können oder nicht. Den Versicherern muss die Möglichkeit verbleiben, dieses Geschäft wirtschaftlich betreiben zu können. Dies ist nur gewährleistet, wenn nicht nur hinsichtlich der Ausschüttungsquote, sondern auch hinsichtlich der Solvenzregelung eine korrekte Betrachtung stattfindet. Diese Betrachtung ist aus Sicht der SGHVR nachzuholen.

,ŒVR

Schwcixerùcht.- ücicUM-hriti Tut
MûfrpflttJii- lind Vmichentiiji-(\'.ht
« du dii'ii d« NI tvsimjj.MWtiw

6.

Transparenz

Die angestrebte Vergleichbarkeit der Betriebsrechnung der Versicherer und der Vorsorgeeinrichtungen ist begrüssenswert. Für eine spezielle Ausweisung der Freizügigkeitspolicen sind
indessen vorgängig die daraus entstehenden Verwaltungsaufwände den allfälligen Vorteilen
gegenüberzustellen. Diese sind nach Meinung der SGHVR nicht offensichtlich.
Dies gilt auch für die geplante Vereinzelung des Spar-, Risiko- und Kostenprozesses. Die Trennung der Prozesse dürfte den Kapitalbedarf der Versicherer und deren Kosten und damit letztlich die Prämien der Versicherten erhöhen. Wird allerdings gleichzeitig eine zusätzliche Prämie
zur Finanzierung der Rentenumwandlungsgarantie eingeführt, entschärft sich diese Problematik: Der Rückstellungsbedarf für Rentenumwandlungsverluste, die sich aus dem Mindestumwandlungssatz ergeben, wird reduziert und eine einfacher nachvollziehbare Prämiengestaltung ermöglicht.

7,

Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge

Die SGHVR begrüsst grundsätzlich die Möglichkeit, die berufliche Vorsorge freiwillig auf eigene
Kosten steuerlich begünstigt weiterzuführen, wenn Versicherte kurz vor dem frühestmöglichen Zeitpunkt für den Vorbezug von Altersleistungen aus der beruflichen Vorsorge ausscheiden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass ein grosser Teil der Betroffenen von dieser Möglichkeit aus finanziellen Gründen kaum Gebrauch machen wird.
Zu begrüssen ist sodann die Möglichkeit, das Freizügigkeitsguthaben an die Auffangeinrichtung zu übertragen und die Freizügigkeitsleistung in Rentenform zu beziehen, wobei aus der
Vorlage nicht klar hervor geht, ob nur die aus dem Obligatorium resultierende Freizügigkeitsleistung oder die gesamte reglementarische Freizügigkeitsleistung an die Auffangeinrichtung
übertragen werden kann. Letzteres wäre zu begrüssen. Sollte diese Möglichkeit nur den obligatorischen Bereich betreffen, würde es in Bezug auf den überobligatorischen Bereich dabei
bleiben, dass Personen, die kurz vor der Pensionierung ihre Stelle verlieren, nur das Freizügigkeitskapital beziehen könnten, was aus Sicht der SGHVR nicht sinnvoll wäre.

8.

Hinterlassenenrenten in der AHV

Die geplante Neuregelung der Hinterlassenenrenten ist mit Bezug auf die Erhöhung der Waisenrenten zu begrüssen. Gegenwärtig decken die Leistungen den Bedarf kaum. Zu erwägen
wäre allenfalls, ob die Erhöhung tatsächlich pauschal für alle Waisen sämtlicher Altersgruppen
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erfolgen muss, oder vielmehr auch eine Abstufung entsprechend dem altersbedingt steigenden Bedarf möglich wäre.
Zu begrüssen ist ebenfalls die geplante Angleichung der Zugangsvoraussetzungen bei Witwenund Witwerrenten. Allerdings ist kritisch zu hinterfragen, ob die damit verbundene Senkung
des Leistungsansatzes gerechtfertigt ist. Da die AHV-Hinterlassenenrenten beim Tod einer
nichterwerbstätigen Person die einzige sozialversicherungsrechtliche Leistungsquelle darstellen, würde sich dadurch die bereits heute problematische Situation des überlebenden, allein
erwerbstätigen Ehegatten nach dem Tod des für die Haushalts- und Kinderbetreuung zuständigen Partners noch verschärfen, da die AHV-Witwen- bzw. Witwerrenten i.d.R. kaum ausreichen, die entsprechenden Kosten auch nur teilweise zu decken.
Kritisch erscheint schliesslich auch der geplante vollumfängliche Ausschluss der Zugangsvoraussetzung in Form des Alters der verwitweten Person. Bereits die im Rahmen der 11. AHVRevision in Betracht gezogene (moderate) Erhöhung traf auf erhebliche Kritik, hätte sich jedoch aus heutiger Perspektive noch rechtfertigen lassen. Die absolute Ausserachtlassung des
Alters der verwitweten Person - nicht nur im Zeitpunkt des Todes des Versicherten, sondern
ebenso im Zeitpunkt, in welchem das jüngste Kind das 18. Altersjahr zurücklegt - dürfte in
vielen Fällen zu äusserst ungünstigen Situationen führen. Es würde damit ein Kernbereich der
Hinteriassenenversicherung unbesehen in den Aufgabenbereich der Arbeitslosenversicherung transferiert und mithin die Bedeutung des spezifischen Risikoschutzes der Hinteriassenenversicherung über das notwendige und angezeigte Mass hinaus reduziert. Dies obwohl
der Erwerbslosigkeit bzw. der Schwierigkeit, sich wieder in das Erwerbsleben zu integrieren,
der Verlust einer versorgenden Person als besondere Ursache zugrunde liegt. Es sollte daher
nochmals geprüft werden, eine Altersschwelle einzuführen, die sich auf den Zeitpunkt bezieht,
in welchem das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet. Diese könnte zwischen 50 und 55
Jahren liegen.

9.

Füllung der Finanzierungslücke durch MwSt

Für die gesamte Vorlage ist die Finanzierung durch bis zu zwei zusätzliche Mehrwertsteuerprozentpunkte zentral, da nur mit einer entsprechend einschneidenden Massnahme die für
2030 prognostizierte Finanzierungslücke gefüllt werden kann. Der Finanzierung durch die
Mehrwertsteuer wird in der Vorlage der Vorzug vor anderen Möglichkeiten gegeben, weil sie
einerseits die Lohnnebenkosten nicht erhöhe, zugleich aber auch eine gewisse solidarische
Komponente aufweise, da alle mit einem relativ geringen Steuersatz zur Finanzierung der AHV
beitragen würden. Zudem soll eine direkte Mehrbelastung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern vermieden werden, da bereits die Massnahmen in der beruflichen Vorsorge zu zusätzlichen Abgaben führten.
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Die SGHVR möchte zu bedenken geben, dass die AHV nach wie vor eine Versicherung ist und
auch sein soll. Ein wesentlicher Teil ihrer grosser Akzeptanz in der Bevölkerung beruht auf dem
Versicherungsprinzip: Man erwirbt sich seine sicheren Ansprüche durch die Leistung von Beiträgen. Zwar stammen bereits heute lediglich etwa drei Viertel der Einnahmen aus Beiträgen;
mit der Finanzierung durch bis zu zwei Mehrwertsteuerprozentpunkte würde sich die Finanzierung aber sehr deutlich vom Versicherungsprinzip weg bewegen.
Zu prüfen wäre nach der Einschätzung der SGHVR, ob die trotz aller anderen Massnahmen per
2030 prognostizierte Finanzierungslücke nicht dennoch wenigstens teilweise durch eine Beitragserhöhung und sodann durch eine geringere Erhöhung der Mehrwertsteuer gefüllt werden könnte, um den Versicherungscharakter der AHV aufrecht zu erhalten.

Mit freundlichen Grüssen

Prot Dr. iur. Stephan Fuhrer
Präsident SGHVR

Prof. Dr. iur. Thomas Gâcher
Vorstandsmitglied SGHVR
Leiter Arbeitsgruppe Vernehmlassung
«Altersvorsorge 2020»
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Unsere Referenz:

102277A/emehmlassung BVG 2020

Beim:

Vernehmlassung zur "Reform der Altersvorsorge 2020'

Sehr geehrte Damen und Hennen
Die Swiss Insurance Brokers Association (SIBA), d.h. der Verband der Schweizerischen Versicherungsbroker, bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme zur
"Reform der Altersvorsorge 2020" und nimmt diese gerne an. Die SIBA konzentriert
sich in ihrer Vernehmlassung auf die wichtigsten Punkte der zur Diskussion stehenden Revision.
Unsere Eingabe basiert auf folgenden Punkten:
I.

Einleitung

II.

Gesetzesänderungen

III. Tätigkeit und Entschädigung der ungebundenen Versicherungsvermittler bzw.
Versicherungsbroker

SIBA Swiss Insurance Brol<ers Association / Verband Schweizerischer Versicherungsbroker / Association Suisse des courtiers en assurances
Kreuzstrasse 42 / CH-8008 Zürich / Tel. -^41 44 254 99 70 / Fax -i-41 44 254 99 60
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Einleitung
Die SIBA unterstützt das von der Revisionsvorlage verfolgte Ziel, das bisherige Leistungsniveau aufrecht zu erhalten. Diese Zielsetzung wird durch verschiedene flankierende Massnahmen erreicht (Einführung eines Referenzalters, Flexibilisierung des Altersrücktritts, Reduktion des Umwandlungssatzes
sowie diesbezügliche Kompensations- und IJbergangsmassnahmen).
Die SIBA ist im Hinblick auf die Ende 2014 angekündigte Botschaft für die Priorisierung folgender Punkte:
AHV

B.

•

Einführung eines Referenzalters von 65 Jahren, wobei ein Anhebung
auf über 65 Jahre mittelfristig unumgänglich ist;

•

Flexibilisierung des Altersrücktritts zwischen dem 62. und 70. Altersjahr;

•

Schaffung eines Interventionsmechanismus, welcher durch eine Kombination von Mehreinnahmen (Mehnwertsteuer)^ und Minderausgaben
die finanzielle Stabilität der AHV jederzeit gewährleistet.

Berufliche Vorsorge
Im Vordergrund steht die Senkung des Umwandlungssatzes auf 6,0 %,
verbunden mit der Einführung eines Rentenumwandlungsgarantiebeitrages. Ziel muss jedoch eine "Entpolitisierung" des Umwandlungssatzes sein.
•

Ergreifung von Kompensationsmassnahmen (früherer Beginn des Alterssparens und Anhebung der Altersgutschriften).

•

Ergreifung von Massnahmen für die Übergangsgeneration, d.h. für Personen, die das Referenzalter innerhalb von 10 Jahren nach Inkrafttreten der vorliegenden Reform erreichen werden.

Weitere Postulate
Nicht unterstützungswürdig sind im Zusammenhang mit der "Reform der Altersvorsorge 2020" Vorschläge, welche die Reform gefährden. Deshalb beantragen wir
- keine Mehrwertsteuererhöhungen "auf Vorrat";
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Verzicht auf den mit der Senkung von Eintrittsschwelle und Koordinatonsabzug verbundenen Ausbau der beruflichen Vorsorge;
Verzicht auf die vorgesehenen Änderungen bei den Beiträgen der Selbständigenwerbenden, den Leistungsabbau bei (älteren) Witwen ohne Kinder;^
Verzicht auf eine Teilentflechtung der AHV vom Bundeshaushalt.

D.

Kollektiv-Lebensversicherung

4

Ein besonderes Augenmerk richtet die SIBA auch auf die Vorschläge, welche
direkt oder indirekt die Kollektiv-Lebensversicherung betreffen. Die Lebensversicherer nehmen eine zentrale Rolle in der beruflichen Vorsorge ein. Sie
bieten den Unternehmen und speziell den KMU bedarfsgerechte Lösungen
an. Vor allem KMU sind vielfach auf die Garantien der Versicherer (Kapitalerhalt, d.h. in Analogie zu autonomen Vorsorgeeinrichtungen stets 100%-iger
Deckungsgrad / Sicherstellung der Verzinsung des Altersguthabens mit dem
BVG-Mindestzins / Finanzierung der Altersrenten aus dem obligatorischen Altersguthaben mit dem BVG-Mindestumwandlungssatz) angewiesen, da sie die
Risiken aus der beruflichen Vorsorge nicht selber tragen können oder wollen.
Rund 150'000 KMU mit rund einer Million Versicherten nutzen die Möglichkeit
der Vollversicherung. Für weitere rund 585'000 Versicherte von teilautonomen
Vorsorgeeinrichtungen übernehmen die Lebensversicherer die Invaliditätsund Todesfallrisiken. Die Versicherer stehen dabei im Wettbewerb untereinander und mit anderen Vorsorgeanbietern. Der Wettbewerb funktioniert und
schlägt sich in unterschiedlichen Kapitalerträgen, Risikoprämien, Überschüssen etc. nieder. Vor diesem Hintergrund sind Vorschläge wie die ex postFestlegung des BVG-Mindestzinssatzes, Eingriffe in die Gestaltung der Risikoprämien^ oder eine ins Gewicht fallende Erhöhung der Mindestquote'' abzulehnen.

E.

Mehrwertsteuer

1.

Zurückhaltung bei Erhöhungen

5

Eine Finanzierung des AHV-Defizits über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
ist grundsätzlich sinnvoller als eine Finanzierung über Lohnbeiträge. Damit
wird sichergestellt, dass auch die Leistungsbezüger(innen) in die Finanzierung
miteinbezogen werden. Allerdings gilt es bei einer Finanzierung mittels Mehr-
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Wertsteuerprozenten die wirtschaftlichen Auswirkungen im Auge zu behalten.
Dies gilt umso mehr, als auch für die Finanzierung anderer Sozialversicherungen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in Betracht gezogen wird. Nicht nur
Lohnerhöhungen, sondern auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer beeinflussen das Wirtschaftswachstum. Die Ausführungen zu den finanziellen Perspektiven der AHV verweisen ausdrücklich auf die Abhängigkeit von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Da zum Ausgleich der demographischen
Lücke in der AHV beinahe ausschliesslich auf die Mehrwertsteuer gesetzt wird
und in der beruflichen Vorsorge vor allem die Belastung durch die neue Festlegung der Eintrittsschwelle und die Neudefinition des Koordinationsabzugs^
zu einer massiven Mehrbelastung gewisser Arbeitsprozesse führen wird, stellt
sich die Frage, ob die Annahmen zur Entwicklung der AHV-Finanzen vor diesem Hintergrund noch realistisch sind. Wir hegen grosse Zweifel.
1. Priorität: Stufenweise Anpassung des Referenzalters
Die SIBA weist deshalb darauf hin, dass eine bereits jetzt über einen längeren
Zeitraum in Angriff genommene, stufenweise Anpassung des Referenzalters
auf 66 oder 67 Jahre zu einer weniger grossen demografischen Lücke in der
AHV und zu einem geringeren Kompensationsbedarf in der beruflichen Vorsorge führen würde. Diese Postulate sind daher in erster Priorität umzusetzen.

II.

Gesetzesänderungen (BVG)

A.

Zu Art. 2 Abs. 1 Entwurf BVG - Neudefinition des Koordinationsabzuges

7

Organisatorisch sind die Versicherer in der Lage, die zusätzlichen Versicherten zu führen. Da es sich bei diesen bisher nicht versicherten Personen zu einem wesentlichen Teil um solche handeln dürfte, die häufiger die Stelle wechseln, werden sich die Durchführungskosten deutlich erhöhen, da gemäss einer
Studie des BSV zu den Verwaltungskosten in der beruflichen Vorsorge insbesondere die Mutationen kostenintensiv sind. Im weiteren wird die Arbeit der
Neuversicherten zusammen mit den Auswirkungen des massiv höheren koordinierten Lohnes überproportional teurer, was tendenziell zu einem Beschäftigungsrückgang führen dürfte.

8

Die SIBA lehnt deshalb die Neudefinition des Koordinationsabzuges ab.

B.

Zu Art. 14 Entwurf BVG - Senkung des Mindestumwandlungssatzes

9

Die SIBA begrüsst die Senkung des Mindestumwandlungssatzes im BVGObligatorium. Sie ist gegen eine Kompetenz des Bundesrates, die MindestRz 3, 2. Position und Rz 7.
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Umwandlungssätze vor und nach dem Referenzalter festzulegen.
10

Die problematische Quersubventionierung des Obligatoriums durch das
ÜberObligatorium geht auch in Zukunft weiter, solange der Mindestumwandlungssatz im Gesetz verankert bleibt. Die SIBA ist deshalb der Meinung, dass
der Umwandlungssatz nicht im Gesetz geregelt werden sollte. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Thema einer Mindestumwandlungssatzsenkung
schon bald nach einer allfälligen Umsetzung der vorliegenden Reform wieder
zur Diskussion stehen dürfte.

11

Die Festlegung der Umwandlungsätze im Zusammenhang mit einem Bezug
von Altersleistungen vor oder nach dem Referenzalter durch den Bundesrat ist
abzulehnen. Die Umwandlungssätze der Vorsorgeeinrichtungen müssen sich
im Falle einer vorgezogenen und aufgeschobenen Pensionierung nach den
versicherungstechnischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtungen richten
können. Würde die Kompetenz zur Festlegung dieser Sätze dem Bundesrat
zugeordnet, so würde dies zu Tarifvorgaben führen.

C.

Zu Art. 24 Abs. 2 und 3 lit. b - Umwandlungssatz von Invalidenrenten

12

Die SIBA ist damit einverstanden, dass die Invalidenrente nach dem gleichen
Umwandlungssatz berechnet wird wie die Altersrente im Referenzalter.

D.

Zu Art. 65 Abs. 2bis und 2ter - Höhe der Beiträge nach kollektiven
Grundsätzen, da sonst Vollversicherung gefährdet

13

Die SIBA lehnt diese Bestimmung ab, da sie eine Abkehr vom individuellen
Äquivalenzprinzip darstellt. Damit bedroht sie die Vollversicherung in ihrem
Kern.

14

In der Vollversicherung entsprechen die Risikoprämien des Versicherers den
Risikobeiträgen, welche die Vorsorgeeinrichtung den Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Rechnung stellt. Erfolgt eine Trennung zwischen Risikobeiträgen
und Risikoprämien, würde die Vorsorgeeinrichtung das zusätzliche Risiko tragen, dass die Beiträge die Prämien nicht abdecken. Damit würde keine Vollversicherung mehr vorliegen. Die Vorsorgeeinrichtung müsste zusätzliche Reserven aufnen, was zu einer Verteuerung der Beiträge führt.

E.

Zu Art. 37 Abs. 4 Entwurf VAG - Mindestquote (legal quote)

1.

Ablehnung einer Verschärfung der Mindestquote

15

Die SIBA lehnt eine Verschärfung bzw. Erhöhung der geltenden Mindestquote
zulasten der Versicherer ab. Die Zahl der in der Vollversicherung tätigen Versicherungsgesellschaften hat in den letzten Jahren drastisch abgenommen.
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Heute sind es gerade noch sechs Gesellschaften, welche die Vollversicherung
anbieten. Bei einem weiteren Rückgang der Zahl der Anbieter ist der Wettbewerb für die KMU insofern eingeschränkt, als sie nicht mehr unter einer genügend grossen Zahl von Gesellschaften auswählen und wechseln können. Ein
Wechsel der Vorsorgeeinrichtung ist bereits heute schwierig, weil der neue
Vorsorgeträger oftmals zusätzliche Einzahlungen (z.B. mit Bezug auf laufende
Altersrenten) verlangt. Selbst wenn alle Wettbewerber im Markt bleiben, besteht im Falle der Erhöhung der Mindestquote die Gefahr, dass nicht mehr alle
KMU, die dies wünschen, eine Vollversicherung mit den unter Randziffer 4 erwähnten vertraglichen Garantien abschliessen könnten. Die Versicherer wären
wegen der höheren Mindestquote gezwungen, ihre Angebote zu reduzieren
bzw. Garantien einzuschränken um weiterhin ausreichende Margen erarbeiten
zu können. Erhöhte Risiken würden abgelehnt und müssten damit von den betroffenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern selber getragen werden.
2.

Verdoppelung Kapital - reduzierte Gewinnmargen

16

Nachdem die FINMA wegen den mit der Vollversicherung verbundenen Risiken die Kapitalanforderungen für die Lebensversicherer beinahe verdoppelt
hat, betragen die Gewinnmargen der Versicherer aus dem Geschäft mit der
beruflichen Vorsorge noch rund 0,5% des Deckungskapitals und das für die
Vollversicherung notwendige Kapital rund 9% des Deckungskapitals (siehe
dazu "Offenlegung der Betriebsrechnung 2012" der FINMA vom 6. September
2013). Dies entspricht einer Rendite auf dem eingesetzten Risikokapital von 5
bis 7%. Angesichts der Tatsache, dass die Versicherer ein hohes Verlustrisiko
tragen, besteht deshalb kein Spielraum für eine höhere Mindestquote.

3.

Längere Refinanzierungsfrist - 7 - 8 Jahre

17

Auf der Basis der Erfahrungen mit der Finanzkrise des Jahres 2008 beträgt
die Refinanzierungsdauer für die Deckung eines Verlustes rund 5 Jahre. Wird
die Mindestquote wie vorgeschlagen angepasst, würde sich diese Refinanzierungsfrist auf 7 bis 8 Jahre erhöhen. Dies ist für die Versicherer nicht mehr
tragbar.

4.

Ablehnung unterschiedlicher Mindestquoten für Voll- und Risikoversicherungen

18

Auch unterschiedliche Mindestquoten für Risiko- und Vollversicherung sind
aus Sicht der Versicherer keine taugliche Alternative und darum abzulehnen.
Da die meisten Versicherer beide Vorsorgemodelle anbieten, müssten unterschiedliche Versichertengemeinschaften gebildet werden, was zu geringeren
Diversifikationsmöglichkeiten und somit höheren Kapitalanforderungen und
höheren Prämien führen würde.
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5.

Fehlende Aussage zur Berechnung der Mindestquote

19

Im Übrigen fehlt im Vorschlag eine Aussage zur Berechnungsmethode der
Mindestquote. Heute bestimmt die Aufsichtsverordnung (AVO), dass bei Vorliegen besonderer Umstände (Verzinsung von 6% und mehr und BVGMindestzinssatz bei max. 2/3 dieses Satzes) von der Brutto- zur Nettomethode
zu wechseln sei. Dieser Wechsel enthält falsche Anreize, indem das Tragen
höherer Risiken mit tieferen Erträgen bestraft wird. In der AVO muss deshalb
klargestellt werden, dass die Mindestquote ausschliesslich auf der Bruttomethode berechnet wird.

20

Es ist daher am bisherigen System der Mindestquote festzuhalten. Diese trägt
zur Stabilität der 2. Säule bei. Sie hat sich bewährt.

21

Das Bruttomodell mit einer Mindestquote von 90 % ermöglicht die Bildung des
notwendigen Solvenzkapitals und sorgt für einen fairen Ausgleich zwischen
Versicherungsnehmer und Versicherungseigentümer (Aktionär). Sowohl der
AHV-Ausgleichsfonds wie auch viele Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen
Vorsorge investieren in grösserem Stil in Aktien und Anleihen der Versicherungsgesellschaften als sichere Anlage mit gutem Renditepotenzial. Mit den
Anlagetiteln der Schweizer Assekuranz wird ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der angestrebten Zielrendite geleistet.

6.

Beibehaltung des Brutto-Prinzips von 90 % wie bisher

22

Am heute geltenden und bewährten Brutto-Prinzip mit 90 % ist daher festzuhalten.

7.

Geringere Differenzierungsmöglichkeiten

23

Auch eine Differenzierung der Mindestquote nach Risiko- und Vollversicherung ist abzulehnen. Eine solche Differenzierung würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Entsolidarisierung zwischen unterschiedlichen Produkten und ev. sogar zwischen dem Risikoprozess und dem Sparprozess führen.
Die Folgen wären geringere Diversifizierungsmöglichkeiten und weniger Stabilität, womit höhere Kapitalanforderungen notwendig würden. Auch müssten
die vom Versicherungsnehmer zu bezahlenden Prämien entsprechend erhöht
werden.

III.

Tätigkeit und Entschädigung der ungebundenen Versicherungsvermittler
(WM) bzw. Versicherungsbroker

A.

Leitlinien

24

In den Leitlinien der Reform der Altersvorsorge 2020 des Bundesrates vom
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21. November 2012 wurde unter dem Titel "Institutionelle Massnahmen"
(Punkt 4, S. 18/21) die "Beseitigung von Fehlanreizen bei der Versicherungsvermittlung" gefordert. Wir stellen mit Befriedigung fest, dass der Bundesrat im
"Erläuternden Bericht - Reform der Altersvorsorge 2020" vom 20. November
2013 sowie in den weiteren Unterlagen diesbezüglich keine Gesetzes- und
Verordnungsänderungen mehr erwähnt hat.
B.

Tätigkeitsbereich und Funktion des ungebundenen Versicherungsvermittlers bzw. Versicherungsbrokers

25

Einleitend ist es wichtig, kurz darzustellen, was der ungebundene Versicherungsvermittler für seine Kunden tut und welchen Mehrwert er ihnen bringt.

26

Der ungebundene Versicherungsvermittler (Versicherungsbroker) erbringt eine
eigenwirtschaftliche Leistung, die weit über die reine Vermittlung eines Versicherungsvertrages hinausgeht. Er ist in allen Phasen einer Vorsorgeeinrichtung tätig, von der Gründung über die Operativsetzung bis hin zur Auflösung.
So tätigt er in der Regel die Bedarfs- und Risikoabklärungen, erstellt Submissionsunterlagen, verhandelt mit den Anbietern und erstellt Offertvergleiche.
Nach dem Entscheid des Auftraggebers begleitet er die Umsetzung. Darüber
hinaus betreut der Versicherungsbroker den Auftraggeber über die reine Vermittlung hinaus mit einem breiten Dienstleistungspaket (siehe dazu im Anhang
die Erläuterung der Aufgaben des Versicherungsbrokers). Seine Kenntnisse
des Marktes setzt er für ein möglichst optimales Preis-ZLeistungsverhältnis ein.
Die Versicherungsbroker haben dem Markt zunehmend mehr Transparenz
verschafft und das Prämienniveau substantiell gesenkt. Der Versicherungsbroker erreicht durch die Bündelung der Nachfrage und durch seine Kenntnisse des Marktes bessere Konditionen für seinen Auftraggeber, entlastet damit
den Versicherer und erhält hierfür Grosshandelskonditionen bzw. Preisnachlässe.

27

Dabei muss der ungebundene Versicherungsvermittler den Markt kennen und
die für den Kunden angemessenste Lösung finden. Er ist zu best advice verpflichtet.

C.

Die Entschädigung des ungebundenen WM

1.

Entschädigung des ungebundenen WM in der Prämie inbegriffen

28

Die Entschädigung der ungebundenen Versicherungsvermittler ist in der Versicherungsprämie inbegriffen. Wirtschaftlich bezahlt der Versicherungsnehmer
bzw. der Versicherte den ungebundenen Versicherungsvermittler. Der Versicherer ist mit Bezug auf die Entschädigung, welche er dem Versicherungsbroker als Entgelt für die dem Versicherungsnehmer gegenüber erbrachten
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Dienstleistungen (Beratung, Risikoanalyse, Begleitung im Schadenfall, etc.)
bezahlt hat, nur ein "Durchlaufposten". Damit ist aber nur ein Teil der Entschädigung des Versicherungsbrokers erfasst. Für die im Auftrag des Versicherers erbrachten Leistungen hat der ungebundene Versicherungsvermittler
einen direkten Anspruch gegenüber dem Versicherer, weil er für diesen gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen bzw. Obliegenheiten erfüllt. Nur ein
Teil der Vergütung des Brokers ist somit Entgelt für seinen Einsatz gegenüber
dem Kunden (Beratung, Risikoanalyse, Empfehlung von Versicherungsprodukten etc.). Diese Kosten sind aber ebenfalls Bestandteil der Entschädigung
des Versicherers. Eine marktübliche Courtage ist somit weder eine Drittvergütung noch eine Retrozession. Auch Stephan Fuhrer teilt diese Auffassung. Er
kommt zum Schluss, dass eine marktübliche Courtage keine Drittvergütung
und somit auch keine Retrozession darstellt (Stephan Fuhrer, Gebt dem Makler was des Maklers ist, und dem Kunden, was des Kunden ist, HAVE 2/2013,
S. 107 ff.
2.

Art. 48k Abs.2 B W 2

29

Mit Art. 48k Abs.2 B W 2 wurde im Bereich der beruflichen Vorsorge eine
zweckmässige Bestimmung betr. Offenlegung der Vermittlerentschädigung
geschaffen. Sie gilt für ungebundene und gebundene W M . Sie lautet wie
folgt:
"Werden externe Personen und Institutionen mit der
Vermittlung von Vorsorgegeschäften beauftragt, so
müssen sie beim ersten Kundenkontakt über die Art
und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre
Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art und Weise
der Entschädigung sind zwingend in einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die der Vorsorgeeinrichtung und dem Arbeitgeber offenzulegen ist. Die
Bezahlung und die Entgegennahme von zusätzlichen
Volumen-, Wachstums- oder schadenabhängigen
Entschädigungen sind untersagt. "

3.

Die Brokerentschädigung ist per se "kein Anreiz" - Kundenvorteil

30

Muss der ungebundene Versicherungsvermittler im Zusammenhang mit der
beruflichen Vorsorge den Versicherungsnehmer (Vorsorgeeinrichtung) und
den Arbeitgeber vor Vertragsabschluss über die Art und Weise der Entschädigung des Versicherers schriftlich orientieren, liegt per se "kein Anreiz" mehr
vor. Damit erübrigt sich eigentlich der im Hearingbericht des EFD vom 18.
Februar 2013 zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)^ verlangte Nachweis, "dass die Qualität der Dienstleistung mit einer Drittvergütung besser
Vgl. S. 16, Ziff. 7, Kasten, und Ziff. 12 sowie S. 20 Ziff. 7.5
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wird". Dieser Beweis kann aber gleichwohl erbracht werden. Der ungebundene Versicherungsvermittler hat neben den für den Versicherungsnehmer und
die Versicherten zu erbringenden Dienstleistungen^ - wie bereits erwähnt weitere gesetzliche und vertragliche Pflichten, die er im Auftrag des Versicherers erfüllt (vorvertragliche Informationspflicht, Unterstützung bei der Erfüllung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht gemäss Art. 4 ff. W G , Unterstützung im
Invaliditäts- und Todesfall eines Versicherten, Koordination mit den übrigen
Sozialversicherungen etc.). Würde der ungebundene Versicherungsbroker nur
noch auf Kundenhonorarbasis arbeiten, wäre die Kontaktnahme mit dem Versicherer - mit negativen Folgen für den Versicherungsnehmer - wesentlich
erschwert, was die Qualität der Beratung mindern würde. Die Courtrage dient
nicht nur der Entschädigung der vom ungebundenen Versicherungsvermittler
für den Kunden geleisteten Dienste. Ein Teil davon ist Entgelt des Versicherers dafür, dass der ungebundene Versicherungsvermittler im Auftrag des
Versicherers zahlreiche gesetzliche und vertragliche Obliegenheiten wahrnimmt, für die er gegenüber dem Versicherer einen direkten Anspruch hat.
Würde das Drittvergütungssystem abgeschafft, würden die erwähnten Kosten
neben dem Beratungshonorar ebenfalls dem Kunden übenA/älzt. Der Kunde
wäre nach Abschaffung des Drittvergütungssystems der klare Verlierer.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Hinweise und stehen Ihnen für
Rückfragen zu unserer Vernehmlassung selbstverständlich zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Prof. Dr. Moritz W. Kuhn
Präsident SIBA

Anhang:
Erläuterung der Aufgaben des Versicheungsbrokers
Im Doppel

^

Vgl. Anhang und Rz 25/26.
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S///B/A
Anhang zur Vernehmlassung der SIBA zur "Reform der Altersvorsorge 2020";
Erläuterung der Aufgaben des Versicherungsbrokers
I.

Aufgaben des Versicherungsbrokers

1

Es werden zwei Phasen unterschieden. Die erste Phase betrifft die Aufgaben des Versicherungsbrokers bis zu dem Zeitpunkt, in dem eine Vorsorgeeinrichtung errichtet ist. In der ersten Phase wirkt der Versicherungsbroker
beratend und unterstützend mit (Rz 2 ff.). In der zweiten Phase, wenn die
Vorsorgeeinrichtung operativ ist, obliegen dem Versicherungsvermittler zahlreiche Betreuungsaufgaben (Rz 13 ff.).

1.

Aufgaben des Versicherungsbrokers bis zur Operativsetzung bzw.
Gründung einer VE bzw. eines Vorsorgewerkes

2

- Modellierung und Benchmarking des Leistungskonzepts inkl. Koordination
mit den weiteren betrieblichen Personalversicherungen (UVG, UVGZusatz, Krankentaggeld).

3

- Definition der Risiken, welche der Arbeitgeber on-balance bzw. offbalance von der Firmenbilanz tragen will (u.a. Kapitalanlagen, Finanzierung, versicherungstechnische Risiken Alter, Invalidität, Tod sowie Verwaltung und Organhaftung).

4

- Organisation der Vorsorgelösung bzw. Evaluation der geeigneten Organisationsform für die Vorsorgeeinrichtung (Gründung einer eigenen Stiftung
inkl. Umfang des Autonomiegrades bzw. Gründung eines Vorsorgewerkes
mittels entweder Anschluss an die Sammelstiftung eines Lebensversicherers, Anschluss an eine unabhängige Sammelstiftung, oder Anschluss an
die Gemeinschaftsstiftung seines Berufsverbandes).

5

- Evaluierung des gesetzlich vorgeschriebenen Pensionskassen-Experten,
des Geschäftsführers sowie der technischen und kaufmännischen Verwaltung (nur sofern eine eigene Stiftung gegründet werden soll).

6

- Festlegung der Finanzierung (Leistungs- oder Beitragsprimat, Aufteilung
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträge, Bildung diverser Reserven).

7

- Orientierung und Ausbildung des paritätischen Organs der Vorsorgeeinrichtung.

8

- Ausschreibung der Risikorückversicherungsverträge zwischen dem Lebensversicherer und der eigenen Stiftung bzw. der Anschlussverträge an

SIBA Swiss Insurance Brokers Association / Verband Schweizerischer Versicherungsbroker / Association Suisse des courtiers en assurances
Kreuzstrasse 42 / CH-8008 Zürich / Tel. +41 44 254 99 70 / Fax -i-41 44 254 99 60

eine Sammel-/Gemeinschaftsstiftung. Orientierung der Vorsorgeeinrichtung über die Ausschreibungsergebnisse. Beratung der Vorsorgeeinrichtung bei der Auswahl des Lebensversicherers bzw. des Partners.
9

- Aushandlung von Sonderkonditionen (u.a. Tarifgarantien, Gesundheitsprüfung für die Versicherten, etc.).

10

- Erstellung und Prüfung der notwendigen Dokumente (Personalvorsorgereglement, Risikorückversicherungsvertrag bzw. Anschlussvertrag). Abstimmung der beiden Vertragswerke und Überprüfung auf Deckungsgleichheit insbesondere auch mit Bezug auf das Stiftungsreglement etc.).

11

- Erstellung von für die Versicherten leicht verständlichen Übersichten über
die Leistungen der betrieblichen Personalvorsorge im Falle von Alter, Tod,
Invalidität. Personalorientierung an der Betriebsstätte des Arbeitgebers.

12

- Erarbeitung spezieller Lösungen für international mobile Mitarbeitende.

2.

Aufgaben des Versicherungsbrokers nach Operativsetzung bzw. Gründung einer Vorsorgeeinrichtung

13

- Regelmässige Überprüfung der Vorsorgelösung (Organisationsform, Leistungs- und Finanzierungs-Reglement).

14

- Beratung der Vorsorgeeinrichtung im Zusammenhang mit einer allfälligen
Umstellung des Vorsorgeplanes (z.B. Umstellung vom Leistungs- auf das
Beitragsprimat, Verbesserung der Vorsorgeleistungen für Teilzeitangestellte, Lösungen für eine vorzeitige Pensionierung etc.).

15

- Laufende ÜbenA^achung der Qualität und Bonität der Anbieter (Lebensversicherer und deren Sammelstiftung sowie unabhängigen Sammel/Gemeinschaftsstiftungen) auf dem Markt.

16

- Überwachung und Beurteilung der Konkurrenzfähigkeit des bestehenden
Angebotes (marktfähige Konditionen), der ablaufenden Risikorückversicherungsverträge bzw. Anschlussverträge, insbesondere auch im Zusammenhang mit allfälliger Verlängerung (Prolongation) dieser Verträge.

17

- Ersetzung der Verträge mit neuen Dokumenten. Bestimmung der neuen
Vertragsdauer.

18

- Verbesserung der Bedingungen (Prämien / Leistungen / Vertragskonditionen) inkl. Abwägung der Chancen und Risiken einer Ausschreibung.
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19

- Ausschreibung des Risikorückversicherungsvertrages bzw. des Anschlussvertrages. Orientierung über die Ausschreibungsergebnisse. Abgabe einer Empfehlung mit Bezug auf die Wahl des Partners, eventuell
verbunden mit einem Wechsel des Risikoträgers (bei einer eigenen Stiftung) bzw. Vorsorgeträgers (bei Anschluss an eine Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung).

20

- Regelung kritischer Aspekte bei einem Wechsel des Risikoträgers bzw.
des Vorsorgeträgers (z.B. Schicksal der laufenden Altersrenten, Mehrbzw. Minderkosten im Zusammenhang mit einem Rentnertransfer). Verhalten bei unterschiedlichen Deckungsgraden des alten und des neuen
Vorsorgewerkes. Regelung Deckungsübernahme bzw. Gesundheitsprüfung der bisherigen Versicherten.

21

- Begleitung und Sicherstellung des Vertragsübergangs. Kontrolle der
transferierten Versichertendaten und Abrechnungen. Kontrolle der Verträge und vereinbarten Sonderkonditionen.

22

- Bei Vorsorgewerken mit eigener Kapitalanlagestrategie: Erklärung der
Jahresrechnung und der Anlageperformance des Vorsorgewerkes bzw.
der Verzinsung der Altersguthaben gegenüber der Personalvorsorgekommission und den Versicherten.

23

- Ausarbeitung von Vorschlägen bezüglich des Einsatzes von freien Mitteln,
gebundenen Reserven und Arbeitgeberbeitragsreserven.

24

- Regelmässige Durchführung von Kundenbesuchen und Personalorientierungen.

25

- Teilnahme an Stiftungsrats- bzw. PersonalvorsorgekommissionsSitzungen inkl. Schulung des paritätischen Organs und der Entscheidungsgremien.

26

- Regelmässige Information der Vorsorgeeinrichtung und der Versicherten
betreffend gesetzliche, produktspezifische und administrative Änderungen
sowie wichtige Gesetzesänderungen.

27

- Erstellung von Informationsbroschüren, Merkblättern für Mitarbeitende
bzw. Versicherte etc.

28

- Telefonische und schriftliche Beantwortung von Kundenanfragen, Erteilen
von Auskünften gegenüber einzelnen Versicherten (Versicherungsbroker
als Ansprechpartner für Kunden und Versicherte).
314

29

- Kontrolle der versicherten Lohnbestandteile (entspricht der gemeldete
dem versicherten Lohn?). Unterstützung bei Lohn- und Mutationsmeldungen über ein allfällig vorhandenes elektronisches Meldetool.

30

- Orientierung des Risiko- bzw. Vorsorgeträgers über vorgesehene Umstrukturierungen in der Arbeitgeberfirma im Hinblick auf eine mögliche
Anpassung der Vertragskonditionen oder einer Teilliquidation.

31

- Unterstützung der Vorsorgeeinrichtung sowie der einzelnen Arbeitnehmenden und Versicherten im Zusammenhang mit Schadenfällen (Begleitung im Schadenfall), bei der Freigabe von Pensionskassenguthaben zum
Erwerb von Wohneigentum etc.

32

- Entlastung bei der Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung: Beratung und Unterstützung im Tagesgeschäft sofern notwendig sowie insbesondere in
komplexen Schadenfällen etc.

33

- Bei Bedarf Vermittlung von Experten je nach Fachbereich (PK-Experten,
Anlagespezialisten, Anwälte etc.

Zürich, 28. März 2014

Prof. Dr. Moritz W. Kuhn
Präsident SIBA
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An das Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge - Stellungnahme der Schweizer Kader Organisation SKO
Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweizer Kaderorganisation SKO ist der branchenübergreifende, parteipolitisch unabhängige Kaderverband in der Schweiz und vertritt als Arbeitnehmerorganisation über 12‘000 Führungskräfte. Gerne machen wir von der Möglichkeit Gebrauch, zur Reform der Altersvorsorge
2020 Stellung zu nehmen. Für die Eckwerte unserer Position beziehen wir uns auf unsere Sozialcharta (http://www.sko.ch/de/sozialcharta/) sowie auf eine Befragung, auf welche über 1‘200
Mitglieder geantwortet haben. Davon waren rund 20% Frauen. 19% der Teilnehmenden sind
unteres, 38% mittleres und 28% oberes Kader, 16% sind selbständig erwerbend.

Grundsätzliche Befürwortung
Die SKO begrüsst das bundesrätliche Reformprojekt und unterstützt es in den wesentlichen
Punkten. Insbesondere begrüsst die SKO, dass die 1. und 2. Säule gleichzeitig, ganzheitlich betrachtet und als Einheit reformiert werden sollen. Die Zielsetzung, die Altersvorsorge nachhaltig
und langfristig tragfähig auszugestalten, ist aus Sicht SKO ein zwingendes Erfordernis. Aufgrund
der demografischen Entwicklung und der finanziellen Situation der Altersvorsorge ist der Handlungsbedarf ausgewiesen. Massnahmen müssen nun möglichst rasch beschlossen und umgesetzt
werden: Für die AHV muss speziell die sich abzeichnende Unterfinanzierung verhindert werden.
Bei den Pensionskassen muss die systemwidrige und deshalb nicht generationenvertragskonforme Querfinanzierung der Renten durch die noch erwerbstätigen Versicherten unterbunden
werden.
Als Mitglied der Ebenrain Konferenz unterstützt die SKO mehrheitlich die Positionen in der Stellungnahme der Ebenrain Konferenz zur Vernehmlassung der Reform der Altersvorsorge 2020.
Nachfolgend fassen wir unsere Position zusammen, die sich auf die Umfrage bei unseren Mitgliedern abstützt.
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Positionen der SKO
Zu den folgenden Punkten nimmt die SKO im Einzelnen Stellung:
1

Rente unabhängig vom Familienstand gestalten
Begrüssen Sie Renten unabhängig vom Familienstand,
wenn gleichzeitig alle Bevorzugungen (wie Wegfall Rente
bei kinderlosen Witwen) und Benachteiligungen beseitigt
werden?

73.7%

26.3%

Ja

2

Nein

Die AHV enthält neben der „Heiratsstrafe“ durch das Plafonieren
der Ehepaarrente auf 150% auch
Bevorzugungen der Ehepaare in
Form von Witwenrenten.
Die SKO fordert, die Rentenbemessung unabhängig vom Familienstand vorzunehmen. Dies umfasst einerseits die Plafonierung
der Ehepaarrente aufzuheben,
andererseits sollen alle Bevorzugungen wie Witwen- und Witwerrenten beseitigt werden. Dies aus
der Überlegung, dass für uns die
Gleichbehandlung der Geschlechter wie der Familienformen ein
zentrales Anliegen ist.

Leistungsniveau erhalten
Die Altersreform 2020 sieht vor, das Leistungsniveau durch
Mehrfinanzierung (AHV: Mehrwertsteuer, BVG: mehr Lohnbeiträge)
zu erhalten. Was halten Sie davon?

80.7%

Die SKO unterstützt das Bestreben des Bundesrates, das Leistungsniveau in beiden Säulen zu
erhalten. Es soll auch keine Verschiebung zwischen den Säulen
geben. Die SKO ist sich bewusst,
dass dazu Mehrfinanzierungen
durch Mehrwertsteuer
und/oder Lohnbeiträge oder
längere Beitragszeit notwendig
sind.

Die notwendigen externen ausserhalb der Sozialwerke zu
generierenden - Mittel müssen
möglichst gering gehalten werDas ist ein sinnvoller Mittelweg
Höhere Beiträge sind nicht tragbar, lieber Leistungen
den. Dies betrifft sowohl allfällisenken
ge Mehrwertsteuer- als auch
höhere Lohnbeiträge. In der Frage, ob für die AHV Mehrwertsteuer- oder Lohnbeiträge herangezogen werden sollen, besteht keine einheitliche Position.
19.3%
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Renten nicht antasten

Bekanntlich zahlen Pensionskassen den Rentner/-innen
mehr aus, als aufgrund des
angesparten Kapitals berechnet und auch gerechtfertigt
wäre. Kommt eine Kasse in
58.9%
Schieflage, ist die Finanzierung der Sanierungsmassnahmen von Arbeitgebern
und Arbeitnehmer/-innen
41.1%
aufzubringen. Die SKO findet
das weiterhin richtig, da Rentenbezüger in ihrem Leben
Planungssicherheit brauchen.
Jedoch besteht eine beachtliche Minderheit, welche erJa
Nein
möglichen würde, dass im
Sanierungsfall die ungerechtfertigt hohen Renten massvoll reduziert werden können. Dies würde gelebter Solidarität entsprechen. Mittelfristig wird also das Credo der Besitzstandwahrung zu hinterfragen sein.
Sollen für Sanierungen von Pensionskassen neben Beiträgen von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer/-innen auch Massnahmen mit
Beteiligung der Rentenbezüger in Betracht gezogen werden
können?

4

Gleiches Rentenreferenzalter

Die SKO unterstützt Ziele
und Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von
Mann und Frau. Dabei gilt
85.9%
für die SKO das Prinzip
"Gleicher Lohn für gleichwertige Funktionen, Leistungen und Erfahrungen".
Die Umsetzung dieses Prinzips ist ein Gebot der Fairness, eliminiert Diskriminierungen und ermöglicht eine
bessere Integration von
Frauen in der Arbeitswelt.
14.1%
Vor diesem Hintergrund
unterstützt die SKO auch die
Ja
Nein
Forderung, das Rentenreferenzalter für Männer und Frauen auf 65 festzulegen. Wir sind der Meinung, dass es keinen triftigen Grund für ein unterschiedliches Alter gibt. Gleichberechtigung ist auch in diesem Bereich
Soll das Frauenrentenalter an das Rentenalter für Männer
angepasst werden (65 für alle)?
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absolut korrekt. Der Zeitpunkt für den Übertritt ins Rentenalter ist keine Geschlechterfrage, sondern eher eine der Berufstätigkeit.
5

Flexibler Altersrücktritt

Die Revision sieht für beide
Geschlechter einen flexiblen
Altersrücktritt zwischen 62
und 70 vor. Die SKO ist einverstanden, dass der Vorbezug zu einer versicherungs89.3%
mathematisch ermittelten
Kürzung der Rente führt. Die
volle Rentenhöhe wird bei
einem Übertritt im Alter 65
erreicht. Wer länger arbeitet, dem soll ebenso eine
versicherungsmathematisch
ermittelt höhere Rente ausgerichtet werden. Wichtig
10.7%
ist, dass die Eigenverantwortung wahrgenommen
Ja
Nein
werden kann und ein
selbstbestimmter Entscheid möglich ist. Dass Arbeitgeber die Arbeitnehmer in eine Frühpensionierung drängen, um den Gewinn zu maximieren ist nicht akzeptierbar. Verschiedentlich wird
auch die Forderung laut, die Untergrenze ersatzlos zu streichen.
Sind Sie für eine Flexibilisierung des Rentenalters mit einem
Rücktritt zwischen 62 und 70?

6

Verwaltungsaufwand minimieren und Risikobeiträge überprüfen

Aus den individuellen Bemerkungen unserer Mitglieder sticht heraus, dass ein grosser Unmut
über zu hohen Verwaltungsaufwand und zu hohe Risikobeiträge besteht, was sich in den hohen
Löhnen und Gewinnen beziehungsweise Dividendenzahlungen der Anbieter spiegelt.
Die SKO erachtet deshalb das Überprüfen der Legal Quote ist als ein Gebot der Stunde.
Wir danken Ihnen für das Berücksichtigen unserer Anliegen und Gedanken.
Bei Fragen dazu stehen Ihnen folgende Personen zur Verfügung:
-

Thomas Weibel, Präsident, Telefon: 078 602 13 57, Email: t.weibel@sko.ch

-

Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter, Telefon: 043 300 50 66, Email: j.eggenberger@sko.ch

Freundliche Grüsse

Thomas Weibel

Jürg Eggenberger
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SP Schweiz ● SP60+ ● Spitalgasse 34 / Postfach ● 3001 Bern

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

Bern, 11. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gerne wahrnehmen.
1. Allgemeine Bemerkungen
•

Die SP60+ unterstützt den gesamtheitlichen Ansatz zur Revision der Altersvorsorge
und lehnt eine Aufteilung einzelner Elemente ausdrücklich ab. Priorität für die
Versicherten hat die aktuelle und zukünftige ökonomische Sicherung eines würdigen
Lebensstandards nach Aufgabe der Erwerbstätigkeit. Strukturelle oder technische
Fragen zum Beispiel der Finanzierung haben sich dieser Zielsetzung unterzuordnen.

•

Der vorgelegte Bericht ist als Gesamtschau allerdings lückenhaft und als
Gesamtstrategie zu defensiv. Der Bericht steht zu sehr in einer Sanierungslogik und
blendet deshalb die Tatsache der zu tiefen Altersrenten bzw. der gemessen am
Verfassungsauftrag zu tiefen Ersatzquoten aus. Die sinnvollerweise gemeinsame
Revision beider Säulen der Altersvorsorge erfordert auch eine Analyse des
Verhältnisses der Säulen untereinander und ihrer jeweiligen Effizienz u.a. gemessen
am in der Bundesverfassung gesetzten Leistungsziel. Im Wesentlichen geht es beim
Entwurf zur Reform der Altersvorsorge um die Erhaltung des heutigen
Leistungsniveaus sowie um Sicherstellung der Finanzierung. Angesichts der
bestehenden Mängel und Lücken im gegenwärtigen System ist dies eindeutig zu
wenig. In einer als Gesamtkonzept angelegten Analyse und Strategie sind
insbesondere die Problemkreise der ungenügenden Renten, des kalten Rentenabbaus
und des „holperigen“ Übergangs vom Erwerbsleben in die Altersvorsorge
anzusprechen.

•

Bei der Revision der Altersvorsorge ist das Problem der ungenügenden Renten mit
Priorität anzugehen. Wer in der Zeit des Erwerbslebens nur ein
unterdurchschnittliches Einkommen erzielt(e), wird im Rentenalter mit einer kleinen
Rente bestraft. Dies betrifft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Tieflohnsektor,
Teilzeit Arbeitende, Familien Betreuende sowie vielfach Frauen, die auch lohnmässig
im Erwerbsleben immer noch diskriminiert werden. Für solche Personen ist die
vielzitierte 60% Regel völlig ungenügend, insbesondere da im Rentenalter die
Hauptkomponenten der Lebenshaltung wie etwa Wohnkosten oder Gesundheits-,

bzw. Krankheitskosten keineswegs sinken, sondern eher steigen. Ohne eine schnelle
Verbesserung der Renteneinkommen im mittleren und tiefen Lohnsegment bleibt die
Reform unvollständig. Dieses Ziel lässt sich effizient nur über die AHV erreichen.
Ohne Antworten in Richtung der Volksinitiative AHVplus ist die Reform deshalb kaum
mehrheitsfähig.
•

In der Regel gleichen die Pensionskassen die Teuerung nicht aus. Damit wird die
Kaufkraft der betroffenen Personen reduziert, was einem realen Rentenabbau
gleichkommt. Diesem kalten Rentenabbau setzt die Revision nichts entgegen. Im
Gegenteil, sie stellt sogar die teildynamisierte Rentenanpassung in der 1. Säule (AHVMischindex) infrage (s. unten), die ohne Teuerungsausgleich in der 2. Säule zur
wenigstens teilweisen Garantie der Kaufkraft unerlässlich ist. Zwar ist die Situation
vor allem für Personen mit hohen Renten noch nicht dramatisch. Für Kleinrentner
wird die Lage jedoch bereits etwas ungemütlich, und zusammen mit dem Rückstand
auf die steigenden Durchschnittslöhne (und Kapitaleinkommen!) wird der relative
Kaufkraftverlust immer grösser. Die Pensionskassen sind deshalb zu verpflichten, die
Preis- und Lohnentwicklung periodisch gemäss dem AHV-Mischindex
auszugleichen. Gleichzeitig weisen wir den Angriff auf diesen Mischindex in der
ersten Säule (s. unten) entschieden zurück.

•

Der Übergang in den Renten-Status erfolgt in zahlreichen Fällen nicht reibungslos.
Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden häufig auf dem Arbeitsmarkt
diskriminiert und vom Erwerbsleben in vielfältigen Formen (Frühpensionierungen,
Langzeit-Arbeitslosigkeit, Invalidisierung, Abschieben auf schlechter bezahlte Jobs)
benachteiligt oder ausgeschlossen. Besonders auffällig ist die Situation ab dem 60.
Altersjahr. Die Erwerbsquote sinkt ab 60 stark, und der Anteil Langzeitarbeitsloser
über 60 beträgt mehr als 40%. Die Festsetzung eines generellen Referenzalters auf
65 Jahre ist deshalb nicht sinnvoll, solange auf dem Arbeitsmarkt keine
entsprechende Nachfrage besteht. Sie würde nur andere Sozialversicherungen
belasten und / oder durch Rentenkürzungen auf dem Rücken der älteren
Arbeitnehmer erfolgen. Sinnvoll und notwendig ist vielmehr ein voller
Rentenanspruch ab spätestens 62 Altersjahren bei gleichzeitiger Erwerbsaufgabe.

•

Wir können uns diese Verbesserungen im Rentensystem durchaus leisten, auch
wenn gegenwärtig eine demografische Umstrukturierung mit einer Zunahme der
älteren Bevölkerungsgruppe stattfindet. Diese Umstrukturierung stellt jedoch nicht
ein Problem dar, sondern eine Rahmenbedingung, auf die durch geeignete
Massnahmen flexibel eingegangen werden muss. Entscheidend sind folgende
Faktoren:
o Die wirtschaftliche Gesamtleistung, wie sie im BIP (Brutto-Inlandprodukt)
zum Ausdruck kommt. Pro Kopf hat diese in den letzten Jahrzehnten etwa
gleich schnell zugenommen wie der Anteil der älteren Generation. Die
Gesamtbelastung der aktiven Generation (siehe unten) ist etwa konstant
geblieben. Es ist anzunehmen, dass in den nächsten Jahrzehnten diese
Gesamtbelastung weiterhin langsamer als das Wirtschaftswachstum
zunehmen wird. Mit anderen Worten wird derjenige Teil der
Wirtschaftsleistung, der für die Finanzierung von Unterstützungs-Leistungen
aufgewendet wird, immer kleiner.

o Wichtig ist die demografische Gesamtbelastung der aktiven Generation. Das
heisst, dass neben der Rentnergeneration auch die Jugendgeneration, welche
ökonomisch noch nicht aktiv ist, gesamtwirtschaftlich die aktive
Bevölkerungsgruppe „belastet“. Diese Gesamtbelastung ist auf Grund des
Geburtenrückganges in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden und
befindet sich heute auf dem tiefsten Stand seit 1900. Sie wird zwar in den
nächsten Jahren etwas ansteigen, der Anstieg wird jedoch voraussichtlich in
den nächsten 40 Jahren höchstens das Niveau von 1900 erreichen.
o Das Erwerbspotential der aktiven Bevölkerung ist noch lange nicht
ausgeschöpft. Sollte die Wirtschaftsleistung tatsächlich nicht im notwendigen
Umfang durch Produktivitätsfortschritte gesteigert werden können (d.h. es
wäre tatsächlich ein verhältnismässig grösseres Potential an Arbeitskraft
notwendig), kann das vorhandene Erwerbspotential besser ausgeschöpft
werden. So haben von den Erwerbstätigen nur etwa zwei Drittel eine
Vollzeitstelle, bei den Frauen arbeitet jede Fünfte weniger als 50%. Griffige
Massnahmen, um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit zu
erhöhen, könnten hier notwendige und erwünschte Korrekturen anbringen.
o Aus einer globalen Sicht ist die Immigration ausländischer Arbeitskräfte
sinnvoll. Falls auch eine bessere Ausschöpfung des inländischen Potentials
nicht genügen sollte, ist auch eine Fortsetzung der Immigrationspolitik ins
Auge zu fassen. Es gibt auf der Welt genügend – auch gut ausgebildete –
Arbeitskräfte, welche bereit sind, in der Schweiz zu arbeiten und dabei einen
wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Vorsorgesystems zu leisten. Aus einer
globalen Sicht wäre es unsinnig, wegen fehlendem Erwerbspotential
Unterstützungsleistungen zu kürzen, gleichzeitig aber arbeitswillige Personen
aus anderen Ländern abzuweisen und dafür dort Erwerbslosigkeit zu
perpetuieren.
•
rundsätzlich ist die AHV gegenüber dem Modell der 2. Säule zu stärken und damit
die Umlagekomponente bei der Altersvorsorge auszubauen. Insbesondere ist die
Problematik der zu tiefen Renten in erster Linie über die AHV anzugehen, welche ein
einfaches und ertragreicheres Modell als die 2. Säule darstellt. Eine AHVRentenreform wirkt sofort (keine Übergangsgeneration), ist unkompliziert und
weniger krisenanfällig als das Kapitaldeckungsverfahren der 2. Säule.

G

2. Referenzalter und Flexibilisierung
•

Mit einer betonten weitreichenden Flexibilität nach oben und nach unten erweckt die
vorgelegte Reform den Eindruck, als ob das Rentenalter für Männer und Frauen nicht
faktisch auf 65 Jahre fixiert würde. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir
dieses Konzept des Referenzalters nicht akzeptieren können:
o Für ältere Arbeitnehmer, vor allem nach dem 60. Altersjahr, funktioniert der
Arbeitsmarkt kaum, die Erwerbsquote nimmt rasch ab, Langzeitarbeitslose
nehmen zu, und wir sehen bei der Wirtschaft keine Bereitschaft, vermehrt
ältere Personen zu beschäftigen. Ein somit unrealistisch zu hoch angesetztes
Referenzalter für den Anspruch auf eine Vollrente führt in der Realität zu
einer unsozialen Rentensenkung.

o Dies gilt auch für die Heraufsetzung des Rentenalters für Frauen und den
Abbau ihrer Ansprüche, was noch unsozialer wirkt und inakzeptabel bleibt,
weil die Lohngleichheit im Arbeitsleben nicht verwirklicht ist. Die
Massnahme übersieht dabei ebenfalls, dass besonders bei Frauen die
Erwerbsquote nach dem 60. Altersjahr massiv abnimmt und sie demnach
besonders von den Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt betroffen sind.
o Auch die Heraufsetzung des Alters für mögliche Frühpensionierungen im BVG
von 58 auf 62 Jahre trägt den Realitäten auf dem Arbeitsmarkt kaum
Rechnung und ist deshalb abzulehnen.
o Den heute schon bestehenden Zuschlag auf der Altersrente, der durch
Erwerbsarbeit über das Referenzalter hinaus erworben werden kann,
beurteilen wir ebenfalls sehr skeptisch. Diese Möglichkeit führt zu
vermehrtem Druck auf die Versicherten und verleitet dazu, längere
Lebensarbeitszeit als Normalität zu definieren und damit zusätzliche
Konflikte mit den Realitäten des Arbeitsmarktes hervorzurufen.
o Wie wir bereits angeführt haben, erachten wir den normalen Rentenbezug
bei Erwerbsaufgabe ab 62 Jahren als sinnvoll. Erwerbstätigkeit über diesen
Zeitpunkt hinaus soll möglich sein und ist auch erwünscht.
o Der Entwurf für die Reform der Altersvorsorge setzt die Anreize zu stark auf
der individuellen Ebene an: Wer früher in Pension geht, wird bestraft, wer
länger bleibt, wird belohnt. Angesichts der Probleme auf dem Arbeitsmarkt ist
dies eine falsche Strategie. Die Anreize sind vielmehr auf der Ebene der
Unternehmen und Betriebe zu setzen: Wer in der Altersstruktur der
Beschäftigten zu sehr von jener der Bevölkerung abweicht, soll in einen
Ausgleichsfonds einzahlen, der für die Rentenfinanzierung jener Personen
verwendet wird, die nach dem 60. Altersjahr keinen Arbeitsplatz mehr finden
können.
3. Plafonierung der AHV Renten - 150% Regel
•

Gegenwärtig beträgt die Summe der beiden AHV-Renten eines Ehepaares maximal
150 Prozent der maximalen Altersrente. Diese Regelung soll gemäss der Reform
beibehalten werden. Sie ist allerdings nicht mehr zeitgemäss und benachteiligt
insbesondere Paare, bei denen beide Partner vollberuflich tätig waren.

4. Vorbezug für Personen mit kleinen Einkommen
•

Wie oben ausgeführt, ziehen wir grundsätzlich ein Modell vor, bei dem ein voller
Rentenanspruch ab dem 62. Altersjahr entsteht. Damit würde die Problematik des
Vorbezugs bereits wesentlich abgemildert. Zusätzlich kann eine generelle
Rentenerhöhung im Sinne des Volksbegehrens AHV plus zu einer weiteren
Entschärfung führen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass eine
mehrheitsfähige Reform Lösungen in dieser Richtung suchen muss. Für die
verbleibende Restproblematik unterstützen wir im Sinne eines Kompromisses die
vorgeschlagenen Massnahmen, welche einen sozialverträglichen Vorbezug der AHVRenten auch für kleine Einkommen ermöglichen sollen. Allerdings sind die Renten
und Ersatzquoten wie ausgeführt generell zu gering, weshalb der Kreis der
Berechtigten ausgeweitet und die Obergrenze der Einkommen deutlich höher
angesetzt werden muss.

5. BVG Mindestumwandlungssatz
•

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes stellt zwar eine Antwort auf die
Entwicklung der demografischen Rahmenbedingungen dar. Allerdings kommt dies
nur in Frage, wenn die Kompensationsmassnahmen via AHV-Rentenerhöhungen
realisiert werden und entsprechend schnell greifen.

•

Soweit eine Senkung des Koordinationsabzugs die Vorsorge bei
Teilzeitbeschäftigten verbessert, begrüssen wir diese Massnahme. Sie darf aber
nicht zur Aufblähung der 2. Säule bei Tieflöhnen führen, was den Beschäftigten nur
hohe Sozialabzüge für später mickrige Renten bringt. In diesem Lohnsegment muss
die AHV für ausreichende Rentensicherheit sorgen (s. oben).

•

Wir begrüssen ausdrücklich die neue Staffelung der Altersgutschriften, welche zur
Kompensation der Senkung des Mindestumwandlungssatzes beiträgt. Gleichzeitig
wird damit auch ein Element der Benachteiligung älterer Arbeitnehmender auf dem
Arbeitsmarkt reduziert.

•

Wir unterstützen ausdrücklich die Ablehnung eines Systems variabler Renten. Ein
solches Konzept würde den grundlegenden Prinzipien einer kollektiven
Altersversicherung diametral widersprechen und das Vertrauen in die
Versicherungsleistungen untergraben.

•

Hingegen scheint uns die Vorverlegung des Sparprozesses auf 21 Jahre eine
durchaus prüfenswerte Massnahme. Sie führte zu einer gewissen Harmonisierung
mit der AHV und hätte durch den Zinseszinseffekt doch substantielles Potential für
die Äufnung des Altersguthabens.

6. Institutionelle Massnahmen
• Altersvorsorge ist als Gegenstand privatwirtschaftlichen Profitstrebens weder
ethisch noch ökonomisch vertretbar. Private Lebensversicherer haben somit im BVG
Bereich nichts zu suchen. Es ist nicht einzusehen, wieso private Versicherungsträger
jährlich mehrere hundert Millionen Franken als Gewinn einstreichen sollen, anstatt
diese Summen den Versicherten zugutekommen zu lassen, während gleichzeitig über
Rentenkürzungen wegen ungenügender Ertragslage diskutiert wird. Altersvorsorge ist
grundsätzlich eine öffentliche Angelegenheit, bei der privates Profitstreben nichts zu
suchen hat. Die Überschussbeteiligung der Versicherten hat deshalb grundsätzlich
100% zu betragen, und wir lehnen eine Reduktion dieses Satzes zugunsten privater
Profitmaximierung ab.
• Strukturell ist auch eine Zusammenfassung kleiner Einzelkassen in grossen
branchendeckenden Gesamtkassen anzustreben. Damit kann eine grössere
Unabhängigkeit der Pensionskassen von Einzelbetrieben erreicht werden, was die
(längerfristige) Risikofähigkeit und damit die Ertragskraft der angelegten Kapitalien
erhöht.
7. Witwenrente
•

Bei der Witwenrente sollen durch die Reform sowohl die Rentenhöhe als auch der
Kreis der Anspruchsberechtigten reduziert werden. Beide Komponenten lehnen wir
entschieden ab. Nach wie vor bedeutet der Tod des Ehepartners für zahlreiche
Frauen auch ökonomisch ein dramatisches Ereignis. Die Gegenargumentation im
Erläuternden Bericht ist wenig überzeugend. Das einzige Ziel der Reduktion besteht

in den rund 400 Mio. Einsparungen, gleichzeitig würden aber vielfach problematische
Situationen geschaffen. Die Witwenrente ist übrigens oft auch zur Legitimation der
auf 150% der Maximalrente plafonierten Ehepaarrente angeführt worden. Das heisst,
sie abzubauen macht das AHV-System nicht kohärenter.
8. Beitragsregelungen bei der AHV
•

Die SP 60+ unterstützt die Vereinheitlichung der Beitragssätze von
Selbständigerwerbenden und Arbeitnehmenden. In der Tat ist die heute bestehende
ungleiche Behandlung nicht einzusehen und daher zu korrigieren.

9. Verbesserungen des Versicherungsschutzes
•

Eine Senkung der Beitrittsschwelle halten wir – wie oben beim soweit analog
motivierten tieferen Koordinationsabzug ausgeführt – als unnötige Aufblähung der
hier nicht effizienten Pensionskassen. Damit werden den schon tiefen Löhnen bzw.
ihren Lohnabhängigen hohe Beiträge aufgenötigt, die ihre ebenfalls neu belasteten
Arbeitgeber zusätzlich zu Lohndruck animieren dürfte. Die relativ hohen Beiträge
werden aber nur kleine Renten bringen. Im Tieflohnsegment kann nur die AHV, also
die 1. Säule, eine schnelle und effiziente Rentenverbesserung bringen.

•

Die Festlegung des Mindestzinssatzes beim BVG ex post lehnen wir ab. Sie
widerspricht der langfristigen Ausrichtung der 2. Säule und erschwert die
Planungssicherheit der Vorsorgeeinrichtungen. Wir sind überzeugt, dass das
Anlageverhalten vermehrt von längerfristigen Perspektiven bestimmt werden muss,
und ein kurzfristiges hektisches Nachvollziehen der Marktschwankungen für diese
Langfristigkeit schädlich ist.

10. Erhöhung der Mehrwertsteuer
•

Wir können der Erhöhung der Mehrwertsteuer zustimmen, um den solidarischen
Charakter der AHV-Finanzierung zu unterstreichen. Die an sich unsozial ausgestaltete
Konsumsteuer wird mit dem Zweck der Altersvorsorge etwas sozialer. Allerdings sind
gesamthaft noch zusätzliche Mittel notwendig. Diese sollten über die allgemeinen
Steuereinnahmen finanziert werden, womit auch der Aspekt der
Verteilungsgerechtigkeit betont wird. Wir bedauern zudem, dass die
Erbschaftssteuer bisher nicht zur Finanzierung geprüft worden ist, und fordern, dass
sie für die aus unserer Sicht notwendigen Rentenerhöhungen als Finanzquelle
beigezogen wird.

•

Allerdings lehnen wir die Verknüpfung der Mehrwertsteuer-Erhöhung mit der
Erhöhung des Rentenalters einerseits und mit dem Abbau der Witwenrente
andererseits kategorisch ab. Wir erachten diese Verknüpfung als reine Erpressung.
Eine sachlogische Verbindung zwischen diesen beiden Massnahmen besteht nicht.

•

Bei den Modalitäten der Umsetzung der MWSt-Erhöhung bevorzugen wir die
Variante der linearen Erhöhung. Diese bringt mehr Einnahmen (was ja das Ziel der
Erhöhung ist) und bewirkt weniger grosse ökonomische Verzerrungen.

11. Interventionsmechanismus
•

Der vorgesehene automatische Interventionsmechanismus bei finanziellen
Problemen der AHV kommt für uns nicht in Frage. Er ist teilweise unnötig, geht
demokratiepolitisch in die falsche Richtung und greift grundlegende Bestanteile des

AHV-Rentensystems an. Ein solcher Interventionsmechanismus wurde bereits in der
Volksabstimmung über die 11. AHV-Revision abgelehnt. Es ist absolut nicht
einzusehen, wieso dieses vom Volk klar verworfene Konzept erneut vorgelegt wird.
Folgende Gründe bewegen uns zu dieser Haltung:
o Er ist teilweise unnötig. Die erste Stufe des Mechanismus besteht im Auftrag
an den Bundesrat, dem Parlament und den Stimmbürgerinnen und –bürgern
Massnahmenvorschläge zu unterbreiten, falls sich finanzielle Schwierigkeiten
bei der AHV abzeichnen. Diese Stufe ist unnötig, da sie selbstverständlicher
Bestandteil einer vorausschauenden bundesrätlichen Politik ist. Dazu
brauchen wir nicht noch einen Sonderauftrag.
o Er geht demokratiepolitisch in die falsche Richtung. Das in der zweiten Stufe
vorgesehene automatische Inkraftsetzen einschneidender Massnahmen
bedeutet einen klaren Demokratieabbau. Damit werden wichtige politische
Auseinandersetzungen abgewürgt und die Mechanismen der politischen
Entscheidfindung unterlaufen.
o Dieser Angriff auf einen Grundpfeiler des AHV-Rentensystems untergräbt mit
dem Abbau der Rentenerhöhungen den als Kompromiss zwischen der Vollund Teildynamisierung ausgestalteten Mischindex (sowohl Lohn- als auch
Teuerungsindizes als Grundlagen der Rentenerhöhungen). So einen Angriff
auf die Rentengarantie in der AHV übersteht keine Volksabstimmung.
12. Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV
•

Die vorgesehene Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV lehnen wir ab. Die
geplante Abkoppelung des Bundesbeitrages von der Entwicklung der AHV-Ausgaben
kommt einem Desengagement des Bundes gleich, das wir nicht akzeptieren können.
Im Gegenteil: Wir sind überzeugt, dass die ursprüngliche Idee der AHV-Finanzierung
durch eine Kombination von Beiträgen der Versicherten, der Arbeitgeber und der
Bundeskasse nach wie vor ihre Berechtigung hat, weil sie das Gesamtsystem AHV
sozial ausgewogen und stabil finanziert. Daran soll jetzt nicht herumgeschraubt
werden. Vielmehr ist eine substantielle Erhöhung des Bundesengagements ins Auge
zu fassen, damit die gröbsten Lücken und Mängel des heutigen Systems korrigiert
werden können. Und selbstverständlich sind, wie im politischen
Entscheidungsprozess in Aussicht gestellt, die MWSt- Erhöhungen zu hundert Prozent
für die Finanzierung der AHV zu verwenden (und nicht zur Aufstockung der
allgemeinen Bundesmittel). Wir wehren uns entschieden dagegen, dass der
Spielraum des Bundeshaushalts auf dem Rücken der Rentnerinnen und Rentner
vergrössert werden soll. Und dies angesichts einer kerngesunden Bundeskasse!

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
SP60+ Schweiz

Inge Schädler, Mitglied AG Sozialpolitik
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Nottwil, 31. März 2014
SPV/UST

Vernehmlassung Altersvorsorge 2020

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Fürdie Einladung zur Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020 möchten wir Ihnen bestens danken.
Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) konzentriert sich darauf, zu denjenigen Reformvorschlägen
Stellung zu beziehen, welche unsere Mitglieder besonders betreffen,
>

Die SPV unterstützt die Vernehmlassung der Dachorganisationenkonferenz
tenhilfe DOK. Zu folgenden Schwerpunkten nehmen wir separat Stellung.

der privaten Behinder-

Zu den Zielen der Reform (Erläuternder Bericht S, 12)
Die SPV begrüsst es im Grundsatz, dass das bisherige Niveau der Alters- und Invalidenvorsorge im Rahmen
des AHVG und des IVG erhalten und qualitativ den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden soll.
Mehr als 41 % der IV-Rentnerinnen und -Rentner sind heute auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Nicht erwünscht ist daher eine weitere Verschiebung von Leistungen in Richtung der Ergänzungsleistungen. Dies würde auch den verfassungsrechtlichen Grundlagen zur Alters- und Invaliditätsvorsorge widersprechen.
Zudem sollte im Rahmen dieser Reform auch die Fragestellung der behinderungsbedingten Leistungen im
AHV-AIter aufgegriffen werden. Die Ungleichbehandlung zwischen Menschen mit einer Behinderung im AHVAIter und im Erwerbsalter lässt sich insbesondere in Bezug auf den Hilfsmittelbedarf, die Hilflosenentschädigung und den Assistenzbetrag nicht mehr rechtfertigen.
Im Sinne einer allgemeinen Aussage begrüsst die SPV Massnahmen wie die Erhöhung der Mindestquote, eine
Obergrenze für die Risikoprämie oder die Verbesserung der Transparenz und Aufsicht sowie die Senkung der
Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten. Damit können letztlich die Leistungen (z.B, BVG-IV-Renten)
wenigstens erhalten oder sogar verbessert werden.
>

Die SPV fordert, dass einerseits das bisherige Leistungsniveau erhalten bleibt und anderseits die
behinderungsbedingten Leistungen im AHV-AIter verbessert werden.

>

Mit der vorliegenden Reform soll explizit das Ziel formuliert werden, dass künftig weniger AHV- und
IV-Rentner von Ergänzungsleistungen abhängig sind.
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Zur Vereinheitlichung des Referenzalters (Eriäuternder Bericht S. 41)
Das ordentliche Rentenalter (= Referenzalter) soll künftig für Mann und Frau bei 65 Jahren angesetzt werden.
Die Anhebung des Rentenalters bei den Frauen um ein Jahr wird zu einer Mehrbelastung bei der IV führen.
Damit verbunden ist, dass die IV ihre Schulden gegenüber dem AHV-Fonds zeitlich verzögert abbauen wird.
Die SPV wird sich dagegen wehren, sollten in diesem Zusammenhang bei der IV Leistungskürzungen ins Auge
gefasst werden.
>

Mit der Anhebung des Rentenalter bei den Frauen auf 65 Jahren wird die IV entsprechend belastet
Die damit zeitlich verzögerte Schuldenreduktion der IV gegenüber dem AHV-Fonds darf nicht zu
IV-Leistungskürzungen führen.

Zur Flexibilisierung des Rentenbezugs und der Erteichterung für Versicherte mit tiefem bis mittlerem
Einkommen (Eriäuternder Bericht S. 45 und 60)
Die Flexibilisierung des Rentenalters in der 1. und 2. Säule zwischen 62 und 70 Jahren wird von der SPV - aus
der Sicht von Versicherten mit gesundheitlichen Problemen, die infolge eines Invaliditätsgrades unter 40%
keinen IV-Rentenanspruch haben - begrüsst. Dies vor allem auch in Kombination mit der vorgesehenen Erleichterung für Versicherte mit einem Enverbseinkommen kleiner als CHF 50*000. Damit werden unter anderem
Teilpensionierungen möglich, wenn aus gesundheitlichen Gründen nur noch eine Teilarbeitsfähigkeit vodiegt.
>

Die SPV begrüsst die Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen 62 und 70 Jahren. Mit der Flexibilisierung ist zwingend die erleichterte vorzeitige (Teil-)Pensionierung bei Versicherten mit tiefem
bis mittlerem Einkommen einzuführen.

Zur Koordination von Alters- und Invalidenrenten (Erläuternder Bericht S. 57)
Gemäss dem Vorschlag des Bundesrates können Versicherte mit einer Teilinvalidität ab 62 Jahren ihre IVRente mit einer Altersteilrente ergänzen. Es ist eine Realität, dass in diesem Alter die sogenannte Restarbeitsfähigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum mehr erreicht werden kann. Wichtig ist dabei, dass, wie vom Bundesrat vorgesehen, die behinderungsbedingten Leistungen der IV wie Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und
Assistenzbeitrag im Rahmen der Besitzstandswahrung erhalten bleiben.
>

Die SPV begrüsst die Möglichkeit des Bezugs einer Altersteilrente zusätzlich zu einer IV-Teilrente.
Dabei sollen sich die behinderungsbedingten Leistungen (Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und
Assistenzbeitrag) weiterhin nach der IV-Gesetzgebung richten.

Zur Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes (Eriäuternder Bericht S. 65)
Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes soll sozialverträglieh erfolgen. Leistungsansprüche von Versicherten, welche z.B. infolge einer Behinderung nur ein geringes Erwerbseinkommen erreichen, unterbrochene
Erwerbskarrieren ausweisen oder eine IV-Rente beziehen, sollen gewährieistet werden. Das verfassungsrechtliche Ziel der Existenzsieherung von 1. und 2. Säule soll erhalten bleiben; es darf nicht zu einer Verschiebung in
die Ergänzungsleistungen kommen.
>

Die Senkung des Umwandlungssatzes muss sozialverträglich erfolgen. Den Versicherten, die infolge einer Behinderung/Invalidität nur geringe Erwerbseinkommen erzielen, unterbrochene Erwerbskarrieren ausweisen oder IV-Renten beziehen, dürfen ihre Leistungsansprüche nicht reduziert
werden.

Zur Neuregelung des Koordinationsabzugs (Eriäuternder Berieht S. 68)
Die SPV begrüsst es, dass die Senkung des Mindestumwandlungssatzes abgefedert werden soll, indem der
Sparprozess in der 2. Säule durch eine Senkung des Koordinationsabzugs auch bei Versicherten mit tiefem
Einkommen ausgebaut wird. Davon können insbesondere auch Arbeitnehmer mit einer Behinderung oder Teilinvalidität profitieren.
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>

Die SPV begrüsst die Neuregelung und Senkung des Koordinationsabzugs.

Zur Anpassung der Risikoprämien (Erläuternder Bericht S. 81)
Die Risikoprämien basieren heute oft auf veralteten Grundlagen, sodass sie mit den effektiv ausgerichteten
Leistungen nicht mehr korrelieren. Die IV eriebt seit 10 Jahren einen Rückgang bei den Neurenten, womit es
auch weniger Neu-BVG-Rentner gibt Diese Entwicklung wurde nicht aufgefangen durch eine Anpassung der
Risikoprämien.
>

Die SPV begrüsst daher die Einführung einer Obergrenze bei den Risikoprämien.

Zur Neuregelung der Hinterlassenenrenten der AHV (Eriäuternder Bericht S. 86)
Vorgesehen ist, dass lediglich Versicherte mit Betreuungspflichten bei Kindern oder mit einem Anspruch auf
Betreuungsgutschriften eine Witwen- oder Witwerrente erhalten sollen. Mit dieser engen Regelung werden Witwen oder Witwer, welche ihren behinderten Ehegatten gepflegt und betreut haben und in dieser Zeit auf eine
(Teil-)Enwerbstätigkeit verzichtet haben, nicht berücksichtigt,
>

Die SPV fordert, dass auch bei solchen Personen Betreuungspflichten anerkannt werden, welche
den behinderten Ehegatten während einer gewissen Mindestdauer gepflegt und betreut haben.

Zum Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform (Erläuternder Bericht S, 97)
Die vorgeschlagene Regelung begünstigt ältere arbeitslose Personen, die u.a. auch aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr arbeiten können, deren Invaliditätsgrad jedoch unter 40% liegt. Sie konnten bisher das
Freizügigkeitsguthaben nur in Kapitalform beziehen. Neu soll auch das Freizügigkeitsguthaben in Rentenform
bezogen werden können, indem dieses auf die Stiftung Auffangeinrichtung BVG übertragen wird.
>

Die SPV begrüsst die Möglichkeit, Freizügigkeitsguthaben auf die Stiftung Auffangeinrichtung BVG
zu übertragen und damit eine Rente beziehen zu können.

Zur Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelie (EMäuternder Bericht S. 98)
Die BVG-Eintrittsschwelle soll von heute CHF 21'060 auf CHF 14'040 herabgesetzt werden. Damit können auch
Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und entsprechend kleinen Einkommen (z.B. mit IV-Teilrenten)
eine 2. Säule aufbauen. Heute erhalten nicht einmal die Hälfte der IV-Rentner eine BVG-Invalidenrente.
>

Die Herabsetzung der BVG-EintrIttsschwelle in Kombination mit der Senkung und Neukonzeption
des Koordinationsabzugs wird von der SPV begrüsst

Zur Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV (Erläuternder Bericht S, 109)
Der Bundesrat schlägt unter diesem Titel u,a, vor, dass der Bundesbeitrag an die IV, nach deren Entschuldung,
massiv zu Gunsten des Bundesbeitrags an die AHV gesenkt werden soll. Damit werden der IV Mittel entzogen,
welche für eine finanzpolitisch notwendige Äufnung des IV-Fonds benötigt werden. Eine inhaltliche Steuerung
der Versicherung, welche die behinderungsbedingten Bedürfnisse der Versicherten berücksichtigen soll und
heute zugunsten der Versicherten auch aus gleichstellungsrechtlichen Überlegungen zu fordern ist, wird damit
völlig verunmöglicht Die IV wird auf diese Weise zum permanenten Krisenobjekt, das politisch ausgeschlachtet
werden kann. Die SPV spricht sich dafür aus, die IV als Teil einer kohärenten nationalen Behindertenpolitik zu
verstehen, welche auch von Nationalrat Christian Lohr gefordert wird. Erst wenn eine solche Politik vorliegt, soll
über die weitere Finanzierung der IV nach dem Schuldenabbau - unter Rücksichtnahme der Bedürfnisse behinderter Menschen dannzumal - über die Höhe des Bundesbeitrages an die IV gesprochen und entschieden
werden.
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>

Die SPV ist gegen eine Senkung des Bundesbeitrages an die IV. Ein Entscheid über den Bundesbeitrag soll erst dann erfolgen, wenn der Bundesrat und das Parlament über eine kohärente nationale
Behindertenpolitik, welche die Invalidenversicherung integriert, entschieden hat

Zu zwei neuen Anliegen:
Zur Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften
Für eine Betreuungsgutschrift ist heute der Bezug einer mittelschweren Hilflosenentschädigung Voraussetzung,
Angehörige bzw, nahe Verwandte von Personen mit erheblichen Behinderungen (z,B, Paraplegiker oder Blinde), deren Hilflosigkeit «nur» leicht ist erhalten damit keine solche Gutschriften, Ihre Leistungen, welche sie oft
in ihrer Erwerbsarbeit einschränken, werden damit im Hinblick auf ihre Altersvorsorge nicht berücksichtigt
>

Der Anspruch auf Betreuungsgutschriften soll ausgeweitet werden, damit auch die Betreuung naher Verwandter und Angehöriger mit einer Hilflosenentschädigung leichten Grades berücksichtigt
wird.

Zur Verbesserung der behinderungsbedingten Ansprüche nach dem Referenzalter
Menschen im Alter werden sehr oft mit Behinderungen wie Hör- und Sehschwächen oder Mobilitätseinschränkungen konfrontiert, ohne dass ihnen die damit entstehenden behinderungsbedingten Kosten von den Sozialversicherungen (teil-)vergütet werden. Es liegt hier auch unter dem Diskriminierungsverbot der Bundesverfassung eine Ungleichbehandlung vor Es ist an der Zeit, dass diese historisch zwar nachvollziehbare Ungleichbehandlung, aber aus grundrechtlicher Sicht nicht akzeptierbare Einschränkung, beseitigt wird,
>

Die Altersreform soll dazu genutzt werden, die diskriminierenden Einschränkungen für behinderte
Menschen im AHV-AIter bei der Kostentragung für Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung oder Assistenzbeitrag zu beseitigen.

Wir freuen uns über die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und danken Ihnen für deren Berücksichtigung,

-reundliche Grüsse
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung

Dl» iur Thom
Direktor
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Secteur Dreh Prävoyance professionnelle
Effingerstrasse 20
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•

Lausanne, le 19 fvrier 2014

Rfonne de la prüvoyance vieillesse 2020
consuftation

—

Ouverture de la procödure de

Madame, Monsieur,
Nous nous rfrons
l‘objet cit en rubrique et vous remercions de nous donner
l‘occasion de nous dterminer par rapport au projet de rforme de Ja prvoyance
professionnelle 2020.
Etant donn que l‘objet essentiel du projet concerne des problmatiques lies au droit cfe
la prövoyance, nous nous bornerons präsenter des remarques sur los sujets ayant un
un impact flscal qui sont dvelopps en grande partie dans le rapport explicatif du 20
novembre 2013.
Nos remarques se rMrent en principe au commentaire par articies figurant dans le
rapport explicatif prcit.
Art. 9 al. 2 lit e AP AVS
matlüre d‘AVS

-

rachaft dans le cadre du

2Öme

pilier et traitement en

Nous approuvons pleinement Je projet de modification de Part. 9 al. 2 lit. e AP-LAVS
selon Iequel los rachats effectus dans le cadre du 2me pilier par les indpendants ne
pourront plus tre dduits du revenu dterminant au sens de I‘AVS en effet, les
ind€pendants sont traits, ä Iheure actuelle, plus favorablement que es saIaris pour
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lesquels le rachat nest en rögle gn&ale pas d&luctible du revenu däterminant AVS (cf.
la p. 94 du rapport explicatifl. Les rachats
les rf&ences jurisprudentielles figurant
effectus dans le cadre du 2Öme pilier sont en effet, de par leur nature, des contributions
extraordinaires qui ne sauraient &tre assimiIes aux «cotisations courantes verses ä
des institutions de prvoyance professionnelle » au sens de celle disposition lgaIe.
Celle modification rejoint l‘approche flscale selon laquelle les rachats du 2me pilier par
les ind&pendants sont consid&s comme des dpenses prives et non comme des
charges justifies par l‘usage commercial. Les rachats peuvent cependant tre dduits
du revenu imposable selon l‘art. 33 aI.1 Iet. d LIFD en tant que cotisations personnelles
(extraordinaires) au 21e pilier (cf. cas d‘apphcation A.2.1.1, Prvoyance et impöts,
Conf&ence suisse des impöts, Ed. Cosmos).
Art 13a al. 2 AP-LPP relatif ä la retraite
professionnelle

partielle dans la prvoyance

L‘art. 13a al. 2 AP-LPP rgIe les possibilits de perception d‘une partie de la prestation
de vieillesse en trois ötapes au plus dans le cadre de la retraite partielle. La premi&e
tape d‘anticipation doit correspondre ä au moins 20% de la prestation de vieillesse, en
coordination avec IAVS. Les institutions sont cependant libres de prvoir dans leur
rglement un plus grand nombre d‘tapes et elles peuvent permeifre un versement
anticipö infärleur 20%.
Nous approuvons le principe de la possibilit de percevoir des prestations partielles de
retraite correspondant ä la rduction du taux d‘activit en trols tapes. II va sans dire qu‘il
notre sens d‘adopter une vision consolide de tous les rapports de
convient
prvoyance. Les trois tapes en question dolvent ds lors concerner aussi bien les plans
de base que les plans cadre auxquels un assur dterminS est affihi, de sorte qu‘il nest
pas possible d‘augmenter les tapes (p.ex. deux fois trois ötapes) en prsence d‘une
pluralit de rapports de prvoyance.
La possibilit de retraite partielle tait djä « admise» par la pratique flscale, dans le
cadre d‘une vision consolid&e, depuis un certain nombre d‘annöes moyennant le respect
de cedaines cautles: il doit s‘agir dune rduction du degr d‘activit d€terminante et
durable, assortie dune rduction correspondante du salaire. Le pr&vement de la
prestation de vieillesse doit s‘effectuer en proportion de la rduction du taux d‘activiffi; la
retraite partielle et ses conditions doivent tre ancres dans le rglement de prövoyance
(cf. Je cas d‘application A,1.3.8, op. cit). On peut toutefois se demander si la possibilit
pour une Institution de prvoyance de prvoir un nombre d‘tapes suprieur ä trols (ä
savoir cinq, voire plus?) et un versement anticip inf&ieur ä 20% de la prestation de
vieillesse correspond encore ä un besoin social, puisque qu‘un pourcentage inf&ieur
une rduction du temps de travail de
20% de la prestation de vieillesse correspond
moins d‘un jour par semaine. Une r&duction du taux d‘actMt de 10% ne devrait ainsi
gure engendrer de baisse de revenu devant &tre compens par une prestation de
retraite partielle.
Notre remarque concerne cependant principalement la possibilit de prvoir le
versement en capital de la prestation de vieillesse en trois tapes au maximum. Nous
approuvons le principe d‘une teile limitation. Cependant, il convient de prendre en
considäration le fait que les prestations en capital sont soumises ä une imposition
sparöe des autres revenus un taux privilägi (taux de la prvoyance), selon la Loi
ffid&ale du 14 dcembre 1990 sur limpöt fd&al direct (art. 38 LIFD), la Loi fd&ale
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d‘harmonisation des impöts directs des cantons et des communes (art. 11 al. 3 LHID) et
les IgisIations cantonales correspondantes, nettement plus avantageuse que
l‘imposition des rentes dc retraite soumises ä I‘impöt avec les autres revenus. En cas de
perception des prestations dc retraites en plusieurs tapes, il est possible dc casser dc
manire encore plus significative la progression du taux d‘imposition. II s‘agit ainsi
d‘viter une incitation flscale ä percevoir la prestation dc vicillesse en un trop grand
nombre d‘tapes. Nous estimons ds lors quil convient dc limiter le versement en capital
dc la prestation dc vicillesse en deux tapes au maximum : cette solution, correspondant
ä la pratique dc nombreuses administrations flscales, est pr&onise par la Conf&ence
suisse des impöts (Cas d‘application A.1.3.8, op. dt.), Dans cc cadre, es prestations en
capital ne sont pas cumuläes pour dtcrminer le taux d‘imposition.
Si un öchelonnement plus important des prestations en capital ( savoir supöricur deux
prestations en capital) devait näanmoins &tre retenu ä l‘issue de la prsente procdure
de consultation, ii conviendrait dc crer une disposition Igale, dans le cadre du droit
flscal (LHID, LIED), permettant dc procder sur plusieurs annes (p&iode fiscales) ä un
cumul des prestations pour dterminer le revenu dterminant pour le taux d‘imposition.
Cette nouvelle disposition lgale d‘ordre flscal devraft &tre adopte dans le cadre du
projet dc « Loi fd&ale sur la r€forme de la prövoyance vieillesse 2020 ».
Exemple:
Versement dc trols prestations dc retraite cn capital dc CHF 200000 dans I‘ann€c x, x+
1 et x + 2.
Au heu d‘imposcr trois fols CHF 200000 au taux de CHF 200‘OOO (solution admise avec
au maximum dcux prestations de retraite versöes saus forme de capital),
on devrait imposer dans le cadre des priodes fiscales x, x
au taux de CHF 600‘ODO.
-

+

1 et x

+

2 CHF 200000

ch&nce des prestalions de retraite d&oulant de comptes et polices de libre
passage (introduction d‘une disposition IögaIe dans la LFLP)
II s‘agit d‘une requte d‘ajout ou de pr€cision d‘une disposition Igale dc la LFLP qui ne
figure pas directement dans l‘avant-projet dc rvision LPP et qui concerne lchance
des prestations däcoulant dc comptes ou polices de libre passage (autre forme admise
de maintien dc la prvoyance au sens de I‘art. 4 LFLP).
Au pralabIe, ii y a heu dc prciser que lexistence dc comptes ou de polices dc Tibre
passage nest possible quc si unc personne assure dispose dun avoir dc Iibre passage
qul ne doit pas tre transf& dans une institution dc prvoyance en vertu des adicles 3
et 4, ah. 2bis LFLP (cf. art. 60a al. 3 OPP2 qui präcisc que he montant maximal du rachat
est diminu des montants cii question). Nous profitons dans cc contexte dc prciser que
les autorit€s flscales sont souvcnt confrontcs des cas de figure schon Iesquels dc tels
comptes ou polices de hibre passage sont toujours en «vigueur », alors qu‘iIs devraient
tre transf&äs ä hinstitution de prävoyance actuehle
laquchle l‘assur& est afflhi dc
manirc obhigatoire ou, cas öchant, facultative (cf. art. 4 al.1 LPP relatif ä Fassurance
facultative des indpcndants).
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Vart. 16, alinöa 1, OLP prävolt, dans sa version actuelle, que «les prestations de
vidlliesse dues en vedu des polices et de comptes dc libre passage peuvent &tre vcrsöes
au plus tät cinq ans avant quc l‘assur6 n‘atteigne l‘äge ordinafrc de la retraite visä Part.
13, aLl, LPP et au plus tard cinq ans aprös ».
De l‘avis actuel de I‘OFAS, l‘ajournement des prestations de vieillesse jusqu‘ä 70 ans
pour las hommes et 69 ans pour les femmes nest pas II ä la poursuite de l‘exercice
d‘une activit lucrative (cf. le Bulletin de la prvoyance no 30, commentaire ad art. 16, p.
14), car ‘art. 16 OLP se rffire exelusivement au premier alina da lart. 13 LPP et non
pas galement au 2me aIina de cet article qui rgle le cas de la retraite anticipe ou
diff&e. Un contribuable peut ainsi librement dterminer le moment du versement des
prestations de vieillesse dcoulant dun compte au d‘une police de libre passage entre 60
et 70 ans (resp. 59 et 69 ans pour une femme cas d‘application A.5.4.1 op. dt.).
1

Le libre choix du moment du versement n‘apparait toutefois pas justiflä en effet, tant an
matire da prövoyance professionnelle (cf. les articles 13 al. 2 et 33b LPP, ce dernier
afticle tant entr an vigueur au 1er janvier 2011) que da 3“ pilier A (cf. Part. 7 al. 3 in
fine OPP3, entr& en vigueur au 1&janvier 2008), un report du versement des prestations
dc vieillesse au-del de l‘äge ordinaire dc la retraite (resp. de l‘äge de rf&ence selon
‘art. 13, al. 1, AP-LPP) n‘est possible qu‘en cas da poursuite de l‘activit lucrative jusqu‘ä
la cessation da cette dernire. II n‘y a pas de raison d‘avair une rglementation diffrente
an matire de compte au da police dc libre passage. Sur le plan fiscal, sagit d‘viter un
morcellement des prestations de vieillesse en at[rant la passibilit de percevoir le capital
retraite provenant d‘une institution de prvoyance et celui vers6 dans le cadre d‘un
compte ou dune police de libre passage pour autant que les articles 3 et 4, al. 2 bis
LFLP soient respects durant des annes (p&iodes fiscales) diff€rentes, ca qui permet
de casser la progressivit du taux d‘impositian. Naus estimons däs lars que la LFLP
(p.ex. l‘art. 4 LFLP traitant du maintien de la prövoyance sous une autre forme) devrait
&tre modifle et n‘autoriser le report des prestations de vieillesse &coulant de comptes
au polices de libre passage qu‘en cas de poursuite de l‘activit lucrative jusqu‘ä la
cessation de cette dernire.
—

—

Subsidiairement, si une teile disposition ne pouvait ätre directement tre intraduite dans
la LFLP paur des raisans de systmatique lgale, ii conviendrait imp&rativement da
modifler ‘art. 16, al. 1, OLP dans lesens pr€cis ci-avant.
Art. 44 al. 1 AP-LPP Drolt de s‘assurer des indöpendants dans le cadre dc la
prvoyance professionnelle
-

Le cammentaire par articies prcise que la question da laffiliation des indpendants sans
personnel ä une Institution collective est cantroverse et n‘est pas admise par las
autohts fiscales faute de base lgale (cf. Circulaire no 1 «Loi f€d&ale adaptant l‘AIFD
la loi f€d&ale sur la prvoyance professionneile» de ‘Administration fd&aie des
contributions du 30.1.1986 et notice de I‘AFC «Critres ä remphr par l‘institution de
prvoyance de la branche professionnelle permettant aux indpendant (avec ou sans
personnei) de s‘assurer» du 13.6.1988 ainsi que les rf&ences jurisprudentielles
figurant dans le rapport explicatif (p. 192ss, 193). Le commentaire prcise que ‘art. 44
AP-LPP donne explicitement la possibilit aux indpendants de sassurer auprs d‘une
autre Institution de prävoyance que celle da leur branche professionnelle, pour autant
que les dispositions rglementaires da celle institution le prvoient.

Graupe de travail Prvoyance
Arbeitsgruppe Vorsorge

5/7

Le nouvel art. 44 al. 1 AP-LPP permet ainsi aux indöpendants seuls de saffihier auprs
d‘une institution coliective, sils ne sont pas affiIis
institution de prvoyance dont us
relvent raison de leur profession (art. 44 al. 1 lit. a AP-LPP) ou auprs cfe I‘institution
de prövoyance qul assure leur salaris (art. 44 aI.1 lit. b AP-LPP).
Nous ne pouvons pas approuver cefte modification (art. 44 al. 1 lit. c AP-LPP), tant
donn qu‘eIIe permet une individuaHsation de la prvoyance contraire la LPP dans sa
version actuehle (« solution ä la carte »). Le principe de la collectivit n‘est pas respect
si l‘indpendant sassure seul, savoir sans personnel, dans une institution qul nest pas
celle de son association professionnelle: en effet, dans le cadre dune fondation
d‘association professionnelle, Pindpendant forme une colIectivit avec ses confr&es.
Tel n‘est pas le cas si Findpendant s‘affllie seul une fondation collective dans he cadre
de laquelle ne forme aucune collectivit. L‘art. ic al. 2 OPP2,
phrase, introduit au
1Ct
janvier 2006 dans le cadre du 3Ame volet de la premi&e rvision LPP (3me paquet
fiscal), pr€cise ainsi expressment que le principe de la colIectivit virtuelle ne s‘applique
pas dans le cadre de l‘assurance facultative des indöpendants. On rappellera que he
principe de la collectivit virtuelle, valable pour (es actionnaires-administrateurs de
soci€ts anonymes actionnaire unique, est respect si une seule personne est assure
dans un plan de prvoyance mais que le rglement prvoit d‘assurer en principe dautres
personnes (cf. art. lc ah. 2 OPP2). La cohlectivit dolt prödsment tre effective pour ce
qul a trait aux indäpendants, ce qui implique qu‘au moins un autre collaborateur (salari)
doit €tre assur avec l‘indpendant pour ce que ces demiers forment une collectivit.
La räglementation prvue ä l‘art. 44 al.1 hit. c AP-LPP autorise ds lors une collectivit
virtuehle pour (es indpendants qui est en contradiction avec ha pratique et la
jurisprudence actuelle (cf. p.ex. l‘arröt du TF du 21 .4.1987 in StE 1998 B 27.1 Nr. 27 citö
dans le cas d‘application A.2.1.1, op. dt.) et vide le principe de collectivitä de sa
substance.
La nouvelle disposition lgale ne semble pas exclure, cfe prime abord, quun indpendant
emphoyant du personnel s‘affihie
une autre institution que celle qui assure son
personnel, si les dispositions r&glementaires de cefte dernire (par ex. une Institution
collective) le prävoient. Ainsi, un indpendant seul pourrait ätre affihi6 auprös de ha
fondation collective X, dans le cadre d‘un plan enveloppant, et son personnel auprs de
la fondation collective Z pour le minimum LPP. Une teile «latitude » constitue notre
sens une nouvehhe dörogation au principe de la collectivit qui est difflcihementjustifiable.
Le rapport explicatif (p. 193) voque une prochaine pubkcation au sujet de ha possibilit
d‘afflhiation des ind€pendants par ha Commission cfe haute surveihlance de ha prvoyance
professionneihe (CHS PP). Cette pubhication, qui va intervenir sous peu, ne concerne ä
notre sens pas un tel ölargissement de ha facult de s‘assurer pour hes indpendants. II
s‘agit plutöt cfe la reconnaissance de l‘afflhiation d‘une association professionnelle ä une
fondation collective en tant que fondation d‘association professionneihe au sens de l‘art.
44 al. 1 LPP dans sa version actuelle. Cet assouphissement a ät discut avec le Graupe
de travaih Pr&voyance de la Confrence suisse des impöts, approuv par ce dernier dans
sa 60 sance du 26 septembre 2013, et port ä ha connaissance de ha Ch-15 PP.
Si un assouplissement des rgles d‘afflhiation au 2Öme pihier des indpendants devait
n&anmoins &tre retenu i‘issue de ha prsente procdure de consuhtation, ‘art. 44 ah. 1
AP-LPP devrait ätre prcis dans le sens figurant ci-aprs, afin de ie rendre
(partiellement) plus conforme avec le principe de collectiviffi et d‘€viter hes situations
susmentionnes sehon lesquelles un indpendant est affihiä ä la fondation colhective X,
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dans le cadre d‘un plan enveloppant, et San personnel dans le cadre de ia fondation
coilective Z pour ie minimum LPP:
« Pour autant que les principes de la pr6voyance professionnelle viss ä I‘art. 1, aL 3,
soient respecMs an taut temps, las indpendants peuvent sa faire assurer auprs des
institutions de prvoyanca suivan (es:
a. I‘institution da prövoyance dont ils mIvant ä raison de leurprofession;
b. l‘insütution de prövoyance gui assure leurs salaißs aux mämes conditions
d‘assurance;
c. si I7ndpendant ne peut pas s‘affihier selon las modalitäs prävues ä la lit a. ou b., II
une autre Institution da prövoyance (Institution collective), si les
peut s‘affiller
dispositions rg!ementafres de celle-ol le prvoient ».
La possibilit da s‘affihier auprs d‘une institution coflective serail d&s lars subsidiaire et
ouverte ä I‘indpendant uniquement s91 n‘emploie pas da personnel salariä au s‘ii
raison de sa profession
n‘existe pas d‘institution de prvoyance dont ii reläve
(institution de prövoyance d‘une association professionnelle).
Art. 79b, al. 1, 1 bis et al. 2 AP-LPP Rachaft dans ia prövoyance professionneUe
-

Le nouvel art. 79b, al. 1 AP-LPP, conffire ä I‘assur5 le drolt de racheter en tout temps ‚es
prestations rgIementaires.
Nous pouvons approuver celle modWication qui oblige les institubons dc prvoyance
accorder la possibiIit dc proc&fer au rachat des prestations rgiementaires en taut
temps, I‘aft. 9 al. 2 LFLP s‘appliquant uniquement aux rachats effectus lors de I‘entre
dans I‘institution da prvoyance.
Nous prenons en outre acte de la dgation de comp6tence au Conseil Md&al prvue
l‘art. 79b al. 2 lit. a AP-LPP concernant le cas dc personnes qui nont jamais tS afflhies
ä une institution de prvoyance au moment oü eile font valoir la possibilit dc rachat (cf.
‘art. 60b LPP räglant d$ celle question Pheure actueiie) et da personnes touchant au
ayant touchä une prestation de la prvoyance professionneile (art. 79b al. 2 lit. b AP
LPP). Nous approuvons pleinement le contenu du rapport expiicatif (p. 199) prcisant
que ies personnes percevant djä une prestation de vieillesse sous forme de rente au qui
ont djä touch une prestation sous forme dc capital ne daivent pas pouvoir reconstituer
une prvoyance camplte par le bials de rachats dductibIes, Dans ces, ii faut tenir
compte dc la rente en cours ou de la prestation verse en capital pour d€terminer les
possibihts de rachat.
Art. Sib AP-LPP
47 (nouveau)

-

D€duction des cotisations de l‘assurance facultatiVe selon i‘art.

L‘aft. 81b aL 1 AP-LPP prvoit la possibiIit de d&iuire les cotisations des personnes
continuant l‘assurance selon i‘art. 47 sans percevoir de revenu correspondant soumis
la cotisation AVS et permet la dduction des cotisations verses en matiäre dimpöts
directs de la Confädöration, des cantons et des communes, pendant une dure limitäe
dc deux ans. L‘art. 81b al. 2 AP-LPP prvoit ia possibiliit pour les personnes qui sont
Iicencies entre l‘äge dc 58 et de 60 ans rvoIus, da prolonger ca d&ai jusqu‘ läge
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minimal pour la perception des prestations de vieillesse (62 ans). Dans ce cas, la
prestation de vieillesse doit tre pergue scus forme de rente.
Nous pouvons pleinement adhrer ä cette solution qul correspond ä la pratique actuelle
de la majorit& des autoritäs fiscales ei qui est prconisäe par la Confärence suisse des
impöts (cf. cas d‘application A.2.4.1, op. cii.). Celle mme pratique a fall par ailleurs
l‘objet dune publication dans le Bufletin 110 de la prävoyance professionnelle du
15.01.2009, ch. 677). Une prolongation de la däductibiIit des cotisations pour les
personnes licenciäes, qul nont plus de revenu soumis ä cotisation AVS, partir de läge
de 58 ans jusqu‘ä rage minimal paur la perception des prestations de vielllesse (62 ans)
se justifle galement en raison du caractre temporaire de la döduction et du fall quil
sagit dun äge auquel II est difficile pour les salariäs/assuräs de retrouver un emploi.
II pourrait tre en outre judicieux notre sens dätendre ce dlai temporaire de deux ans
au cas de figure oü la personne räduit son taux d‘activitä et reste assuräe sur un salaire
correspondant au taux d‘activitä ant&ieur, ce qui correspond ä la pratique actuelle de la
majoritä des autoritäs flscales et qui est pröconisäe par la Confärence suisse des impöts
(cf. cas dapptication A.2.4.1, op. ciL «assurance externe » au sens large däcoulant
ägalement de Part. 47 LPP). Dans celle hypothse ägalement, ii ne doit pas ätre possible
de sassurer durablement sur un salaire «flctif» qui ne correspond pas au revenu
soumis ä cotisations AVS au sens de lan. 1 al. 2 LPP. Un tel ajout permettrait de clarifler
ce point qui est souvent contestä en pratique par les institutions de prövoyance eI de
dälimiter ce cas de figure de celui prävu ä l‘art. 33a LPP (maintien de la prvoyance au
niveau du dernier gain assurä pour es assuräs ayant atteint lage de 58 ans ei dont le
salaire diminue de la moitiä au plus) qui prävoit des d&ais plus longs de maintien de
I‘assurance dans un cadre legal präcis.
Nous vous remercions davance de bien vouloir prendre en consid&ration les präsentes
remarques et vous prions d‘agröer, Madame, Monsieur, l‘expression de notre
considäration distinguäe.
Confärence suisse des impöft
Groupe de travail Prävayance
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Vernehmlassungsantwort zur Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur
Reform Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vernehmlassung
aufgefordert wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des Vernehmlassungsgesetzes unsere
Stellungnahme zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Voriage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand
schmälern würde. Wir weisen deshalb das Reformpaket als Ganzes zurück und ersuchen den
Bundesrat, die Vorlage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform Altersvorsorge
2020 zu verlangen, sind die Folgenden:
1. Die Vorlage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund der
beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in
der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von
rund 6 Milliarden Franken fällig. Mit dem zweiten Mehrwertsteuerprozent würden sich die
Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden
Franken an. Eine Voriage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.
2. Die Voriage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Bei möglichen Mehreinnahmen von
über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken
vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich
zustimmen.

3. Die Voriage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies lehnen wir
dezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen
will, dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
4. Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere
Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar
dagegen aus, Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn
Prozent gehen können.
5. Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für unsere
Betriebe nicht tragbar.
6. Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein
genauer Blick in die Vernehmlassungsunteriagen zeigt, dass sich die prognostizierten Arbeitsplatzveriuste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie die angebliche Wachstumseinbusse (0,5 BIPProzent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Voriage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende
ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir verlangen eine Reform der Altersvorsorge, die
weder Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.
7. Die Vernehmlassungsvorlage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche Mehrkosten verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass
diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder Gebührenerhöhungen aufgefangen werden
müssten. Dies gilt es zu vermeiden.
Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen wir
eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits die finanziellen Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies
für das Gros der Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Übergangsgeneration von rund zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät. Deren Alterskapital ist mit
zeitlich eng befristeten flankierenden Massnahmen zu verstärken.

2. Ad Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern die
Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze und Wohlstand.

3. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehnwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das hier
vorgeschlagene Bundesgesetz aus.

4. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
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5. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die hier
vorgeschlagenen Anpassungen im Mehnwertsteuergesetz aus.
6. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Enwerbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigenwerbenden lehnen wir klar ab. Die
Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die der
Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu diesem Schluss kam bisher auch immer das Pariament, das sich bereits mehrfach
gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ausgesprochen hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen
Anträgen die Selbständigenwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für
die AHV erbringen, unnötig verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese zu
höheren Abgaben an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei
diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuer- und
Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies einerseits aus der Überzeugung, dass
angesichts der grossen Finanzierungslücke bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen
von rund 400 Millionen Franken nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen. Kinderiosen Witwen ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten wieder ins
Enwerbsleben einzusteigen. Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer noch mit gezielten
Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden.
Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen den
Vollzug der AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges
System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel
zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entschliessen.
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Art. 40®®"'®* AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize für
vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken,
die der staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen wird, die vom
Pariament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen, Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der bisherigen Sicherheitsleistungen der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken veriangt wird. Eine unzweckmässige Norm ist entweder aufzuheben oder anzupassen. Wir
befürworten eine Anpassung.
Art. 57 Abs. 2 Bst. d"'® AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch fehlerhaftes
oder deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der Kassenvorstand zuständig und die entsprechenden Massnahmen müssen im Kassenreglement verankert
sein. So lauten die seit jeher geltenden Art. 57 Abs. 2 Bst. d AHVG bzw. Art. 58 Abs. 4 Bst. a
AHVG. Eine besondere zusätzliche Nennung eines "internen Kontrollsystems" in diesen Bestimmungen ist daher weder nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unteriiegen im Übrigen schon immer
einem strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen jährlich zweimal durch besonders
ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene Erweiterung der organisatorischen
Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden ab, weil sie nicht nötig ist, keinen materiellen Nutzen aufweist und zusätzlich alle Kassen zu einem komplizierten Verfahren für die erforderliche Anpassung der Kassenreglemente zwingen würde.
Art, 58 Abs. 4 Bst. a"'® AHVG

Kassenvorstand / Internes Kontrollsystem

Wir lehnen die besondere Erwähnung des "internen Kontrollsystems" entschieden ab. Der Vorschlag ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu Art. 57 AHVG.
Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

Die wirtschaftliche Realität führt in Zukunft vermehrt zu Zusammenschlüssen von Verbandskassen. Im Falle von Fusionen besteht dazu eine Verwaltungspraxis, welche mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regel sinngemäss die Anwendung der Bestimmungen über die Gründung und
die Auflösung von AHV-Kassen vorsieht (Auslegung von Art. 53 und 60 AHVG). Demnach muss
eine Fusion in jedem Gründerverband der beteiligten Verbandskassen durch die Generalversammlung oder das entsprechende Organ mit qualifiziertem Mehr beschlossen und öffentlich beurkundet
werden. Solch strenge Vorschriften sind bei der Gründung oder bei der Auflösung von Verbandskassen verständlich, weil die Verbände eine haftungs- und mitwirkungsmässige Verantwortung
übernehmen (Schadenshaftung, Nachschussrisiko im Auflösungsfall, Kassenreglement, Kassenorganisation, Geschäftsführung, usw.). Bei einer Fusion sind die Umstände aber anders, indem die
Verantwortung der Gründerverbände mit ihren "alten" Kassen bereits gelöst ist und daran mit der
Fusion in der Zukunft nichts ändert. Die erwähnte Verantwortung besteht nämlich in der neuen,
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durch Fusion entstandenen AHV-Kasse unverändert weiter. Aus diesem Grunde genügt es, wenn
die Fusion von Verbandskassen auf der Stufe der Kassenvorstände beschlossen wird. Diese
setzen sich im Übrigen aus Vertretern der Gründerverbände zusammen. Die bisherige Praxis der
sinngemässen Anwendung der Regeln über die Gründung und Auflösung von Verbandskassen ist
demgegenüber nicht nur unverhältnismässig, weil unnötig schwerfällig, sie wirkt besonders in
Fällen mit vielen beteiligten Berufsverbänden geradezu schikanös, indem sie Fusionen faktisch
verunmöglicht oder mindestens unnötig verzögert und vor allem verteuert. Die skizzierte neue
Regel bewirkt eine verfahrensmässige Erieichterung namentlich für die gewerbliche und für die
KMU-Wirtschaft. Sie bedeutet eine Praxisänderung und braucht eine gesetzliche Grundlage,
welche heute fehlt. Deshalb schlagen wir die Aufnahme eines neuen Art. 59a in das AHVG wie
folgt vor:
"Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

^ Den Beschluss über die Fusion von zwei oder mehreren Verbandsausgleichskassen fällen die
beteiligten Kassenvorstände je mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
^ Für das neue Kassenreglement ist Artikel 57 anwendbar."
Art. 103 AHVG

Bundesbeitrag

Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis
an den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren wird, was es dem
Bund erieichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
Art. 113 AHVG

Interventionsmechanismus

Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet. Wir treten stattdessen für einen Interventionsmechanismus
ein, der im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV entsprechend anhebt.
7. Ad Änderung des IVG
Art. 3 Abs. 1 und

IVG Beitragsbemessung und -bezug

Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.
8. Ad Änderung des ELG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
9. Ad Änderung des BVG
Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination
zwischen erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten. Eine
Senkung der Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der
Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von den Betrieben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird. Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter
grossem Margendruck stehen, wäre von einem erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen auszugehen.
Unbefriedigend ist auch, dass neue Anreize für Schwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
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Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten
insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die
von uns beim AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in der beruflichen
Vorsorge positiv auswirken, indem der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde. Damit könnten die negativen Auswirkungen der Umwandlungssatzsenkung
auch ohne Anpassungen beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes in
der AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des
Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenalters
macht für uns nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters
erfolgt.
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch gegenüber.
Wir beantragen, es den Vorsorgeeinrichtungen zu überiassen, ob und in welchem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.
Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der
Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökonomischen
Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie den aufgrund der vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene Senkung als unumgänglich.
Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des eriäuternden Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich
mehr schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'® und 6 BVG Paritätische Verwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und
lehnen es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen, beim
Status Quo zu verbleiben.
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Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess veriängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird
dieser Effekt aber zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für
eine eingeschränkte Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese
dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen zentralen
Lösung via Sicherheitsfonds können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2"^'® und 2*®' BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs
möglich sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr vollendet haben.

10. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG

Barauszahlung

Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie deshalb ab.
Einer Vorsorgeeinrichtung wird es nicht möglich sein, mit vertretbarem Aufwand veriässlich abzuklären, ob eine versicherte Person nicht wieder einer neuen Vorsorgeeinrichtung beigetreten ist.
Wir plädieren dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen
kommt.

11. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

12. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

13. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.

14. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
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15. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

16. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung für das Geschäft der
beruflichen Vorsorge
Dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen
Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb
keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen ab.

Für eine Berücksichtigung unserer Argumente im Rahmen Ihrer Entscheidf indung sind wir
Ihnen schon im Voraus verbunden und verbleiben

mit freundlichen Grüssen
Schweizer Fleisch-Fachverband
Der Präsident
Der Direktor

Rolf Büttiker,
alt Ständerat

1%.

Dr. Ruedi Hadorn
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV,
Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Geltericinden, 26. Februar 2014

Vernehmlassungsantwort
Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
IVlit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Reform Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell
zur Vernehmlassung aufgefordert wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des
Vernehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme zu und danken Ihnen bestens für
deren Berücksichtigung.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Vorlage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und
unseren Wohlstand schmälern würde. Wir weisen deshalb das Reformpaket als
Ganzes zurück und ersuchen den Bundesrat, die Vorlage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform
Altersvorsorge 2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1. Die Vorlage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden
aufgrund der beantragten Mehnwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden Franken fällig. Mit dem
zweiten Mehnvertsteuerprozent würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden
Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus
aktiviert werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden Franken an.
Eine Vorlage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoin
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landprodukts zulassen würde, erachten wir für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.
2. Die Vorlage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Bei möglichen Mehreinnahmen von über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von
rund 900 Millionen Franken vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich zustimmen.
3. Die Vorlage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt
werden. Dies lehnen wir dezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will, dann muss er wenigstens konsequent
auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
4. Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch.
Insbesondere Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar dagegen aus, Versicherten im Tieflohnbereich
Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn Prozent gehen können.
5. Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten
belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu
rechnen. Dies ist für unsere Betriebe nicht tragbar.
6. Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein genauer Blick in die Vemehmlassungsunterlagen zeigt, dass
sich die prognostizierten Arbeitsplatzverluste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie
die angebliche Wachstumseinbusse (0,5 BIP-Prozent) nur auf einen einzelnen
Teilaspekt der Vorlage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir verlangen eine
Reform der Altersvorsorge, die weder Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.
7. Die Vernehmlassungsvorlage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche
Mehrkosten verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder
Gebührenerhöhungen aufgefangen werden müssten. Dies gilt es zu vermeiden.
Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen
schlagen wir eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt
könnten einerseits die finanziellen Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits
würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies für das Gros der Versicherten
mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Übergangsgeneration von
rund zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät. Deren Alterskapital ist mit
zeitlich
eng
befristeten
flankierenden
Massnahmen
zu
verstärken.
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2. Ad Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuem
verringern die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden
damit Arbeitsplätze und Wohlstand.
3. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die
AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der MehnA/ertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch
gegen das hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.
4. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
5. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehnwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch
gegen die hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.
6. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG
satz

Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit / Grund-

Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigerwerbenden lehnen wir
klar ab. Die Beiträge der Selbständigen/verbenden werden auf einer höheren Basis
berechnet als die der ünselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich
korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu diesem Schluss kam bisher auch immer das Parlament, das sich bereits mehrfach gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigenwerbenden ausgesprochen hat.
Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen Anträgen die
Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für
die AHV erbringen, unnötig verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese
wird ausschliesslich Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt.
Zwingt man diese zu höheren Abgaben an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und
massive Steuer- und Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
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Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies
einerseits aus der Überzeugung, dass angesichts der grossen Finanzierungslücke
bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken
nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem Umstand Rechnung
zu tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen.
Kinderlosen Witwen ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten
wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer
noch mit gezielten Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden.
Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen den Vollzug der AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem
62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer
sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen
den Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen
Rente entschliessen.
Art. 40^®''^® AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche
Anreize für vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV
zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von rund 400 Millionen Franken nicht
verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch,
dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen wird, die vom Parlament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss.
Wir beantragen, Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der
bisherigen Sicherheitsleistungen der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken verlangt wird. Eine unzweckmässige Nonn
ist entweder aufzuheben oder anzupassen. Wir befün/vorten eine Anpassung.
Art. 57 Abs. 2 Bst. d^'® AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch
fehlerhaftes oder deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der Kassenvorstand zuständig und die entsprechenden Massnahmen
müssen im Kassenreglement verankert sein. So lauten die seit jeher geltenden Art.
57 Abs. 2 Bst. d AHVG bzw. Art. 58 Abs. 4 Bst. a AHVG. Eine besondere zusätzliche
Nennung eines "internen Kontrollsystems" in diesen Bestimmungen ist daher weder
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nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unterliegen im Übrigen schon immer einem
strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen jährlich zweimal durch
besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene
Erweiterung der organisatorischen Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden ab, weil sie nicht nötig ist, keinen materiellen Nutzen aufweist und zusätzlich alle Kassen zu einem komplizierten Verfahren für die erforderliche Anpassung
der Kassenreglemente zwingen würde.
Art. 58 Abs. 4 Bst. a'"® AHVG

Kassenvorstand / Internes Kontrollsystem

Wir lehnen die besondere En/vähnung des "internen Kontrollsystems" entschieden
ab. Der Vorschlag ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir ven/veisen
auf unsere obigen Ausführungen zu Art. 57 AHVG.
Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

Die wirtschaftliche Realität führt in Zukunft vermehrt zu Zusammenschlüssen von
Verbandskassen. Im Falle von Fusionen besteht dazu eine Verwaltungspraxis, welche mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regel sinngemäss die Anwendung der
Bestimmungen über die Gründung und die Auflösung von AHV-Kassen vorsieht
(Auslegung von Art. 53 und 60 AHVG). Demnach muss eine Fusion in jedem Gründerverband der beteiligten Verbandskassen durch die Generalversammlung oder das
entsprechende Organ mit qualifiziertem Mehr beschlossen und öffentlich beurkundet
werden. Solch strenge Vorschriften sind bei der Gründung oder bei der Auflösung
von Verbandskassen verständlich, weil die Verbände eine haftungs- und mitwirkungsmässige Verantwortung übernehmen (Schadenshaftung, Nachschussrisiko im
Auflösungsfall, Kassenreglement, Kassenorganisation, Geschäftsführung, usw.). Bei
einer Fusion sind die Umstände aber anders, indem die Verantwortung der Gründerverbände mit ihren "alten" Kassen bereits gelöst ist und daran mit der Fusion in der
Zukunft nichts ändert. Die erwähnte Verantwortung besteht nämlich in der neuen,
durch Fusion entstandenen AHV-Kasse unverändert weiter. Aus diesem Grunde genügt es, wenn die Fusion von Verbandskassen auf der Stufe der Kassenvorstände
beschlossen wird. Diese setzen sich im Übrigen aus Vertretern der Gründerverbände
zusammen. Die bisherige Praxis der sinngemässen Anwendung der Regeln über die
Gründung und Auflösung von Verbandskassen ist demgegenüber nicht nur unverhältnismässig, weil unnötig schwerfällig, sie wirkt besonders in Fällen mit vielen beteiligten Berufsverbänden geradezu schikanös, indem sie Fusionen faktisch verunmöglicht oder mindestens unnötig verzögert und vor allem verteuert. Die skizzierte
neue Regel bewirkt eine verfahrensmässige Erleichterung namentlich für die gewerbliche und für die KMU-Wirtschaft. Sie bedeutet eine Praxisänderung und braucht eine
gesetzliche Grundlage, welche heute fehlt. Deshalb schlagen wir die Aufnahme eines
neuen Art. 59a in das AHVG wie folgt vor:
"Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

^ Den Beschluss über die Fusion von zwei oder mehreren Verbandsausgleichskassen fällen die beteiligten Kassenvorstände je mit einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen.
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^

Für

das

neue

Kassenreglement

ist

Artikel

57

anwendbar."

Art. 103 AHVG Bundesbeitrag
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich
sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV
tendenziell reduzieren wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im
bisherigen Rahmen nachzukommen.
Art. 113 AHVG

Interventionsmechanismus

Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet. Wir treten stattdessen für einen
Interventionsmechanismus ein, der im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter
schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV entsprechend anhebt.
7. Ad Änderung des IVO
Art. 3 Abs. 1 und 1'''MVG
1 '"^ IVG I Beitragsbemessung und -bezug
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.
8. Ad Änderung des E L G
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
9. Ad Änderung des BVG
Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versichemng der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination zwischen erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist
beizubehalten. Eine Senkung der Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von
den Betrieben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird. Da primär
Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruck
stehen, wäre von einem erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass neue Anreize für Schwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab.
Diese hätten insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze
in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim AHVG geforderte Erhöhung des
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Rentenalters würde sich auch in der beruflichen Vorsorge positiv auswirken, indem
der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde.
Damit könnten die negativen Auswirkungen der Umwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der bemflichen Vorsorge
auf jenes in der AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine
Erhöhung des Mindestrentenalters macht für uns nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters erfolgt.
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch
gegenüber. Wir beantragen, es den Vorsorgeeinrichtungen zu überlassen, ob und in
welchem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.
Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend
den aktuellen ökonomischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie den aufgrund der vorherrschenden Tiefzinsphase
eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene Senkung als unumgänglich.
Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne
des erläuternden Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung
hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge
und würde den Versicherten letztendlich mehr schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen
hätte in Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur
Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive
angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'^ und 6 BVG Paritätische VenA/altung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und lehnen es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen
und beantragen, beim Status Quo zu verbleiben.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
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Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das
Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess
veriängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt wird. Für Versicherte, die
relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird dieser Effekt aber zu spät einsetzen.
Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für eine eingeschränkte
Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen
aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen
zentralen Lösung via Sicherheitsfonds können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2^'® und 2^^^ BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der
Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs möglich sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die
das 55. Altersjahr vollendet haben.
10. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG

Barauszahlung

Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie
deshalb ab. Einer Vorsorgeeinrichtung wird es nicht möglich sein, mit vertretbarem
Aufwand veriässlich abzuklären, ob eine versicherte Person nicht wieder einer neuen
Vorsorgeeinrichtung beigetreten ist. Wir plädieren dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen kommt.
11. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
12. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
13. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG
und Hinteriassenenversicherung.

Zuschläge zu den Beiträgen der Alters-

Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb,
auf
die
vorgeschlagenen
Anpassungen
zu
verzichten.
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14. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
15. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
16. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG
Geschäft der beruflichen Vorsorge

Besondere Regelung für das

Dem eriäuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den
vergangenen Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die
beantragten Anpassungen ab.

reundliche Srüsse
SCHWEIZER SCHER
SCHUHHÄNDLER-VERBAND SSV

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

Zürich, 24. März 2014 /hl

Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren «Altersvorsorge 2 0 2 0 »

Sehr geehrte Damen und Herren
Obwohl Suisseculture nicht zu den Vernehmlassungsadressaten der Voriägen zur
Altersvorsorge 2020 gehört, eriauben wir uns zu den Punkten Stellung zu nehmen,
welche die Mitglieder unseres Dachverbandes speziell betreffen. Suisseculture ist der
Dachverband sämtlicher Organisationen professioneller Kulturschaffender der Schweiz.
Ebenso gehören uns drei Mediengewerkschaften an.
Die meisten Berufstätigen dieser Bereiche sind entweder selbständig erwerbend, in
befristeten Anstellungsverhältnissen mit häufig wechselnden Arbeitgebern oder in
mehreren Teilzeitarbeitsverhältnissen gleichzeitig tätig und haben kleine bis mittlere
Einkommen. Gegenüber den Sozialversicherungen befinden sie sich in einer
aussergewöhnlichen Situation. Sowohl im Bereich der Arbeitslosigkeit (AVIG Art. 1 3
und 18) als auch der AHV (AHVV Art. 34d) wird diesem Umstand teilweise Rechnung
getragen.
Den besonderen Umständen der Berufe, in denen häufig wechselnde oder befristete
Anstellungen üblich sind, wird im Bereich der beruflichen Vorsorge (BVG) noch
ungenügend Rechnung getragen. Mit unserer Stellungnahme möchten wir Ihnen beliebt
machen, diesen Mangel nun im Rahmen der Reform der «Altersvorsorge 2020» zu
beheben.

Suisseculture gehören folgende Verbände und Organ'isationen an: ACT - Berufsverband der freien
Theaterschaffenden; AdS - Autorinnen und Autoren der Schweiz; ARF/FDS - Verband Filmregre und Drehbuch
Schweiz; ASTEJ - Verband theater für junges publlkum; dansesuisse - Berufsverband der Schweizer
Tanzschaffenden; impressum - Die Schweizer Journalistinnen; ktv - Vereinigung Künstlerinnen - Theater -

Suisseculture

Veranstalterinnen, Schweiz; Musikschaffende Schweiz; ProLitteris; ProLitteris - Fürsorge-Stiftung; 58f - Schweizer

Kasernenstrasi

Berufsfotografen; SBKV, Schweizerischer Bühnenkünstlerverband; SGBK, Schweizerische Gesellschaft Bildender

CH-8004 Z ü r i l

Künstlerinnen; SIG - Schweizerische Interpreten-Gesellschaft; SMS - Schweizer Musik Syndikat; SMV -

T t 4 i 43 322 07 3 o |

Schweizerischer Musikerverband: STFG - Schweizerische Trickfilmgruppe; SSA - Société Suisse des Auteurs; SSM -

F. info<»suissecul|

Schweizer Syndikat Medienschaffender; s s f v - schweizer Syndikat film und video; ssrs - syndicat suisse romand du

w suisseculture.

spectacle; syndicom - Gewerkschaft Medien und Kommunikation; STV - Schweiz, Tonkünstlerverein; SUISA; SUISA Stiftung für Musik; 5UISSIMAGE; vfg - Vereinigung fotografischer Gestalterinnen; VISARTE - Berufsverband visuelle
Kunst Schweiz,

Änderungsvorschlag Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-,
Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge

Ausgangslage:
Im künstlerischen Bereich gibt es viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die als
sogenannte Freischaffende («intermittants») tätig sind. Sie sind unselbständig
erwerbend, aber sie haben keinen festen Arbeitgeber, sondern zahlreiche wechselnde
und meistens befristete Arbeitsverhältnisse.
In der 2. Säule fallen sie oft durch alle Maschen, da sie in den einzelnen
Arbeitsverhältnissen häufig weniger als 3 Monate beschäftigt sind oder unter der BVGEintrittsschwelle bleiben und somit dem Obligatorium nicht unterstehen. Immerhin
können sich Personen in Berufen mit häufig wechselnden und befristeten
Arbeitsverhältnissen auch freiwillig einer Pensionskasse anschliessen. Aber diese
freiwillige Versicherung im BVG weist heute noch viele Lücken und Probleme auf.

Herabsetzung der Eintrittsschwelle in Art. 46 Abs. 1 BVG:
Die Herabsetzung der Eintrittsschwelle von heute 2 1 ' 0 6 0 auf neu 1 4 ' 0 4 0 Franken
begrüssen wir grundsätzlich. A m Problem der Arbeitnehmer unserer Berufssparten
ändert es aber wenig bis nichts.

Problem 1 : Zugang zur Versicherung
Freischaffende haben extrem schwankende Löhne. In einem Monat sind sie vielleicht für
eine Filmproduktion tätig und verdienen einige tausend Franken, im nächsten Monat
haben sie dafür kein Engagement.
Der freiwilligen Versicherung können sie sich nur anschliessen, wenn sie einen
Jahreslohn von neu mindestens 1 4 ' 0 4 0 Franken beziehen. Ausserdem ist einzig der
sogenannte koordinierte Lohn versichert, also die Differenz zwischen AHV-Lohn und
Koordinationsabzug (derzeit CHF 2 4 ' 5 7 0 ) . Ihr Einkommen kennen Freischaffende zu
Beginn eines Jahres noch nicht. Dennoch möchten sie für einen durchschnittlichen
Jahreslohn versichert sein (trotz schwankender Löhne), zumindest was die Abdeckung
der Risiken Invalidität und Todesfall betrifft.

Lösungsmöglichkeit:
Selbständigerwerbende können sich nach Art. 4 4 BVG freiwillig einer Pensionskasse
anschliessen, und zwar ohne diese Einschränkungen. Freischaffende mit mehreren
Arbeitgebern sollten ebenfalls die Möglichkeit erhalten, sich für ihren mutmasslichen
AHV-Lohn selber zu versichern. Und zwar unabhängig effektiver Engagements innerhalb
eines Jahres. Ausserdem sollte Freischaffenden explizit ermöglicht werden, die
Versicherungsprämien selber einzubezahlen, zum Beispiel in jenen Fällen, wenn sich ihre
unterschiedlichen Arbeitgeber während des Jahres nicht oder nur teilweise an deren
Beiträgen beteiligen müssen.
Problem 2: Beitragspflicht der Arbeitgeber
Die Arbeitgeber von Freischaffenden sind verpflichtet, sich an den Vorsorgebeiträgen zu
beteiligen, wenn sie zum einen über die Versicherung informiert worden sind, und zum
anderen der insgesamt erzielte Jahreslohn des Arbeitnehmers mindestens CHF 21 ' 0 6 0
(neu: mindestens CHF 1 4 ' 0 4 0 ) beträgt. In diesem Fall müssen die Arbeitgeber Beiträge
für den jeweils bei ihnen verdienten, anteiligen koordinierten Lohn zahlen.
ABER: Freischaffende wissen immer erst Ende Jahr, ob dieser festgelegte Mindestlohn
insgesamt erreicht wurde. Zudem müssen sie ebenfalls das Jahresende abwarten, bis
sämtliche Löhne bekannt sind, damit der koordinierte Lohn sowie der Anteil, der auf
jeden einzelnen Arbeitgeber entfällt, berechnet werden kann. Es liegt schliesslich auch
im Interesse der Arbeitgeber, die Beiträge laufend abrechnen zu können und nicht erst
im Folgejahr. Ausserdem gibt es Produktionsfirmen oder Vereine, die ausschliesslich für
eine einzige Produktion gegründet werden und sich danach wieder auflösen. Deshalb ist
es administrativ aufwendig, wenn erst im Folgejahr geklärt werden kann, ob und wie
viel die Arbeitgeber bezahlen müssen. Darüber hinaus vergrössert sich das Risiko einer
Zahlungsunfähigkeit bei einer Abrechnung im Folgejahr.

Lösungsmöglichkeit:
Auch bei der Beitragspflicht der Arbeitgeber müsste auf die Eintrittsschwelle und auf
den Koordinationsabzug verzichtet werden können. Dann wüsste jeder Arbeitgeber
sofort, dass auf dem bei ihm erzielten AHV-Lohn ein bestimmter Prozentsatz an BVGBeiträgen abgeführt werden muss. Es würde keine retrospektive Berechnung mehr
geben; Basis wäre der jeweilige AHV-Lohn und kein koordinierter Lohn, den man erst
berechnen kann, w e n n alle Löhne im jeweiligen Jahr bekannt sind.
Es ist zwar nachvollziehbar, dass im BVG-Obligatorium aus administrativen Gründen
eine Eintrittsschwelle vorgesehen ist und mittels eines Koordinationsabzuges eine

IJberversicherung vermieden werden soll. Im Bereich der freiwilligen Versicherung von
Arbeitnehmern mit mehreren und/oder befristeten Arbeitsverhältnissen bewirken diese
beiden Faktoren jedoch einen erheblichen administrativen Mehraufwand. Des Weiteren
ist angesichts der spezifischen Erwerbsbiografien dieser Berufsangehörigen keine
Überversicherung zu befürchten. Im Gegenteil: Der Gesetzgeber sieht im Bereich
mehrerer Sozialversicherungen spezifische Zugangserleichterungen für solche Berufe
vor, um ihre grundsätzliche sozialversicherungsrechtliche Benachteiligung abzumildern
(vgl. z.B. Art. 8 AVIG, Art. 34d Abs. 2 AHVV; Art. 9 Kulturfördergesetz). Eine
entsprechende gesetzliche Grundlage findet sich für den Bereich der beruflichen
Vorsorge auch in Art. 2 Abs. 4 BVG.
Die Verbesserung der freiwilligen Versicherung für Mehrfachbeschäftigte würde zu einer
besseren eigenverantwortlichen Absicherung dieser Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer führen; die beitragspflichtigen Arbeitgeber hätten umgekehrt den
Anspruch, vorgängig über das Versicherungsverhältnis informiert zu werden, ansonsten
sie die Mitfinanzierung verweigern könnten.

Wir schlagen folgende Änderung in Art. 46 BVG vor:
1
Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer in einem Beruf mit häufig wechselnden
oder befristeten Arbeitsverhältnissen im Sinne von Art. 2 Abs. 4 BVG kann sich
entweder bei der Auffangeinrichtung, bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer seiner
Arbeitgeber angeschlossen ist, oder bei einer Vorsorgeeinrichtung seines
Berufsverbandes freiwillig versichern lassen, sofern deren reglementarische
Bestimmungen es vorsehen.
2
Ist der Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert, kann
er sich bei ihr, falls ihre reglementarischen Bestimmungen es nicht ausschliessen, bei
der Auffangeinrichtung oder bei einer Vorsorgeeinrichtung seines Berufsverbandes für
den Lohn zusätzlich versichern lassen, den er von den anderen Arbeitgebern erhält.
(...)
Die Art.28ff.

BVV 2 sind entsprechend

anzupassen.

In allen anderen Punkten schliessen wir uns der Stellungnahme des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes an. Insbesondere dem Antrag zur Anpassung der AHV-Beiträge
der Selbständigerwerbenden an diejenigen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
jedoch unter Beibehaltung der sinkenden Beitragsskala.
Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen.
Mit freundlichen Grüssen
Suisseculture

Hans Läubli, Geschäftsleiter
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Reform Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Unserem Verband gehören rund 3'300 Unternehmungen aus den Branchen Sanitär,
Spenglerei/Gebäudehülle, Heizung, Klima/Kälte, Lüftung sowie Rohrleitungsbau/Werkleitungen an.
In diesen Unternehmungen bestehen mehr als 25'000 Arbeitsverhältnisse, wobei die Arbeitnehmenden unserer Hersteller-Lieferanten in dieser Zahl nicht eingerechnet sind.
Wir pflegen eine aktive Sozialpartnerschaft und regeln die arbeitsrechtlichen Aspekte für einen
Grossteil unserer Mitglieder in einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag,
Aus diesen Gründen machen wir hiermit gerne von der Möglichkeit zur Stellungnahme Gebrauch.

Allgemeine Bemerkungen:
Die alternde Gesellschaft bedeutet eine grosse finanzielle Herausforderung für die Altersvorsorge,
Zwar führte die Personenfreizügigkeit bei den schweizerischen Sozialwerken zu mehr Beitragszahlenden, allerdings muss man sich dessen bewusst sein, dass bei im Umlageverfahren finanzierten
Sozialwerken wie der AHV aus jedem Beitragszahler im Normalfall irgendwann ein Leistungsbezüger
wird. Es gilt darum, die langfristige Entwicklung im Auge zu behalten. Aus diesem Grund befürworten
wir es, wenn das heutige System der Altersvorsorge kritisch hinterfragt wird und adäquate
Massnahmen ergriffen werden.
In Anbetracht des Umfangs der Vorlage beschränken wir uns in unserer Stellungnahme auf die
wesentlichen Eckpfeiler der Vorlage und erlauben uns, nur summarisch dazu Stellung zu nehmen.

Mifi'liliyii'iNi'il
Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich, T 043 244 73 00, F 043 244 73 79, info@suissetec.ch, vww.suissetec.ch
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Anhebung des Referenzrentenalters AHV/berufliche Vorsorge auf 65 Jahre für Frauen
Wir begrüssen diese Massnahme, gilt damit doch für Frauen und Männer das gleiche Referenzrentenalter.
Flexibilisierung des Rentenbezugs
Auch diese Massnahme begrüssen wir, weil sie einem Bedürfnis nach mehr Flexibilität im Umgang
mit der Pensionierung gerecht wird.
Senkung BVG-Umwandlungssatz / Ausgleichsmassnahmen
Der BVG-Umwandlungssatz wurde in der Vergangenheit bereits schrittweise reduziert. Die Vorlage
sieht nun vor, den Umwandlungssatz noch weiter zu senken, nämlich auf 6 %, Dafür soli mittels
Ausgleichsmassnahmen das Rentenniveau erhalten werden. Eine dieser Ausgleichsmassnahme soll
darin bestehen, dass der Koordinationsabzug neu 25 % des AHV-Lohnes beträgt.
Die Senkung des Umwandlungssatzes ist in der politischen Diskussion erfahrungsgemäss ein „heisses
Eisen". Befürworter und Gegner operieren mit unterschiedlichen Lebensdauertabellen und kommen
so zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Für Aussenstehende wird es entsprechend schwierig,
sich ein objektives Bild zu machen.
Wird der Koordinationsabzug wie vorgeschlagen mit 25 % berechnet, resultieren bei höheren
Löhnen automatisch tiefere versicherte BVG-Löhne. Bei höheren Löhnen ergeben sich folglich kleinere Alterskapitalien und tiefere Renten, aber auch tiefere Beiträge an die Pensionskassen sowie
tiefere Vorbezüge für Wohneigentum. Zudem verursacht diese einzelne Ausgleichsmassnahme
geschätzte Kosten von CHF 1'410 Mio. Einer weiteren Senkung des BVG-Umwandlungssatzes stehen
wir darum eher kritisch gegenüber - zumindest dann, wenn sie mit der erwähnten Ausgleichsmassnahme verbunden wird. Auch die anderen Ausgleichsmassnahmen sind nicht ohne Kostenfolge. Alle
Ausgleichsmassnahmen zusammen schlagen sogar mit CHF 3'070 Mio. zu Buche!
Verbesserung von Transparenz und Aufsicht
Massnahmen, welche zu einer Verbesserung der Transparenz führen, begrüssen wir. Sie tragen zu
einer Erhöhung der Glaubwürdigkeit bei und entsprechen einem allgemeinen Bedürfnis. Wir überlassen es den betroffenen Institutionen, sich im Detail dazu zu äussern. Wichtig erscheint uns in
diesem Zusammenhang, dass ein vernünftiges Kosten-/Nutzenverhältnis im Auge behalten wird.
Ausrichtung der Witwenrente auf die Kinderbetreuung
Wir begrüssen den Vorschlag, wonach der Anspruch auf Witwenrente nur noch dann gegeben sein
soll, wenn zum Zeitpunkt der Verwitwung waisenrentenberechtigte/pflegeberechtigte Kinder
vorhanden sind. Den Vorschlag der Senkung der Witwenrente auf 60 % sowie die vorgeschlagene
moderate Erhöhung der Waisenrente auf 50 % der Altersrente befürworten wir ebenfalls.
Mehr Beitragsgerechtigkeit in der AHV
Den Vorschlag, den Beitragssatz der Selbständigerwerbenden an denjenigen der Arbeitnehmenden
anzugleichen, d.h. zu erhöhen, lehnen wir ab - wird doch bei den Arbeitnehmenden für die AHVBeitragsberechnung jeweils vom Bruttolohn ohne den AHV-Arbeitgeberanteil ausgegangen. Bei den
Selbständigerwerbenden werden hingegen die vollen AHV-Beiträge auf den Lohn aufgerechnet, was
zu einer entsprechend höheren Berechnungsgrundlage führt. Würde man nun für Selbständigerwerbende und für Arbeitnehmende den gleichen Beitragssatz anwenden, hätte das im Endeffekt
eine Ungleichbehandlung zur Folge. Wir lehnen diese Massnahme deshalb klar ab.

2/3

•^suissetec
Ebenfalls skeptisch gegenüber stehen wir dem Vorschlag, die sinkende Beitragsskala für
Selbständigerwerbende abzuschaffen. Diese sinkende Skala ist eine der wenigen sozialen
Abfederungen, die den Selbständigerwerbenden zugute kommt. Da gerade Betriebe mit
wirtschaftlichen Problemen in den Genuss von Beitragserleichterungen kommen, würde eine
Abschaffung der sinkenden Beitragsskala das Risiko von Betriebsschliessungen erhöhen. Es ist nicht
sicher, dass die betroffenen Mitarbeitenden dann jeweils sofort neue Arbeitsstellen finden. Die
Belastung der Sozialwerke könnte in der Folge also steigen, ein Nutzen wäre damit also nicht
gegeben.
Erhöhung Mehrwertsteuer
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer soll aus unserer Sicht höchstens als ultima ratio vorgesehen
werden und zudem nicht in dem vorgeschlagenen Umfang von bis zu 2 % Die Verknüpfung der
MWSt-Erhöhung mit der Vereinheitlichung des Referenzalters sowie mit der Beschränkung der
Witwen-/Witwerrente auf Personen, die Erziehungs- oder Betreuungsaufgaben wahrnehmen,
befürworten wir hingegen.
Interventionsmechanismen zur Sicherstellung der Liquidität des AHV-Fonds
Der Idee eines Mechanismus' zur Sicherstellung der Liquidität des AHV-Fonds stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Konkret erachten wir die 1. Phase des Interventionsmechanismus', d.h.
das Unterbreiten eines Vorschlags des Bundesrates zuhanden des Parlaments, als sinnvoll. Die 2.
Phase hingegen sollte ohne die vorgeschlagene, automatische Beitragserhöhung auskommen.
Wir danken Ihnen für das Interesse, das Sie unserer Stellungnahme entgegen bringen und bitten Sie
um Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)

Ueli Schenk
Mitglied der Geschäftsleitung
Rechtskonsulent

Urs Hofstetter
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Mandate und Politik

Kopie zur Kenntnisnahme an:
Schweizerischer Gewerbeverband SGV, Kurt Gfeller, Schwarztorstr. 26, Postfach, 3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband, Martin Kaiser, Hegibachstr. 47, Postfach, 8032 Zürich
sibel.oezen@bsv.admin.ch; lara.gianinazzi@bsv.admin.ch
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SVAMV
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Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter
Fédération suisse des familles monoparentales
Federazione svizzera delle famiglie monoparentali

Eidg. Departement des Innern
Bundesamt für Sozialversicherungen
Herr Bundesrat Alain Berset
3003 Bern

Mail:
Sibel.Oezen@bsv.admin.ch
Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch

Bern, 28. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020 – Vernehmlassungsverfahren. Stellungnahme.
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter setzt sich seit 1984 für Verbesserungen der
Lebenslage von Einelternfamilien und gegen Benachteiligungen alleinerziehender Eltern und ihrer Kinder ein. Gerne
nehmen wir die Gelegenheit wahr, im oben genannten Vernehmlassungsverfahren zur Reform der Altersvorsorge
Stellung zu nehmen.
Grundsätzlich begrüssen wir die Stossrichtung der Vorlage, die den Reformprozess als Ganzes angeht und
sowohl die AHV als auch die berufliche Vorsorge einbezieht. Im Übrigen konzentrieren wir uns auf den Bereich
der Armut im Alter, der alleinerziehende Eltern und vor allem alleinerziehende Frauen ganz besonders betrifft.
Gleichzeitig regen wir an, die Überlegungen zur Reform der Altersvorsorge in die Arbeiten zum Nationalen
Programm zur Bekämpfung von Armut einzubeziehen. Gerade im Bereich der Familienarmut stehen die beiden
Themen in engem Zusammenhang.
Einelternfamilien mit alleinerziehenden Müttern sind einem ausserordentlichen Armutsrisiko ausgesetzt. 85 Prozent der
Alleinerziehenden sind Mütter. Fast ein Drittel von ihnen ist voll und fast die Hälfte zu mindestens 50% erwerbstätig
(Mütter in Paarfamilien: 15% bzw. 31%). Dennoch sind 17% der Einelternfamilien Working poor (Gesamtbevölkerung:
4%).
Verantwortlich für diese Notlagen sind einerseits die bekannten allgemeinen Benachteiligungen der Frauen im
Erwerbsleben und die hohen Hürden für die Vereinbarung von Beruf und Familie. Diese wirken sich im Fall der
Einelternfamilien, bei denen eine einzige Elternperson sowohl für die Betreuung und Erziehung der Kinder als auch zu
einem grossen Teil für den finanziellen Unterhalt der Familie zuständig ist, doppelt nachteilig auf die Erwerbstätigkeit
und damit auf die Altersvorsorge aus.
Die andere Ursache des hohen Armutsrisikos, dem alleinerziehende Frauen und ihre Kinder ausgesetzt sind, liegt im
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Familien- und Kindesrecht, das Familien mit getrennt lebenden Eltern massiv diskriminiert: Bedürftige Väter und Mütter,
die nicht mit den Kindern zusammen wohnen, haben als einzige Elterngruppe keinerlei Anspruch auf Hilfe, wenn sie
sich nicht oder zu wenig am finanziellen Unterhalt ihrer Kinder beteiligen können. Die Kinder haben nur die
alleinerziehende Mutter (oder viel seltener den alleinerziehenden Vater), die im Alltag für sie sorgt und sie auch
finanziell durchbringt. Da genügt oft selbst eine gute Verankerung im Erwerbsleben alleine nicht, um Armut und
Abhängigkeit von Sozialhilfe zu verhindern.
Diese Benachteiligungen wirken sich auf die Altersvorsorge der alleinerziehenden Frauen aus. Ihre Armutsbetroffenheit
ist auch im Alter überdurchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund nehmen wir wie folgt Stellung zu den Vorschlägen der Rentenreform 2020, die für Frauen und
insbesondere alleinerziehende Mütter besonders relevant sind:
•

Wir lehnen die Vereinheitlichung des Rentenalters für Männer und Frauen zum jetzigen Zeitpunkt ab und
sprechen uns dafür aus, ein einheitliches Referenzrücktrittsalter resp. die Erhöhung des
Frauenrentenalters erst einzuführen, wenn auch die Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern
behoben ist, so wie es zum Beispiel die Vorschläge Fehr/Gächter vorsehen.
Die Gleichstellung der Frau im Erwerbsleben ist faktisch noch bei weitem nicht erreicht. Überdies hält die ungleiche
Verteilung der unbezahlten, aber gesellschaftlich unverzichtbaren Care-Arbeit zu Lasten der Frauen unverändert an
(siehe Bundesamt für Statistik: Auf dem Weg zur Gleichstellung von Frau und Mann. Neuenburg, 2013). Angesichts
der andauernden Diskriminierung der Frau würde die rein formale Gleichbehandlung der Geschlechter beim
Rentenalter die Benachteiligung der Frau weiter verschärfen. Das heute bestehende unterschiedliche Rentenalter
widerspricht nicht der Verfassung, denn diese garantiert nicht nur die formale sondern auch die tatsächliche
Gleichstellung von Frau und Mann.
Hinzu kommt, dass auch bei gleichem Referenz-Rücktrittsalters für Frauen und Männer viele Frauen vorzeitig aus dem
Erwerbsleben ausscheiden. Die Kosten werden auf andere Sozialversicherungszweige (ALV, IV) oder die Sozialhilfe
verschoben. Ein Teil der älteren Arbeitnehmerinnen wird sich ohne Entschädigung in den Privathaushalt zurückziehen,
was ihre Altersvorsorge weiter verschlechtert.
•

Die unbezahlte, gesellschaftlich notwendige Care-Arbeit muss in der Altersvorsorge anerkannt und besser
abgesichert werden. Wir erwarten, dass entsprechende Vorschläge z.B. zur Verbesserung der Regelung
von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften im Rahmen der Rentenreform 2020 entwickelt werden.
Es ist bedauerlich, dass der Entwurf die wachsenden Veränderungen der Erwerbsbiographien nicht berücksichtigt. So
unterbrechen oder verringern Frauen und eine wachsende Zahl von Männern ihre Berufstätigkeit, um Familienarbeit zu
übernehmen. Jedes Revisionsprojekt zur Altersvorsorge muss dies anerkennen, denn es ist nicht akzeptabel, dass
Menschen, die diese gesellschaftlich notwendigen unbezahlten Arbeiten übernehmen, im Rentenalter dafür bestraft
werden und zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf Ergänzungsleistungen zurückgreifen müssen. Die Belastung der
Gemeinschaft wäre erheblich, müsste sie für diese Kosten aufkommen.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass mit dem Inkrafttreten der gemeinsamen elterlichen
Sorge als Regel am 1. Juli 2014 eine Verschlechterung der Altersvorsorge insbesondere der alleinerziehenden
Frauen droht, die verhindert werden muss. Heute werden die Erziehungsgutschriften bei gemeinsamer Sorge
geteilt, ausser die Eltern vereinbaren eine andere Regelung. Die gemeinsame elterliche Sorge, die neu zum Regelfall
wird, geht aber nur in seltenen Fällen mit geteilter Betreuung einher. Auch heute ist es in aller Regel die Mutter, die für
die Erziehung sorgt und ihre Erwerbstätigkeit dafür einschränkt oder aufgibt. Die heute geltende Bestimmung muss
deshalb dahingehend geändert werden, dass die Erziehungsgutschriften der Mutter gutgeschrieben werden, ausser die
Eltern vereinbaren es anders.
•

Wir begrüssen, dass Personen mit tiefem Einkommen und langer Beitragsdauer sich mit reduzierten
Kürzungssätzen pensionieren lassen können. Die vorgeschlagenen Regelungen müssen aber verbessert
werden.
Die neue Regelung soll vor allem Frauen zugute kommen, die sich mit ordentlichen Kürzungssätzen nicht vorzeitig
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pensionieren lassen könnten. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF zeigt in ihrer Stellungnahme zur
Rentenreform jedoch auf, dass Personen mit tiefen und mittleren Einkommen trotz des reduzierten Kürzungssatzes
nach der Pensionierung nicht über ein existenzsicherndes Einkommen verfügen und auf Ergänzungsleistungen
angewiesen sein werden.
Die Einkommens-Höchstgrenze muss deshalb erhöht werden. Wir sprechen uns für 70‘200 Franken aus (das
Fünffache der Minimalrente).
Ausserdem müssen auch Personen (die meisten von ihnen Frauen), die wegen Care-Arbeit nicht erwerbstätig waren,
die Möglichkeit erhalten, sich mit reduziertem Kürzungssatz vorzeitig pensionieren zu lassen.
Den Einbezug des Einkommens der Partnerin/des Partners unabhängig vom Zivilstand bei der Berechnung des
Anspruchs auf den reduzierten Kürzungssatz lehnen wir ab, da er den sozial abgefederten Rentenvorbezug unnötig
erschwert und überdies ein den Sozialversicherungen systemfremdes Bedarfskriterium einführt.
•

Wir begrüssen die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der zweiten Säule. Weitere Verbesserungen
sind aber zwingend.
Der Reformvorschlag will die Einkommensschwelle für den Eintritt in die berufliche Vorsorge und den
Koordinationsabzug senken. Damit und mit der Verlängerung des Sparprozesses für Frauen sollen gemäss Bericht
viele Frauen im Alter über AHV- und BVG-Renten verfügen, die zusammen nicht nur existenzsichernd sind, sondern
häufig auch die Fortsetzung des gewohnten Lebensstandards ermöglichen sollen.
Die Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF zeigt jedoch in ihrer Stellungnahme auf, dass die in der Rentenreform
2020 vorgesehenen Verbesserungen die Abhängigkeit von Ergänzungsleistungen in einigen Fällen mindern kann, aber
den EL-Bezug der Betroffenen kaum verhindern wird.
Es sollen deshalb mehrere Teilpensen kumuliert und das Total in der beruflichen Vorsorge versichert werden.
Der versicherte Verdienst soll aufgrund der Summe der Teilverdienste bestimmt werden.
Wichtig ist überdies die Revision des Vorsorgeausgleichs bei der Scheidung, der eine Verschiebung von Guthaben
vom obligatorischen in den überobligatorischen Bereich nach einer Scheidung verhindern soll.
•

Wir sprechen uns für eine Überprüfung der vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen für die
Übergangsgeneration und die Prüfung von Massnahmen zur Stärkung der ersten Säule aus.
Die vorgesehene Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds für ältere Personen verursacht einen
Mitteltransfer von Versicherten mit tiefen Einkommen zu den finanziell Bessergestellten, also eine Umverteilung von
unten nach oben, das heisst zu einem beträchtlichen Teil von Frauen zu Männern. Diese Massnahme muss überprüft
werden.
Leistungsverbesserungen in der ersten Säule würden – im Gegensatz zur zweiten Säule - allen Frauen zugute
kommen. Statt mit den knappen Ressourcen das Leistungsniveau in der beruflichen Vorsorge zu erhalten, müssen
Massnahmen geprüft werden, wie die erste Säule im Hinblick auf eine bessere finanziellen Absicherung der Frauen im
Alter gestärkt werden kann.
Im Übrigen verweisen wir auf die Vernehmlassungsantwort unseres Dachverbands Pro Familia Schweiz, Dachverband
der Familienorganisationen.
Wir bedanken uns im Voraus für eine wohlwollende Aufnahme unserer Anliegen und Vorschläge und verbleiben
mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter

Monique Gerber, Zentralpräsidentin

Anna Hausherr, Zentralsekretärin
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER INGENIEURINNEN

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bem
S ibel. Oezen(^bsv. admin. ch
Lara.Gianinazzi(^bsv.admin.ch
Zürich, 28.03.2014

Stellungnahme der SVIN Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen zur Vernehmlassung
Reform Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Berufsverband vertritt SVESf die Interessen der ihr angeschlossenen Ingenieurinnen. Aus diesem
Grund nimmt unsere Vereinigung im Rahmen der Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020
Stellung.
Das Massnahmenpaket der Reform zur Sicherung der Altersvorsorge sieht unter anderem für beide
Säulen die Harmonisierung des Referenzalters 65 für den Rentenbezug für Märmer und Frauen vor.
Die SVIN setzt sich für Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen,
insbesondere jedoch im beruflichen Umfeld ein.
Die Harmonisierung des Referenzalters ist für SVIN daher grundsätzlich eine selbstverständliche
Massnahme im Zuge der Gleichstellung von Männem und Frauen.
Jedoch erachtet es SVIN als notwendig, dass eine generelle Gleichstellung von Frauen und Männem
im Zuge der Erwerbstätigkeit erfolgt und nicht nur eine punktuelle beim Referenzalter. Dies betrifft
insbesondere den Umstand, dass leider auch heute noch eine Lohnbenachteiligung von Frauen existiert
und dem in der Verfassung verankerten Recht „gleicher Lohn für Mämier und Frauen flir
gleichwertige Arbeit" damit nicht Genüge getan ist.
Da die Lohnsumme für die Rentenhöhe entscheidend ist, fordert SVIN im Zuge der Gleichstellung
von Mann und Frau eine Beseitigung der Lohnbenachteiligung von Frauen im Erwerbsleben. Die
SVIN erwartet, dass die beiden Themen Angleichung des Referenzalters und Lohngleichheit parallel
bearbeitet werden.
Freundliche Grüsse

Dr. Andrea Kennel
Präsidentin SVIN

Brigitte Manz-Brunner
Geschäftsstelle SVIN

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

Lausanne, le 27 mars 2014/vma

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020
Madame, Monsieur,
La Société Vaudoise de Médecine (SVM) a pris connaissance de la consultation
susmentionnée et vous prie de trouver ci-dessous sa prise de position.
La SVM ne remet pas en cause la volonté d’approche globale afin d’assurer l’élaboration de
solutions cohérentes et équilibrées pour faire face aux défis démographiques et
économiques qui touchent l’ensemble du système de prévoyance. C’est d’ailleurs le mérite
principal de ce projet. Toutefois, la SVM constate que les principaux éléments de cette
réforme conduiront à une baisse du niveau des retraites tout en augmentant la pression
fiscale, ce qui est contestable.
Ainsi, pour des indépendants, le seul intérêt de cette réforme est l’élargissement de la
possibilité d’affiliation à la prévoyance professionnelle. En revanche, la SVM conteste les
mesures qui sont de nature à prétériter la situation des indépendants, surtout sur le plan de
l’AVS. Nous pensons particulièrement aux mesures suivantes : harmonisation des taux de
cotisations AVS des indépendants et des salariés, suppression du barème dégressif ; il en
va de même pour les limites posées aux possibilités de déduction du salaire soumis à l’AVS
des rachats effectués dans le 2e pilier.
En conclusion, les inconvénients de cette réforme ne sont pas suffisamment contrebalancés
par des avantages pour rendre le projet équilibré pour la SVM. Dès lors, la SVM ne soutient
pas ce projet.
Vous souhaitant bonne réception de cette prise de position, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Société Vaudoise de Médecine

Dresse Véronique Monnier-Cornuz
Présidente

Pierre-André Repond
Secrétaire général

Bundesamt für Sozialversicherungen
Bereich AHV, Berufliche Vorsorge und Ergänzungsleistungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 28.03.2014
Reform der Altersvorsorge 2020, Stellungnahme transfair
Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf der Reform der Altersvorsorge 2020 und zum
erläuternden Bericht Stellung nehmen zu können. Wir stützen uns bei unserer Stellungnahme auf
diejenige unseres Dachverbandes Travail.Suisse ab.
1.

Grundsätzliche Erwägungen zur Gesamtreform

1.1

Ausgangslage

Die Reform der Altersvorsorge ist für die Arbeitnehmenden in der Schweiz ein zentrales politisches
Geschäft der nächsten Jahre. Auch Sicht der Arbeitnehmenden gilt es, sowohl wichtige Errungenschaften des Sozialstaates zu verteidigen als auch angemessene Anpassungen an gesellschaftliche
Entwicklungen für eine zukunftsfähige Altersvorsorge vorzunehmen. Für transfair funktioniert die
schweizerische Altersvorsorge grundsätzlich gut. Trotz anders lautenden Projektionen stehen AHV
und berufliche Vorsorge zum aktuellen Zeitpunkt stabil und finanziell gesund da. 2013 hat die AHV
trotz Erhöhung der Renten wieder ein positives Ergebnis erzielt. Der AHV-Fonds ist mit mehr als
einer Jahresausgabe ausgestattet. Im Bereich der beruflichen Vorsorge befinden sich die Vorsorgeeinrichtungen wieder im Aufwind. Die privatrechtlichen Pensionskassen weisen einen Deckungsgrad
von rund 110 Prozent 1 auf. Zur Dramatisierung der Situation besteht kein Anlass. Gemäss den geltenden Finanzierungsperspektiven wird die AHV in den nächsten fünf bis zehn Jahren keine nennenswerten Probleme haben. Anders als im umliegenden Ausland wird auch die Grösse der Erwerbsbevölkerung gemäss den demografischen Aussichten stabil bleiben oder leicht zunehmen.
Trotzdem besteht aus Sicht von transfair für eine weiterhin stabile und sichere Altersvorsorge ein
gewisser Handlungsbedarf. In den nächsten zwei Jahrzehnten kommen geburtenstarke Jahrgänge
ins Rentenalter. Dies führt zu Mehrausgaben für die Altersvorsorge, die nicht alleine durch die Ein1
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wanderung aufgefangen werden können. Bis 2030 steigt deshalb der projizierte Finanzierungbedarf
der AHV um rund zwei Mehrwertsteuer- oder Lohnprozente an. In der zweiten Säule erhöht das tiefe
Zinsniveau den Druck auf die Altersvorsorge gegenwärtig, dies trotz guten Anlageresultaten bei den
Aktien und Immobilien in den letzten zwei Jahren.
Insgesamt kann das Fazit gezogen werden: Trotz Handlungsbedarf bleibt genügend Zeit, um mehrheitsfähige Lösungen zu erarbeiten.
1.2

Hauptforderungen von transfair

Für transfair ist klar, dass nur eine Reform, welche die Interessen der Arbeitnehmenden gebührend
berücksichtigt, mehrheitsfähig sein wird. Aufgrund der oben geschilderten Ausgangslage sind Leistungseinschnitte fehl am Platz. Die Vergangenheit hat zur Genüge gezeigt: Jede Reform mit einseitigen Leistungseinschnitten ist zum Scheitern verurteilt. Die Stimmbevölkerung hat sich in den letzten
Jahren immer wieder dezidiert gegen Rentenkürzungen und Rentenaltererhöhungen ausgesprochen. So im 2010 mit über 70 Prozent Nein-Stimmen zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes.
Auch in der AHV fanden weder das Einfrieren der Renten noch Rentenaltererhöhungen eine Mehrheit beim Parlament und beim Volk. Die heutige Altersvorsorge wird zu Recht als wichtige Errungenschaft verstanden. Für transfair steht die Leitfrage im Zentrum: Was beeinträchtigt die Lebensqualität
der Bevölkerung am wenigsten? Es besteht der klare Wille der Bevölkerung, für eine gute Absicherung im Alter einzustehen. Sie wird deshalb eine moderate Zusatzfinanzierung Rentenkürzungen
oder einer generellen Erhöhung des Rentenalters vorziehen. Hinzu kommt der Vertrauensverlust in
die zweite Säule, welcher sich ebenfalls in der gescheiterten Abstimmung zum Umwandlungssatz
manifestierte. Die gescheiterten Reformversuche der Vergangenheit rühren daher, dass der Wille
der Bevölkerung, die Leistungen der Altersvorsorge unangetastet zu lassen, von Bundesrat und
Parlament nicht ernst genommen wurde und dass zu wenig für die Vertrauensbildung bei der Bevölkerung gemacht wurde.
Travail.Suisse hat im Mai 2013 ein Positionspapier für eine zukunftsfähige Altersvorsorge veröffentlicht. Die dabei formulierten Forderungen dienen auch als Richtschnur für die Vernehmlassungsstellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020.
•
Renten sichern: Das Verfassungsziel der „Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung“ mit
den Renten aus 1. und 2. Säule ist unantastbar. Das heutige Rentenniveau stellt eine rote Linie dar,
unter welche der Bundesrat nicht gehen darf. Der BVG-Mindestumwandlungssatz darf deshalb nicht
auf Vorrat gesenkt werden. Für eine allfällige Senkung sind umfangreiche und substanzielle Kompensationsmassnahmen vorzusehen.
•
Widersprüche beseitigen und Vertrauen schaffen: Die Versicherten nehmen es zu Recht
als Widerspruch wahr, wenn einerseits Leistungskürzungen oder Zusatzbeiträge propagiert werden
und gleichzeitig viel Geld aus dem Vorsorgekreislauf abfliesst. Die Gewinne der Lebensversicherer
und die hohen Vermögensverwaltungskosten sind deshalb einzudämmen.
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•
Realitäten des Arbeitsmarkts berücksichtigen: Heute ist im Alter zwischen 63 und 64 nur
noch gut die Hälfte der Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt tätig. Eine generelle Rentenaltererhöhung
zielt deshalb an den heutigen Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt vorbei. Auch wenn die Leute
älter werden und eine gewisse Bereitschaft besteht, länger zu arbeiten, werden heute durch die Unternehmen schlicht zu wenig ältere Arbeitnehmende beschäftigt. Die grosse Herausforderung besteht darin, dass Arbeitnehmende unter guten Bedingungen überhaupt bis zum gesetzlichen Rentenalter arbeiten können. Dafür braucht es Anreize auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Dabei
müssen insbesondere auch Massnahmen ausserhalb der Altersvorsorge wie z.B. auf ältere Arbeitnehmende abgestimmte Arbeitszeitmodelle getroffen werden. Daneben kommt auch der Gesundheit
der Arbeitnehmenden eine grosse Bedeutung zu. Das Erreichen des gesetzlichen Rentenalters
muss die Regel sein. Es darf nicht sein, dass Arbeitnehmende psychisch und physisch angeschlagen vorzeitig in den Ruhestand abgeschoben werden. Der Arbeitgeber darf sich hier nicht aus der
Verantwortung stehlen. Heute ist die Arbeitgeberseite noch weit davon entfernt, den Tatbeweis für
die Umsetzbarkeit eines höheren Rentenalters erbracht zu haben.
•
Finanzierung der AHV sicherstellen: Die Finanzierung der AHV kann über moderate Zusatzeinnahmen sichergestellt werden. Moderate zusätzliche Beiträge an die AHV beeinträchtigen die
Lebensqualität weit weniger als Leistungseinschnitte. Die Festlegung einer adäquaten Zusatzfinanzierung hat deshalb für transfair für eine zukunftsfähige Altersvorsorge Priorität. Bei der Bestimmung
der Finanzierungsquellen muss darauf geachtet werden, dass die Last auf möglichst breite Kreise
der Bevölkerung verteilt wird. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass die Bereitschaft zu
einer Zusatzfinanzierung nicht mit einer Kürzung des Bundesbeitrags untergraben wird.
•
Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen: Die Altersvorsorge muss zeitgemässe
Antworten auf die sich verändernden Arbeitsmarkt- und Lebenssituationen der Versicherten geben.
Heute arbeitet ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Bei den
Frauen sind es fast 60 Prozent. Durch die aktuelle Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge werden
Teilzeitarbeitsverhältnisse in der Altersvorsorge benachteiligt. Es braucht dringend eine bessere
Versicherungsabdeckung von Teilzeitangestellten. Speziell ist zudem auf die Situation der Frauen zu
achten. Durch die geplante Anhebung des Rentenalters verschlechtert sich deren Situation. Dies
muss über Massnahmen bei Tieflohn- und Teilzeitstellen kompensiert werden. Zusätzliche Efforts
sind zudem bei der Erreichung der Lohngleichheit notwendig. Des Weiteren sind die Lebensrealitäten in den Jahren vor der Pensionierung extrem verschiedenen. Es braucht deshalb eine sozial abgefederte Flexibilisierung des Rentenalters, damit alle Erwerbstätigen den Rücktrittszeitpunkt in Abhängigkeit des Gesundheitszustands und der Erwerbssituation wählen können.
Um die Altersvorsorge zukunftsfähig zu machen, muss die Altersreform 2020 von weiteren Massnahmen in anderen thematischen Feldern begleitet werden: Sei dies in der Familienpolitik für eine
Erhöhung der Geburtenziffer, in der Gleichstellungspolitik für gleiche Löhne für gleiche Arbeit und
auch in der Arbeitsmarktpolitik, im Bereich der Teilzeitbeschäftigung älterer Arbeitnehmender.
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1.3. Würdigung der Reform als Gesamtpaket
Im Parlament wird seit einiger Zeit versucht, mit Einzelvorstössen isolierte Lösungen bezüglich
Frauenrentenalter, Schuldenbremse oder Mindestumwandlungssatz durchzuboxen. Ein solches
Vorpreschen wird spätestens vor dem Volk chancenlos sein und führt direkt in die politische Blockade. Der Bundesrat hingegen legt mit dem Bericht zur Vernehmlassung eine gesamtheitliche Betrachtungsweise der Altersvorsorge vor. transfair begrüsst eine solche Gesamtbetrachtung ausdrücklich.
Die erste und zweite Säule sollen nicht nur zusammen betrachtet, sondern auch zusammen und
aufeinander abgestimmt reformiert werden. Dies deckt sich mit der Perspektive vieler Versicherter,
welche insgesamt an einer guten Altersrente interessiert sind, bei welchen es aber von zweitrangiger
Bedeutung ist, aus welcher Säule die Leistung ausgerichtet wird. Auch sind wir überzeugt, dass nur
eine gemeinsame Behandlung der beiden Säulen im politischen Prozess die notwendigen Handlungsspielräume bringt, um zu mehrheitsfähigen Lösungen zu kommen. Der Weg über ein Gesamtpaket ist sicher ambitiös. Auch die gesetzestechnische Verknüpfung einer allfälligen Mehrwertsteuererhöhung mit der Anhebung des Frauenrentenalters und einer Anpassung der Witwenrenten birgt
politisch Risiken. Der Weg über Einzelreformen hat sich in der Vergangenheit jedoch als nicht als
erfolgsversprechend heraus gestellt. transfair unterstützt in diesem Sinn ausdrücklich die gewählte Vorgehensweise, auch wenn es in verschiedenen Bereichen noch Verbesserungspotenzial
gibt.
Inhaltlich ist transfair der Ansicht, dass der Bundesrat im Rahmen des vorgelegten Reformpakets
wichtige Schritte für eine zukunftsfähige Altersvorsorge macht. Dies indem er die Finanzierung der
AHV auf eine breit abgestützte Basis stellt und die Rentenhöhen sichert. In diesem Sinne hat die
Reform aus Sicht von transfair die richtigen Ziele. transfair erachtet die Vernehmlassungsvorlage
deshalb als gute Diskussionsgrundlage. Der Dachverband der Arbeitnehmenden begrüsst im Grundsatz die massvolle Erhöhung der Mehrwertsteuer, die Kompensationsmassnahmen zum Erhalt der
Rentenhöhe, die verbesserte Absicherung von Teilzeitarbeit und von tiefen Einkommen sowie die
angestrebte Gewinnbeschränkung bei den Lebensversicherungsgesellschaften. Allerdings werden
Verbesserungen vor allem in der 2. Säule vorgenommen, während in der AHV auf der Leistungsseite
gespart wird. Um die Gewichte zwischen den Säulen nicht zu Ungunsten der AHV zu verschieben,
sollten die Kompensationsmassnahmen in der AHV ausgebaut werden (Kompensation zur Umwandlungssatzsenkung, sozialer Ausgleich beim flexiblen Rentenalter). Abgelehnt wird der vorgeschlagene Interventionsmechanismus: Solange die Anpassung der AHV-Renten an den Mischindex zur
Diskussion steht, ist die Reform gefährdet. Kritisch steht transfair einem Teilrückzug des Bundes aus
der AHV-Finanzierung gegenüber.
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2.

Bemerkungen zu den einzelnen Schwerpunkten

2.1

Referenzalter und Flexibilisierung

Allgemeine Bemerkungen
Vorgeschlagen werden eine Heraufsetzung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre, ein Ersatz des
fixen Rentenalters durch ein Referenzrentenalter sowie eine weiter gehende Flexibilisierung des
Rentenbezugs. Bezüglich Erhöhung des Frauenrentenalters ist für transfair klar, dass dieses nur
kombiniert mit anderweitigen Verbesserungen für Frauen angegangen werden kann. Dazu gehört
insbesondere eine stärkere soziale Abfederung des flexiblen Rentenalters. Mit dem Vorschlag des
Bundesrates werden nur wenige Frauen von einer sozialen Abfederung erfasst. Dies obwohl viele
Frauen in der Altersvorsorge nach wie vor schlechter gestellt sind als Männer. Um dies künftig zu
verbessern braucht es als weitere Bedingung für die Anhebung des Frauenrentenalters eine bessere
Versicherung der Teilzeitarbeit. Und schliesslich müssen die bisher ungenügenden Bemühungen
bezüglich Lohngleichheit ausgebaut werden. Die Flexibilisierung des Rentenbezugs, insbesondere
das Konzept des Teilvorbezugs/Teilaufschubs wird von transfair genauso unterstützt wie die Harmonisierung der ersten und zweiten Säule beim Rücktrittsalter.
Einheitliches Referenzalter 65
Nur in einer Minderheit der Fälle deckt sich heute das tatsächliche Rücktrittsalter mit dem gesetzlichen Rentenalter. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung muss es das Ziel sein,
dass die Arbeitnehmenden unter guten Bedingungen und bei guter Gesundheit bis zum gesetzlichen
Rentenalter arbeiten können. Da die Arbeitsmarkt- und Gesundheitsbiografien sehr unterschiedlich
sind, muss es aber auch möglich sein, in deren Abhängigkeit nicht nur später, sondern auch früher
eine Rente zu beziehen. transfair begrüsst in diesem Zusammenhang eine Flexibilisierung des Rentenbezugs. Allerdings wird das Pensionierungsfenster mit der Reform gegen unten und oben ungleich geöffnet. Wenn das „ordentliche“ Rentenalter 65 betragen soll, ist es folgerichtig, wenn dieses
in der Mitte des Pensionierungsfensters angesiedelt ist. transfair bevorzugt deshalb eine Flexibilisierung zwischen 60 und 70 Jahren. Der Begriff Referenzalter ist aus unserer Sicht zu wenig verbindlich und schützt zu wenig gegen eine „kalte“ Rentenaltererhöhung. Er sollte durch den Begriff „ordentliches Rentenalter“ ersetzt werden.
Eine Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre ist für transfair jedoch auf jedem Fall nur diskutabel sofern folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
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•
Sicherstellung der Lohngleichheit auf gesetzlichem Weg: Insbesondere muss ein Lohngleichheitsindikator geschaffen werden, mit welchem die faktische Lohngleichheit gemessen wird. Aus
dessen Entwicklung müssen dann gesetzliche Massnahmen abgeleitet werden 2.
•
Bessere Versicherung der Teilzeitarbeit und der tiefen Einkommen: Die im Vorschlag des
Bundesrats enthaltenen Massnahmen müssen umgesetzt werden.
•
Bereitstellung eines substanziellen sozialen Ausgleichs bei Rentenvorbezug vor 65 für tiefe
und mittlere Einkommen: Der vorgeschlagene Weg ist zu restriktiv (siehe unten).
Eine Änderung des ordentlichen Rentenalters, ohne dass das faktische Rentenalter steigt, hat Rentenkürzungen zur Folge, da sich mehr Personen frühpensionieren lassen müssen. Wenn nun das
ordentliche Rentenalter der Frauen angehoben wird, muss sichergestellt werden, dass diese Frauen
tatsächlich unter guten Bedingungen auch bis 65 arbeiten können und dass auch bescheiden verdienende Frauen im Bedarfsfall vor dem ordentlichen Rentenalter ohne einschneidende Kürzungen
pensioniert werden können.
Sozialer Ausgleich durch privilegierten Vorbezug
Werden bei einem Rentenvorbezug vor dem ordentlichen Rentenalter die vollen versicherungsmathematischen Kürzungssätze angewendet, können sich genau diejenigen Arbeitnehmenden, welche
auf eine Frühpensionierung angewiesen sind, keine solche leisten. Oft verfügen diese Personen nur
über ein bescheidenes Einkommen. Eine soziale Abfederung ist umso mehr gerechtfertigt, als Personen mit tiefer Bildung und bescheidenen Einkommen erwiesenermassen eine tiefere Lebenserwartung haben. Das Modell des Bundesrates sieht vor, dass nur Personen, die bereits in ihren Jugendjahren (18 bis 21 Jahre) in der Schweiz in die AHV eingezahlt haben in den Genuss der sozialen Abfederung kommen. Das ist zu restriktiv. Alle Niedrigverdiener, welche erst später in die
Schweiz gekommen sind, wären ausgeschlossen. Darunter sind viele, welche trotz körperlich harter
Vollzeitarbeit nur auf bescheidene Einkommen kommen. Damit zielt die Massnahme an einer wichtigen Zielgruppe vorbei. Auch die Einkommensobergrenze, bis zu welcher der soziale Ausgleich greift,
ist zu tief angesetzt. Nach dem Modell des Bundesrates werden nur Personen unterstützt, welche
weniger als 50‘000 Franken verdient haben. Im Resultat werden gemäss dem Modell des Bundesrates pro Jahr nur maximal 5000 Personen unterstützt. Insbesondere für Frauen genügt diese Massnahme als Kompensation für die Erhöhung des ordentlichen Rentenalters nicht. Es wären höchstens
10 Prozent der Frauen vom Ausgleich betroffen. Das ist für eine mehrheitsfähige Vorlage klar zu
wenig. transfair fordert deshalb, dass hier Nachbesserungen am Entwurf insbesondere zur Verbesserung der Situation der Frauen vorgenommen werden.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die Motion Simoneschi (10.3934), in der Kontrollmechanismen zur Durchsetzung der
Lohngleichheit gefordert werden. Nachdem nun über Jahre mit bestenfalls durchzogenem Erfolg auf freiwillige Lösungswege der Wirtschaft gesetzt wurde, ist es nun an der Zeit, dass der Bund auf Gesetzesweg aktiv wird.
2
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Teilrenten als Fortschritt
Während bereits heute ein Vorbezug und ein Aufschieben der AHV-Rente möglich sind, sollen mit
der Reform neu auch Teilvorbezüge zwischen 20 und 80 Prozent einer ganzen Rente gemacht werden können. Es sind auch Kombinationen von Teilvorbezug und Teilaufschub möglich. Das Konzept
des gleitenden Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand entspricht nach Ansicht von transfair den Bedürfnissen vieler Arbeitnehmender und ist ein klarer Fortschritt. Zudem kann die Altersrente neu auf monatlicher Basis und um bis zu drei Jahre vorbezogen werden. Wer trotz eines (Teil)Bezugs der Rente weiter arbeitet, dem werden die bezahlten Beiträge zur Verbesserung der Altersrente angerechnet. Insgesamt entstehen durch die verschiedenen Elemente der Flexibilisierung
mehr Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden einzugehen. transfair befürwortet
deshalb diesen Ansatz. Allerdings kann die Flexibilisierung nur greifen, wenn auch der Arbeitsmarkt
auf die entsprechenden Bedürfnisse eingeht und insbesondere genügend Stellen für Altersteilzeit
anbietet. Im Widerspruch zur Flexibilisierung und zum Konzept des gleitenden Übergangs steht hingegen der Vorschlag des Bundesrates, Kompensationsmassnahmen für die Übergangsgeneration
bezüglich Senkung des Mindestumwandlungssatzes nur bei einer Pensionierung zum ordentlichen
Zeitpunkt vorzusehen (siehe Kapitel 2.2.).
2.2

Anpassung BVG-Mindestumwandlungssatz und Ausgleichsmassnahmen

Allgemeine Bemerkungen
Der Bundesrat will den BVG-Mindestumwandlungssatz innerhalb von vier Jahren auf 6.0 Prozent
senken. Aus technischer Sicht ist eine gewisse Reduktion des Mindestumwandlungssatzes nachvollziehbar. Angesichts der sozialpolitischen Tragweite einer Senkung ist jedoch eine einseitige versicherungstechnische Perspektive jedoch nicht angebracht. Die Renten müssen ohne Wenn und
Aber gesichert werden. Das Verfassungsziel der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung ist bereits heute längst nicht für alle Versicherten erfüllt: Mit den heutigen Regelungen kann die Generation, welche zwischen 2020 und 2040 in Rente geht, bereits ab einem Einkommen von rund 50‘000
Franken und höher nicht mit einer Ersatzquote von 60 Prozent aus AHV und BVG des letzten Lohnes rechnen. 3 Und bei tieferen Einkommen ist davon auszugehen, dass mit einer Ersatzquote von
60 Prozent der Lebensstandard nicht gehalten werden kann. Eine Anpassung des Mindestumwandlungssatzes kommt deshalb nur in Frage, wenn substanzielle Kompensationsmassnahmen ergriffen
werden, welche die Rentenhöhen sichern.
Weiter ist für transfair unabdingbar, dass der Mindestumwandlungssatz weiterhin im Gesetz festgelegt wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass dieser nicht auf Vorrat gesenkt wird. Die Senkung
von 6.8 Prozent auf 6.0 ist drastisch. Es ist deshalb unklar, ob die Arbeitnehmenden selbst mit umfangreichen Kompensationsmassnahmen auf eine solch starke Senkung eintreten können. Der Bundesrat muss klarer aufzeigen, wieso es eine so drastische Senkung braucht. Dafür muss er auch
3

Bericht des Bundesrates über die Zukunft der zweiten Säule, s. 93 und 94
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erklären, welche Kassen genau auf den tieferen Umwandlungssatz angewiesen sind und was passiert, wenn der Umwandlungssatz unverändert gelassen wird. Insbesondere die Situation bei umhüllenden Pensionskassen und dort wo das Anrechnungsprinzip angewandt wird, sorgt für viel Verwirrung bei den Versicherten. Je drastischer die Senkung des Mindestumwandlungssatzes ausfällt,
desto höher werden auch die notwendigen Kompensationsmassnahmen zu Buche schlagen.
Der Bundesrat schlägt umfangreiche Kompensationsmassnahmen vor, welche die Renten sichern.
Das ist erfreulich. transfair begrüsst deshalb das System der Kompensationsmassnahmen im
Grundsatz. Der Preis dafür sind höhere Lohnbeiträge. Gleichzeitig sind insbesondere die kurzfristig
wirksamen Kompensationsmassnahmen tendenziell aufwändig, in dem über 25 Jahre zwei Systeme
geführt werden müssen. Es besteht deshalb noch Optimierungsbedarf. Für transfair steht hier eine
verstärkte Durchführung der Kompensationsmassnahme über die AHV im Zentrum. Im Weiteren
braucht es zur Erreichung der politischen Mehrheitsfähigkeit eine Klärung, wer von den Versicherten
letztendlich in den Genuss der Kompensationsmassnahmen kommt und wie mit überobligatorischen
Leistungen umgegangen wird (mögliche Rentenverluste im Überobligatorium).
Senkung BVG- Mindestumwandlungssatz
Eine gewisse Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes ist aus technischer Sicht nachvollziehbar. Denn ein zu hoher Mindestumwandlungssatz ist nicht im Interesse aller versicherten Arbeitnehmender. Diese müssen eine allfällige Lücke mit einer tieferen Verzinsung ihrer Altersguthaben,
mit Sanierungsbeiträgen oder mit Leistungsminderungen im Überobligatorium füllen. Zudem besteht
die Gefahr, dass verschiedene Pensionskassen bei zu hohen Mindestumwandlungssätzen vermehrt
versuchen, das Risiko mit sogenannt variablen Rentenmodellen auf die Versicherten abzuwälzen.
Dies untergräbt den Sinn einer vorhersehbaren Altersvorsorge und muss verhindert werden.
Dennoch stellt der Sprung auf 6.0 Prozent eine drastische Massnahme dar, welche bei den Versicherten starken Erklärungsbedarf auslöst. Es wird deshalb von grosser Wichtigkeit sein, dass der
Bundesrat transparent aufzeigt, ob und warum eine so drastische Massnahme notwendig ist. Vor
diesem Hintergrund ist es zu begrüssen, wenn das Bundesamt für Statistik eigene versicherungstechnische Grundlagen erhebt. Die Akzeptanz für eine derartige Senkung wird der Bundesrat bei der
Bevölkerung nur schaffen können, wenn er als rote Linie das heutige Rentenniveau mit Kompensationsmassnahmen sichert, gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass weniger Geld aus der zweiten
Säule abfliesst (siehe Institutionelle Massnahmen). Es muss sichergestellt werden, dass der Mindestumwandlungssatz nur so viel wie unbedingt nötig und keinesfalls auf Vorrat gesenkt wird. Angesichts der guten Ergebnisse der letzten zwei Jahre ist zu prüfen, ob eine Senkung auf 6.4 Prozent in
einem ersten Schritt ausreicht. Auch viele umhüllende Pensionskassen operieren mit einem solchen
Umwandlungssatz. Dies vor dem Hintergrund, dass die künftige Zinsentwicklung mit grossen Unsicherheiten verbunden ist und der Satz neu ohnehin alle fünf Jahre untersucht werden soll. Gleichzeitig müssen die Auswirkungen, welche eine Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes auf das
Überobligatorium haben kann, gut erläutert werden.
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Neuregelung Koordinationsabzug
transfair begrüsst ausdrücklich die Festlegung des Koordinationsabzugs auf 25 Prozent des ganzen
AHV-pflichtigen Lohns. Heute werden die vielen Teilzeitbeschäftigten und Personen mit tiefen Löhnen und Mehrfachbeschäftigungen durch den fixen Abzug von rund 25‘000 Franken benachteiligt.
Der höhere versicherte Lohn trägt nicht nur dazu bei, die Verluste aus der Senkung des Umwandlungssatzes zu kompensieren, sondern trägt zur gesellschaftspolitisch sinnvollen besseren Absicherung von Teilzeitarbeit bei. Angesichts der demografischen Entwicklung wird die Schweiz auch künftig auf Teilzeitarbeit setzen müssen. Diesen Realitäten wird der Vorschlag des Bundesrates gerecht.
Da es insbesondere Frauen sind, welche vermehrt Teilzeitarbeit leisten (über die Hälfte der erwerbstätigen Frauen), werden wichtige Verbesserungen in der Altersvorsorge der Frauen erzielt. transfair
fordert, dass der Koordinationsabzug auch unabhängig von der Senkung des Mindestumwandlungssatzes proportional ausgestaltet wird.
Erhöhung und andere Staffelung der Altersgutschriften
Wie bei der Senkung des Koordinationsabzugs wird auch mittels einer Erhöhung der Altersgutschriften ein höheres Alterskapital angespart. Auch dies bedeutet für die Versicherten, dass sie künftig
höhere Beiträge leisten müssen. Obwohl wissenschaftlich umstritten, wird die heutige Staffelung der
Altersgutschriften sowohl von Arbeitgeber- wie auch von Arbeitnehmerkreisen u.a. für die Schwierigkeiten von älteren Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt verantwortlich gemacht. Im Hinblick darauf, dass angesichts der demografischen Entwicklung der Schweizer Arbeitsmarkt in den nächsten
20 Jahren auf grosse Kohorten von älteren Arbeitnehmenden setzen muss, gilt es auch mögliche
Vorwände bezüglich Abweisung älterer Arbeitnehmender auszuschliessen. transfair begrüsst deshalb im Grundsatz nebst der Erhöhung der Altersgutschriften auch die neue Staffelung. Arbeitnehmenden ab 45 werden somit bis zur Pensionierung jährlich die gleichen Altersgutschriften gutgeschrieben. Der Sprung bei den Altersgutschriften erfolgt neu vom 44. zum 45. Altersjahr, indem die
Altersgutschriften von 11.5 auf 17.5 Prozent steigen. transfair fordert, dass geprüft wird, diesen
Sprung zu glätten, indem die Erhöhung auf zwei Zeitpunkte aufgeteilt wird, da sonst die Gefahr von
Reallohnverlusten besteht (z.B. mit 45-49: 15.5 Prozent; 50-54: 18 Prozent).
Massnahmen für die Übergangsgeneration
Für ältere Versicherte wirken die oben beschriebenen Massnahmen nicht genügend, um die Rentenhöhe zu sichern. Der Bundesrat schlägt deshalb vor, dass die Pensionskassen die Renten nach
den alten und neuen Parametern im Einzelfall vergleichen. Das Altersguthaben der Versicherten
wird dann vom Sicherheitsfonds soweit aufgestockt, dass die Rentenhöhe auch mit einem Umwandlungssatz von 6.0 gehalten werden kann. transfair begrüsst eine Massnahme für die Übergangsgeneration. Nur so kann die Rentenhöhe für alle aufrechterhalten werden. Um die bereits sonst steigenden Lohnbeiträge zu entlasten, sollten die Kosten für die Übergangsgeneration jedoch vom Bund
getragen werden. Die Finanzierung über den Sicherheitsfonds, der letztlich von allen Versicherten
gespeist wird, ist insofern problematisch, als vom Zuschuss vor allem Einkommen im oberen Bereich
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des BVG-Obligatoriums profitieren. Dies weil bei tieferen Einkommen der tiefere Koordinationsabzug
einen grossen Teil des Rentenverlusts bereits kompensiert. Bei der Ausgestaltung der Massnahme
muss darauf geachtet werden, dass keine Finanzierung von unteren Einkommen zu oberen Einkommen stattfindet. Das ist am besten mit einer Finanzierung durch den Bund gewährleistet. Das
vorgeschlagene System ist zudem relativ aufwändig, da über 25 Jahre zwei verschiedene Systeme
geführt werden müssen. Der Vorschlag des Bundesrates beschränkt sich auf Versicherte, welche
nur im BVG-Obligatorium versichert sind. Unter Umständen können bei einer Senkung des BVGUmwandlungssatzes jedoch auch überobligatorische Leistungen gesenkt werden. Der Bundesrat
muss deshalb auch für diese Betroffenen Kompensationsmassnahmen vorsehen. Da es sich prinzipiell um ein Umlageverfahren handelt, ist transfair der Ansicht, dass die Massnahmen für die Übergangsgeneration besser und einfacher über die AHV abgewickelt werden können. So sollen als
Kompensation für die Rentenverluste aus der Senkung des Mindestumwandlungssatzes Zuschläge
über die AHV ausgerichtet werden. Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung ist es für die
Mehrheitsfähigkeit einer solchen Massnahme unerlässlich, genau darzustellen, wer von den Übergangsmassnahmen profitiert.
2.3

Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge

Allgemeine Bemerkungen
Die Versicherten nehmen es zu Recht als Widerspruch wahr, wenn einerseits für die gleiche Leistung mehr Beiträge verlangt werden oder gar Leistungen gekürzt werden sollen und gleichzeitig mit
der zweiten Säule hohe Gewinne erzielt werden. Dank einer generösen Umsatzbeteiligung und stark
überhöhten Risikoprämien behalten die Versicherungsgesellschaften jährlich 600-700 Mio. Franken
als Gewinn ein. Diese überhöhten Gewinne untergraben das Vertrauen der Bevölkerung in die Altersvorsorge. Mehr Transparenz, wie es auch der Bundesrat vorschlägt, ist notwendig. Dies alleine
wird auf Grund der Komplexität der Materie jedoch nicht ausreichen, um ungerechtfertigte Gewinnabflüsse zu unterbinden. Es braucht handfeste und verbindliche Massnahmen, damit am Schluss
mehr Geld für die versicherten Arbeitnehmenden übrig bleibt. Optimierungen reichen also nicht aus.
Die klare Begrenzung der Risikoprämien und der Gewinne ist sachlich wie auch politisch unabdingbar. Erst wenn ungerechtfertigte Geldabflüsse unterbunden werden, kann objektiv festgestellt werden, welcher finanzielle Zusatzbedarf besteht. Werden die garantierten Gewinne der gewinnorientierten Versicherungsgesellschaften in der heutigen Form aufrechterhalten, ist jede Reform politisch
blockiert. Auch um die Erhöhung der Lohnbeiträge auf Grund der oben erwähnten Kompensationsmassnahmen in einem verkraftbaren Ausmass zu behalten, müssen die Risikoprämien sinken.
Die Lebensversicherer haben in den letzten Jahren u.a. aus den Prämien der versicherten Arbeitnehmenden grosse Rückstellungen in Milliardenhöhe für einen zu hohen Umwandlungssatz gebildet.
Wird der Mindestumwandlungssatz gesenkt, werden diese nicht mehr benötigt. Es sind deshalb im
Rahmen der Reform auch die notwendigen gesetzlichen Vorkehrungen zu treffen, damit die Auflösung der Rückstellungen vollumfänglich den Versicherten zugutekommt. Auch bei der Problematik
der hohen Vermögensverwaltungskosten steht die Glaubwürdigkeit des Systems auf dem Spiel.
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Deshalb muss mit der Reform auch ein Instrumentarium gegen die vielen versteckten Gebühren der
Banken und Vermögensverwalter eingeführt werden.
Erhöhung der Mindestquote
Travail.Suisse macht seit Jahren im Rahmen von eigenen Analysen auf die überhöhten Gewinne der
Versicherungsgesellschaften mit der zweiten Säule aufmerksam. Diese überhöhten Gewinne werden
massgeblich durch eine zu wenig strenge Regelung der Überschussverteilung ermöglicht. Die Mindestquoten-Regelung („Legal Quote“) sollte ermöglichen, dass mindestens 90 Prozent der aus dem
Bereich der beruflichen Vorsorge den Versicherten zugutekommen. Maximal 10 Prozent der Gewinne sollten von den Versicherern einbehalten werden können. Heute ist es den Versicherungsgesellschaften durch eine für sie vorteilhafte Auslegung der Mindestquotenregelung möglich, bis zu 10
Prozent der Erträge für sich einzubehalten. Dies ist vor dem Hintergrund einer Sozialversicherung
jenseits von Gut und Böse. Im Rahmen der 1. BVG-Revision wollte der Gesetzgeber die Überschüsse der Versicherungsgesellschaften beschränken. Dies ist klar misslungen. Unter anderem deshalb,
weil der Gesetzgeber davon ausging, dass unter dem Begriff Überschüsse die Nettoergebnisse gemeint waren. Weil jedoch die heutige Regelung de facto nicht nur eine Überschussbeteiligung, sondern auch eine Ertragsbeteiligung zulässt, fallen die maximal erlaubten Geldabflüsse zwei- bis dreimal höher aus, als der Gesetzgeber vorgesehen hatte. Um dies zu korrigieren, muss die gesetzliche
Mindestquote massiv angehoben werden. Die vorgeschlagene Erhöhung auf 92 bzw. 94 Prozent
genügt nicht. Um den damals zum Ausdruck gebrachten Willen des Parlaments wieder herzustellen
ist eine Heraufsetzung auf ein Niveau von 95-97 Prozent notwendig. transfair fordert:
•

Die Mindestquote muss im gegenwärtigen System auf mindestens 95 Prozent erhöht werden.

•
Eine Differenzierung der Mindestquotensätze ist für transfair denkbar. Soll zwischen Volldeckung und Teildeckung in Bezug auf die Mindestquote unterschieden werden, so müssen der Mindestkostensatz für die Volldeckung bei mindestens 95 Prozent und derjenige bei Teildeckung bei
mindestens 97 Prozent liegen.
Schutz vor missbräuchlichen Risikoprämien
Ein dezidiertes Vorgehen gegen die heute konstant überhöhten Risikoprämien bei den Lebensversicherungsgesellschaften ist für transfair genauso unerlässlich wie eine Erhöhung der Mindestquote.
Die einkassierten Risikoprämien waren in den letzten Jahren in der Regel doppelt so hoch wie der in
den Zahlen des Finma-Offenlegungsberichts ausgewiesene Risikoaufwand. Im Rahmen der Mindestquotenregelung fliesst ein Teil der überhöhten Risikoprämien direkt in den Gewinn der Versicherungsgesellschaften. Das ist nicht länger haltbar. Zudem profitieren nicht alle Versicherten in gleichem Ausmass von der Überschusszuteilung. Mittels Zu- oder Abschlägen, welche vom statistischen
Schadensverlauf abweichen, werden einzelne Versichertengruppen bevor- oder benachteiligt. Das
muss bei der Überschusszuteilung wieder korrigiert werden. transfair begrüsst darum die vermehrten
Bemühungen zum Schutz gegen missbräuchlich hohe Risikoprämien, gegen die Umverteilung der
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Überschüsse zwischen verschiedenen Versichertengruppen und für eine transparente Prämiengestaltung. transfair kann sich mit der Möglichkeit, eine Prämie für die Rentenumwandlungsgarantie zu
erheben, einverstanden erklären. Umso entschlossener muss jedoch gegen die überhöhten Risikoprämien vorgegangen werden. Im Vorschlag des Bundesrates wird der Missbrauchstatbestand
präzisiert. Die Finma hat zu überprüfen, ob eine Missbräuchlichkeit vorliegt. Die dafür vorgesehene
Obergrenze stützt sich auf die Schadensstatistik. Diese bildet die tatsächlich eingetretenen Schäden
ab und ist nicht manipulierbar. Das ist ein bedeutender Fortschritt und der richtige Ansatz. Die Missbräuchlichkeitsobergrenze wird allerdings mit dem Doppelten der erwartbaren Schäden gemäss
Schadensstatistik noch sehr hoch angesetzt. Hier sind die Vorschläge des Bundesrats zu wenig
streng. Eine gewisse Sicherheitsmarge ist nachvollziehbar, diese muss sich jedoch in einem deutlich
kleineren Rahmen halten. Um das Verhältnis Risikoprämien zu Risikoaufwand in einem akzeptablen
Rahmen zu halten, muss die Finma angehalten werden, bereits früher einzugreifen.
Überschussfonds
Heute fliesst derjenige Teil der Überschüsse, welcher den Versicherten zugutekommt, nicht direkt zu
diesen. Er wird über einen Überschussfonds ausgeschüttet. Damit wird die Zuteilung der Überschüsse über die Zeit geglättet. Zudem können sich die Versicherer einen Teil davon an das erforderliche Solvenzkapital anrechnen. Das Vollversicherungsmodell sollte gerade davon leben, dass
der Versicherer sämtliche Garantien übernimmt. Die Rückgriffsmöglichkeit auf den Überschussfonds, der den Versicherten zusteht, ist deshalb systemfremd. Die Glättung der Überschussausschüttung über die Zeit kann gar zu einer Behinderung des Wettbewerbs führen: Will ein Arbeitgeber
aus dem Vertrag mit dem Versicherer aussteigen und sich einer anderen Stiftung anschliessen, so
verlieren dessen Versicherte die in Aussicht gestellte Ausschüttung der Überschüsse für das Folgejahr. Der Kreis derjenigen, welche mit ihren Prämien zu den Überschüssen beigetragen haben und
derjenigen, welche von der Ausschüttung der Überschüsse profitieren ist durch die zeitliche Verschiebung zudem verschieden. Das führt beispielsweise zu Ungerechtigkeiten, wenn jemand die
Stelle wechselt. Für transfair ist deshalb nicht einsichtig, welchen Mehrwert ein Überschussfonds für
die Versicherten bringt.
Transparenz und Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten
transfair begrüsst die vorgesehenen Schritte bezüglich Transparenzverbesserungen. Insbesondere
muss sichergestellt werden, dass auch die Versicherer Brokerprovisionen transparent machen müssen. Zudem wird heute die Transparenz erschwert, weil die Versicherungsgesellschaften die Freizügigkeitspolicen in der gleichen Betriebsrechnung ausweisen. Die Versicherer tragen in diesem Geschäft aber keine vergleichbaren Risiken wie im Kollektivlebensgeschäft und es entstehen wesentlich tiefere Verwaltungskosten. Wichtig ist auch die vollständige Deklarierung und korrekte Aufschlüsselung nach den verschiedenen Destinatärsgruppen aller Verwaltungskosten im Kostenprozess. Insbesondere weisen die Lebensversicherer heute viel zu hohe Verwaltungskosten für die
Rentnerinnen und Rentner aus. Diese müssen begrenzt werden. transfair unterstützt im Weiteren
alle genannten Massnahmen zur Senkung der Vermögensverwaltungskosten. Insbesondere müssen
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die Kosten für die heute überproportional teuren Hedge Fund und Private Equity Produkte im Verhältnis zu den Gesamtkosten einer Vorsorgeeinrichtung (Versicherer und Pensionskassen) klar beschränkt werden.
2.4

Leistungs- und beitragsseitige Massnahmen

Allgemeine Bemerkungen
Für transfair ist die verstärkte Ausrichtung der Witwenrenten auf die Kinderbetreuung im Grundsatz
nachvollziehbar. Allerdings ist bei der Detailausgestaltung der Regelung darauf zu achten, dass
Härtefälle und auch Schwelleneffekte vermieden werden. Die Gleichbehandlung der Beitragssätze
und Beitragsskalen von Selbständigerwerbenden und Arbeitnehmenden ist aus Sicht von transfair
nachvollziehbar. Heute wird das Einkommen der Selbständigerwerbenden im Schnitt nur mit 7.27
Lohnprozenten belastet, dasjenige der angestellten Arbeitnehmenden hingegen mit 8.4 Prozent. In
einem Paket, welches von allen Seiten Opfer abverlangt, lassen sich diese Privilegien nicht mehr
rechtfertigen. Die Verbesserungen des Versicherungsschutzes im BVG erachtet transfair als einen
wichtigen Schritt für eine zeitgemässe Altersvorsorge. Die Herabsetzung von Eintrittsschwelle und
Koordinationsabzug stellt insbesondere viele Teilzeitarbeitende besser. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Teilzeitarbeit im Kontext der demografischen Entwicklung, ist dies dringend notwendig. Auch die bessere Versicherung von Personen mit mehreren Arbeitgebern und von älteren
Arbeitslosen zielt in die richtige Richtung.
Anpassung Hinterlassenenrenten
Für transfair ist es einsichtig, dass bei den Witwenrenten gewisse Anpassungen an gesellschaftliche
Entwicklungen vorgenommen werden. Die Aufhebung des Anspruchs für kinderlose Witwen im
Rahmen eines Gesamtpakets, welches in anderen Bereichen Verbesserungen bringt, ist diskutierbar. Die verstärkte Ausrichtung auf die Kinderbetreuung mit der Senkung der Witwen- und Witwerrenten auf 60 Prozent einer Altersrente und der Anhebung der Waisenrenten auf 50 Prozent einer
Altersrente stellen zielgerichtete Anpassungen an die veränderten Rollen- und Erwerbsgewohnheiten dar. Mit grosszügigen Übergangsregelungen müssen jedoch Härtefälle vermieden werden. So ist
es richtig, dass laufende Renten unangetastet bleiben und neu verwitwete Frauen ohne Kinder während neun Jahren nach dem In-Kraft-Treten durch abgestufte Übergangsleistungen geschützt sind.
Nicht gerechtfertigt und stossend ist jedoch die Gleichsetzung von Frauen, die im Verwitwungszeitpunkt bereits erwachsene Kinder haben, mit kinderlosen Witwen. Während nach heutigem Recht
verwitwete Mütter unbesehen des Alters der Kinder immer eine Witwenrente erhalten (bis zum Lebensende, falls eine allfällige Invalidenrente oder Altersrente nicht höher ist), soll neu nur noch eine
Witwenrente erhalten, wessen Kinder im Verwitwungszeitpunkt waisenrentenberechtigt sind. Mit der
Gleichsetzung dieser Frauen mit kinderlosen Witwen wird nicht berücksichtigt, dass mit den Betreuungspflichten die Erwerbskarriere beeinträchtigt ist und somit im Zeitpunkt der Verwitwung die berufliche Stellung nicht vergleichbar ist mit jemandem, der sich seit jeher voll auf seine berufliche Laufbahn konzentrieren konnte. Mit dieser Regelung sind zudem Willkür und Härtefälle nach dem Aus-
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laufen der Übergangszeit vorprogrammiert. So würde eine Witwe, die kurz nach dem 18-ten Geburtstag ihres jüngsten Kindes verwitwet, gar keine Rente mehr bekommen. Hingegen würde eine
Witwe, deren jüngstes Kind im Verwitwungszeitpunkt mit 24 Jahren noch in Ausbildung ist, weiterhin
eine grundsätzlich lebenslängliche Rente bekommen.
•
transfair fordert, dass verwitwete Mütter, welche zum Zeitpunkt der Verwitwung bereits erwachsene Kinder hatten, besser geschützt werden. Es ist für diese Witwen eine befristete Rente von
mindestens 5 Jahren ab dem Verwitwungszeitpunkt zu gewähren. Damit bleibt genügend Zeit, um
sich auf die geänderten Lebensumstände einzustellen. Gleichzeitig soll Männern, welche für ihre
Kinder ebenfalls Betreuungsaufgaben wahrgenommen haben und dafür ihr Erwerbspensum reduziert haben/hatten, ebenfalls eine Mindestbezugsdauer der Witwerrente von 5 Jahren gewährt werden. Dies auch, wenn die Kinder bereits erwachsen sind.
Ältere Arbeitslose
Für viele Arbeitnehmende stellt ein Stellenverlust kurz vor Erreichen des Rentenalters ein Damoklesschwert dar. Dies weil damit der Bezug einer Altersrente gefährdet ist. Kann die Versicherung
nicht auf freiwilliger Basis weitergeführt werden, bleibt oft nur die Ausrichtung der Freizügigkeitsleistung in Kapitalform. Das läuft den Grundgedanken der Altersvorsorge zuwider und stellt keinen wirksamen Schutz vor Altersarmut dar. Die Folge davon ist, dass betroffene Personen stärker auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. transfair befürwortet deshalb die vorgesehenen Verbesserungen für ältere Arbeitslose in Form einer Ausdehnung der freiwilligen Versicherung und mittels neuer
Möglichkeiten zum Bezug der Freizügigkeitsguthaben in Rentenform. Während die Ausdehnung der
freiwilligen Versicherung aus finanziellen Gründen nur guten Einkommen vorbehalten sein dürfte,
stellt die Möglichkeit, sein Freizügigkeitsguthaben bei der Stiftung Auffangeinrichtung in eine Rente
umwandeln zu lassen auch für bescheidene Einkommen eine deutliche Verbesserung der Situation
dar.
Herabsetzung BVG-Eintrittsschwelle
Vor dem Hintergrund zunehmender Teilzeitarbeit und von Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern
befürwortet transfair eine Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle. Es wird damit für Arbeitgeber
schwieriger, BVG-Beiträge systematisch zu umgehen. Nebst dem verstärkten Aufbau einer adäquaten Altersvorsorge verbessert sich für die neu versicherten Personen auch der Schutz gegen Invalidität und Todesfall. Weiterhin nicht von der obligatorischen Versicherung erfasst sind hingegen Personen, die bei mehreren Arbeitgebern zusammen über ein Einkommen von 14‘040 Franken kommen, bei jedem einzelnen aber darunter liegen. Um die Versicherungsdeckung im BVG für diese
Kreise zugänglich zu machen, sollte vermehrt auf die Möglichkeit hingewiesen werden, sich bei
Mehrfachbeschäftigungen bei der Auffangeinrichtung oder bei einem der Arbeitgeber auf freiwilliger
Basis versichern zu lassen.
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Festlegung BVG-Mindestzinssatz ex-post
transfair unterstützt einen Systemwechsel bei der Festlegung des Mindestzinssatzes. Im heutigen
System, welches den Mindestzinssatz zum Voraus in Unkenntnis der künftigen Entwicklung festlegt,
besteht die Tendenz einer übervorsichtigen Festlegung zu Ungunsten der Arbeitnehmenden: Bei
einem guten zurückliegenden Jahr wird auf die künftigen Risiken an den Finanzmärkten hingewiesen
und gegen eine Erhöhung argumentiert. Ist das zurückliegende Jahr hingegen schlecht gelaufen,
wird mit Hinweis darauf der Mindestzinssatz gesenkt. Das kann zu einem Auseinanderdriften von
Renditeentwicklung und Mindestzinssatz führen. Dies schwächt das Vertrauen in die zweite Säule.
Um die Festlegung des Mindestzinssatzes nicht den Spekulationen über die künftige Entwicklung
der Finanzmärkte auszusetzen, sollte der Mindestzinssatz neu gegen Ende des jeweils laufenden
Jahres in Kenntnis der Renditeentwicklung festgelegt werden (ex-post). Wenn die Versicherten so in
guten Jahren mit einem höheren Mindestzinssatz an der Renditeentwicklung beteiligt werden, werden sie auch bereit sein, bei einer Baisse die Kosten mitzutragen. Um die Komplexität möglichst tief
zu halten, wird Variante 1 bevorzugt.
2.5

Massnahmen zur Finanzierung der AHV

Allgemeine Bemerkungen
transfair ist der Ansicht, dass die Finanzierung der AHV über Zusatzeinnahmen sichergestellt werden sollte. Die Bevölkerung hat bereits mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass Rentenkürzungen
oder weiter gehende Rentenaltererhöhungen keine Alternative sind. Auch sachlich sind sie nicht
haltbar: Eine Senkung des Rentenniveaus wäre in vielen Fällen nicht verfassungskonform und eine
Anhebung des Rentenalters über 65 hinaus zielt an den Realitäten des Arbeitsmarkts vorbei. Obwohl die Mehrwertsteuer keine soziale Steuer ist, da sie im Vergleich zu direkten Steuern auch kleine Einkommen substanziell belastet, sind wir der Ansicht, dass zusätzliche Mehrwertsteuern ein
Opfer sind, das für eine sichere AHV zu bringen ist. Im Unterschied zu den Lohnprozenten werden
alle Altersschichten an der Finanzierung beteiligt. Bei den Lohnprozenten fällt die Last einseitig auf
die Erwerbstätigen. Die Vorschläge, welche im Rahmen eines Interventionsmechanismus eine Aussetzung der Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung (Mischindex) vorsehen, werden von
transfair hingegen abgelehnt und als chancenlos angesehen. Aus Sicht von transfair braucht es
einen einnahmeseitigen Mechanismus. Skeptisch steht transfair auch einem reduzierten Bundesbeitrag gegenüber. Fällt die Ausgabengebundenheit des Bundesbeitrags teilweise weg, beteiligt sich
der Bund nur noch unterproportional an den demografischen Mehrkosten. Vor dem Hintergrund von
gleichzeitigen Mehrwertsteuererhöhungen für die AHV ist ein Teilrückzug des Bundes nicht vermittelbar.
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Erhöhung der Mehrwertsteuer
Mit der wachsenden Anzahl Rentner/innen scheint es auch gerechtfertigt, diese stärker in die Finanzierung der AHV einzubinden. Die Kohorten, welche in naher Zukunft in Rente gehen haben als
Erwerbstätige dank einem guten Verhältnis Aktive-Rentner stabile und relativ bescheidene AHVBeiträge leisten müssen. Selber hatte diese Generation wenige Kinder. Dies ist neben der steigenden Lebenserwartung einer der Gründe, wieso in Zukunft weniger Erwerbstätige für die Rentner/innen aufkommen müssen. In dieser Situation ist es gerechtfertigt, über die Anhebung der
Mehrwertsteuer für die AHV die ganze Bevölkerung und nicht nur die Erwerbstätigen in die Pflicht zu
nehmen. Zudem werden im Rahmen der Kompensationsmassnahmen der 2. Säule bereits höhere
Lohnabzüge anfallen. Politisch ist eine beschränkte Erhöhung der Mehrwertsteuer mehrheitsfähiger
als weitere Lohnabzüge. Die Schweiz steht auch mit einer um zwei Prozentpunkte erhöhten Mehrwertsteuer im internationalen Vergleich sehr gut da. Die Belastung ist für die Wirtschaft absolut tragbar. Aus Sicht der Arbeitnehmenden beeinträchtigt eine Mehrwertsteuererhöhung um zwei Prozentpunkte die Lebensqualität der Bevölkerung weniger als Einschnitte bei den Leistungen. Die vorgesehene Staffelung der Anhebung wird von transfair ebenfalls unterstützt. Die Mehrwertsteuer soll nur
so viel wie nötig angehoben werden. transfair schlägt vor, die Bedingungen, unter welchen das zweite Mehrwertsteuerprozent anfällt, jedoch bereits zum Voraus in einem einnahmeseitigen Interventionsmechanismus zu regeln (siehe unter Interventionsmechanismus). Damit der Konsum von Gütern
des täglichen Bedarfs nicht allzu stark belastet wird, bevorzugt transfair eine proportionale Erhöhung
der Mehrwertsteuer.
Interventionsmechanismus
Es ist positiv, dass der Bundesrat auch im Rahmen eines Interventionsmechanismus das Primat der
Politik anerkennt. Der Bundesrat legt jedoch fast den gleichen Interventionsmechanismus, welcher in
der Invalidenversicherung vor kurzem gescheitert ist, nochmals vor. Dieser beinhaltet in der zweiten
Stufe ein automatisches Einfrieren der AHV-Renten. Die wichtige Anpassung der Renten an den
Mischindex (Lohn und Teuerung) wäre nicht mehr gewährleistet. De facto entspricht dies einer Rentenkürzung, auch von laufenden Renten. Automatische Rentenkürzungen sind jedoch politisch
chancenlos und werden von den Arbeitnehmendenverbänden bekämpft. Weiter entstehen durch das
Einfrieren der Renten komplizierte koordinationsrechtliche Probleme innerhalb der ersten Säule und
mit weiteren Sozialversicherungen (z.B. Unfallversicherung). Es wird damit riskiert, dass die 1. Säule
und das sorgfältig austarierte Sozialversicherungssystem insgesamt auseinander fallen. Die Stärke
der 1. Säule ist ihre Einfachheit und Verständlichkeit. Dies darf nicht preisgegeben werden. Politisch
betrachtet können Kreise, welche auf Leistungskürzungen bei der AHV hinarbeiten durch ein „Aushungern“ der AHV auf der Beitragsseite automatische Leistungskürzungen erreichen, welche sonst
auf politischen Widerstand stossen würden. transfair findet: Die angestrebte Opfersymmetrie kann
im Gesamtkontext auch mit einem einnahmeorientierten Mechanismus erreicht werden. Der Dachverband der Arbeitnehmenden schlägt deshalb einen einnahmeorientierten Interventionsmechanismus verbunden mit der Mehrwertsteuer vor: Es soll bereits heute festgelegt werden, in welchem Fall
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das zweite Mehrwertsteuerprozent anfällt, nämlich wenn der AHV-Fonds unter 70 Prozent einer
Jahresausgabe fällt. Wenn der AHV-Fonds einen Finanzierungsgrad von 110 Prozent einer Jahresausgabe erreicht hat, kann mit der Erhebung wieder ausgesetzt werden. Da die ganze Bevölkerung
Mehrwertsteuer bezahlt, ist eine Opfersymmetrie gewährleistet. Automatische und ständige Rentenaltererhöhungen im Rahmen eines Interventionsmechanismus – wie sie von Arbeitgeberseite gefordert werden - werden von transfair hingegen dezidiert abgelehnt. Arbeitnehmende müssen verlässlich und planbar wissen, in welchem Alter sie sich pensionieren lassen können. Vorschläge, die mit
einem Blankoscheck für Rentenaltererhöhungen operieren, untergraben die Verlässlichkeit und damit das Vertrauen der Bevölkerung in die AHV. Sie sind deshalb weder sinnvoll noch erfolgsversprechend.
Entflechtung Bundesbeitrag
Heute beteiligt sich der Bund mit 19.55 Prozent an den AHV-Ausgaben. Der Bundesbeitrag rechtfertigt sich einerseits durch die starke Solidaritäts- und Umverteilungskomponente der AHV. Andererseits ist die AHV eine Versicherung, welche nicht nur Erwerbstätige versichert. Auch deswegen, ist
eine substanzielle Beteiligung des Bundes angebracht. Weiter kann dadurch die Belastung des Produktionsfaktors Arbeit in Grenzen gehalten werden. Durch die demografisch bedingten Mehrausgaben wird der Bundesbeitrag in den kommenden Jahren tendenziell höher ausfallen. Aus Sicht von
transfair ist nachvollziehbar, dass der Bund seinen finanziellen Handlungsspielraum behalten will.
Mit der Teilentflechtung soll nur noch die Hälfte des heutigen Bundesbeitrags ausgabengebunden
anfallen. Die andere Hälfte soll an die Entwicklung der Mehrwertsteuereinnahmen (als Indikator für
die allgemeine Wirtschaftsentwicklung) gebunden werden. Das hat für die AHV ein Einnahmenausfall von 550 Mio. Franken im Jahr 2030 zur Folge. transfair lehnt eine solche Entflechtung ab. Ein
Zurückfahren der weitgehend durch allgemeine Bundesmittel finanzierten Bundesbeteiligung bei
gleichzeitiger Erhöhung der Mehrwertsteuer – welche insbesondere auch kleine Einkommen belastet
– ist der Bevölkerung und den Arbeitnehmenden nicht zu vermitteln. Insgesamt untergräbt ein Zurückfahren der Bundesbeteiligung die Bereitschaft der Bevölkerung, mehr Mehrwertsteuern für die
AHV zu bezahlen. Dazu kommt, dass gleichzeitig mit der Unternehmenssteuerreform weitere Steuersenkungen geplant sind. Um den Handlungsspielraum des Bundes über den demografischen Buckel hinweg zu behalten, muss der Bund in erster Linie auf weitere Steuersenkungen verzichten.
2.6

Weitere Anpassungen

Klärung der rechtlichen Stellung des AHV-Fonds
Im Zuge der Sanierung der Invalidenversicherung wurden aus dem gemeinsamen AHV/IV-Fonds
zwei eigenständige Fonds. Diese sind gemäss Gesetz gemeinsam zu verwalten. Der Bestand von
drei eigenständigen Ausgleichfonds (AHV/IV/EO), deren Vermögensverwaltung gemeinsam zu erfolgen hat, ohne dass für diese kollektive Verwaltung eine gesetzlich verankerte Organisation besteht,
führt in der Praxis auf den Finanzmärkten zu gewissen Schwierigkeiten und Rechtsunsicherheiten.
Der Bundesrat wird aufgefordert, die rechtliche Stellung der Ausgleichsfonds zu klären und im Rah-
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men der Altersreform 2020 aufzuzeigen, welche Massnahmen notwendig sind, damit die gemeinsame Verwaltung der drei eigenständigen Fonds sinnvoll umgesetzt werden kann.
Soweit die Anmerkungen des Personalverbandes transfair. Wir danken Ihnen für die wohlwollende
Prüfung unserer Anmerkungen.
Freundliche Grüsse
transfair – Der Personalverband

Chiara Simoneschi-Cortesi

Tanja Brülisauer

Präsidentin

Geschäftsführerin
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Par courriel
Office fédéral des assurances sociales
Domaine AVS, Prévoyance
professionnelle et PC (ABEL)
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Sibel.Oezen@bsv.admin.ch
Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch
Prévoyance vieillesse 2020 – Procédure de consultation
31 mars 2014
Präsidium

praesidium@unia.ch

Monsieur le Conseiller Fédéral,
Madame, Monsieur,
Pour donner suite à la consultation que votre département a initiée en novembre dernier, nous vous
prions de trouver ci-dessous la prise de position du syndicat Unia qui s’inscrit en complément de
celle exprimée par notre organisation faîtière, l’Union Syndicale Suisse. Notre prise de position
précise ou souligne certains points.
Nous sommes la plus grande organisation syndicale de Suisse organisant 200'000 membres dans
des branches de l’ensemble du secteur privé. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle,
notre organisation participe à la gestion de nombreuses institutions communes des partenaires
sociaux. Nos membres sont de leur côté actifs dans de nombreux conseils de fondation d’institution
de prévoyance d’entreprises.

A. Remarques liminaires
Réforme et projet global
Nous soutenons la volonté de concevoir cette réforme comme un projet global sous la forme d'un
acte modificateur unique (Loi fédérale sur la prévoyance vieillesse 2020) contenant l'ensemble des
modifications de la LAVS, de la LPP et des lois connexes.
Nous considérons que cette approche permet d’examiner la prestation de vieillesse composée des
prestations des différents régimes légaux de prestation vieillesse, en particulier les deux principaux
à savoir l’AVS et la prévoyance professionnelle.
Il nous semble toutefois nécessaire de préciser que nous considérons l’actuelle interprétation
du mandat constitutionnel visant à un revenu de remplacement de 60% comme insuffisante
en particulier pour les plus bas revenus. De notre point de vue, il s’agit d’abord de garantir une
retraite digne pour tous plutôt que d’accentuer à l’âge de la retraite les inégalités du parcours
professionnel.
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Initiative AVSplus
Compte tenu de la nécessité d’améliorer les prestations comme précisé ci-dessus, nous
soutenons l’initiative AVSplus de l’Union Syndicale Suisse qui vise à une amélioration des
rentes actuelles de l’AVS de 10%, sans remettre en cause la définition du montant de celles-ci.

B. Modification de la LAVS
En ce qui concerne les modifications relatives à la LAVS, nous vous renvoyons à la prise de
position de l’Union Syndicale Suisse que nous faisons nôtre. Nous souhaitons toutefois relever
et insister sur la nécessité de l’engagement de la Confédération dans le financement de l’AVS et
marquer notre refus quant au mécanisme d’intervention proposé. Nous constatons aussi avec
regret que les femmes paieraient le prix fort de cette révision si les mesures du Conseil Fédéral
devaient être mises en vigueur comme telles. Le relèvement de l’âge de la retraite comme la
surpression de la rente de veuve y compris pour les veuves avec à charge des enfants de plus de
18 ans en formation, sont pour nous inacceptables. Il serait par ailleurs choquant d’invoquer une
quelconque notion d’égalité qui est loin d’être remplie du côté du financement de l’AVS, non tant
quant à la cotisation qui est la même pour homme et femme mais bien quant au salaire qui fait
encore l’objet de discriminations incontestables.

C. Modification de la LPP
Baisse du taux de conversion
Le projet du Conseil Fédéral maintien le cap de la baisse du taux de conversion avec un pas
supplémentaire par rapport au projet d’abaissement à 6,4% rejeté par le peuple le 7 mars 2010. Le
Conseil Fédéral propose une réduction du taux de conversion à 6%. On peut constater que depuis
la défaite historique de 2010, les arguments techniques (augmentation de l’espérance de vie et
baisse des rendements) ont fait l’objet d’une campagne systématique de certains milieux
propageant une approche de « l’inévitable baisse à venir ». Cette approche doit non seulement être
examinée du point de vue des réalités démographiques non contestables, mais aussi du constat
que les pronostics pessimistes relatifs aux placements ont été largement désavoués par les
marchés depuis 2010 (rendement de l’indice Pictet LPP25 de 2009 à 2013 : 5,35%).
Pour les raisons qui précèdent et celles développées dans la prise de position de l’USS, nous
considérons que la nécessité d’une baisse est loin d’être démontrée et constatons aussi qu’aucune
évaluation des effets du passage d’un taux de conversion de 7,2% à 6,8% introduit dans le cadre de
la 1ère révision LPP n’a été menée. Nous restons opposés à une baisse du taux de conversion.
Une prévoyance professionnelle adaptée aux réalités du monde du travail
Nous considérons par contre qu’une solution doit être trouvée pour ne pas pénaliser les travailleurs
les plus âges comme pour résoudre la question des salariés à temps partiel ou occupant plusieurs
emplois (seule la prise en compte du cumul des revenus leurs permettraient d’avoir une couverture
d’assurance).
Représentant des salariés dans les organes des caisses
La gestion paritaire reste l’autre pierre angulaire de la prévoyance professionnelle pour laquelle peu
de progrès a été fait depuis l’introduction de la prévoyance professionnelle en 1985, en particulier
dans les fondations collectives des compagnies d’assurance.
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La réforme proposée pose un premier jalon dans cette direction, mais de manière trop timide
puisque la participation de représentants des organisations syndicales à l’élection au Conseil ne
pourra être possible que si le règlement de l’institution le prévoit. Le règlement étant de la
compétence du Conseil de Fondation, où les employeurs disposent souvent de fait d’une majorité
de blocage, la possibilité de voir figurer sur les listes lors des élections des représentants des
syndicats dépendra donc des employeurs. Ce n’est pas acceptable pour nous et cela contrevient au
principe de parité.
Les salariés doivent avoir la possibilité de désigner des représentants d’organisations syndicales
pour les représenter au sein des Conseils de Fondation.
Nos préconisons que soit précisé dans la loi l’obligation pour chaque caisse de pension de
donner la possibilité aux salariés d’élire un ou plusieurs représentants désignés par une
organisation syndicale. Cette possibilité s’applique à tous les organes chargés de la gestion de
l’institution de prévoyance.

D. Modification de la LFLP
Applicabilité de la LFLP
Nous saluons et soutenons la proposition du Conseil Fédéral qui vise à préciser à l’article 1
alinéa 4 de la LFLP, la non-applicabilité de la LFLP aux rapports et aux institutions de
prévoyance non financés selon le système de capitalisation.
Ces institutions qui se basent souvent sur des CCT entres les partenaires sociaux et qui
garantissent des prestations pour une durée limitée (rentes transitoires) sont gérées selon le
principe de la répartition des capitaux de couverture. Une soumission à la LFLP avec la garantie de
la prestation de libre-passage correspondante remettrait en cause leur équilibre et leur existence
alors qu’elles ont démontré depuis 10 ans leur utilité et leur attrait en particulier dans les branches à
pénibilité élevée. Nous précisons aussi que cette disposition n’empêcherait pas à une institution de
maintenir cette prestation de libre-passage comme prestation facultative. La modification proposée
ici par le Conseil Fédéral offre une garantie du droit et confirme la pratique qui a été celles de ces
institutions depuis leur création.

Nous vous remercions et vous sommes gré d’avance pour l’attention que vous porterez à notre
prise de position et à nos propositions.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Conseiller Fédéral, Madame, Monsieur, nos salutations
respectueuses.

Vania Alleva
Co-Présidente

Renzo Ambrosetti
Co-Président

Aarau, 14. März 2014
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Bundesamt für
Sozialversicherungen BSV
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Reform Altersvorsorge 2020: Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Veska Pensionskasse ist eine Gemeinschaftseinrichtung für Arbeitgeber, welche im Gesundheitswesen oder im sozialen Bereich tätig sind. Der Veska sind ca. 80 Arbeitgeber mit
6'000 Aktivversicherten und 900 Rentnerinnen angeschlossen. 85% der Versicherten sind
Frauen und ca. 80% aller Versicherten arbeiten Teilzeit. Sowohl die Vermögensverwaltungskosten (Gesamt-TER 0.4%) als auch die administrativen Verwaltungskosten (CHF 85 pro versicherte Person im Jahr) sind überdurchschnittlich tief. Der Deckungsgrad liegt per Ende 2013 bei
117.4%, dies bei VZ 2010, einem techn. Zins von 3.0% und Generationentafeln.
Die grundsätzliche Stossrichtung der Agenda 2020 halten wir für richtig. Insbesondere unterstützen wir die Gesamtschau auf die Altersvorsorge und die Beibehaltung des heutigen Leistungsziels, das gerade für Frauen zu eher bescheidenen Rentenleistungen führt, da sie häufig
Teilzeit arbeiten, berufliche Unterbrüche aufweisen und nur im BVG-Obligatorium versichert
sind. Aus unserer Sicht ist es prioritär, dass der Umwandlungssatz der heutigen längeren Lebenserwartung und den veränderten Renditeenwartungen der Anlagen angepasst wird. Nur so
kann die unenwünschte und systemfremde Subventionierung der Rentnerinnen und Rentner
durch die Aktiven vermieden werden.
In der folgenden Stellungnahme beschränken wir uns auf Aspekte, die für den Stiftungsrat und
die Geschäftsführung der Veska Pensionskasse besonders wichtig sind.
1. Wir unterstützen grundsätzlich ein Absenken der Eintrittsschwelle, sowie die prozentuale
Festlegung des Koordinationsabzuges. So werden teilzeitbeschäftigte Frauen, gerade
wenn sie mehrfach angestellt sind, weniger benachteiligt als heute. Auch eine tiefere Eintrittsschwelle begünstigt im Prinzip Teilzeitarbeitende. Allerdings ist die Eintrittsschwelle
mit Fr. 14'040 sehr tief angesetzt. Auf diese Weise würden gerade im Gesundheitswesen
auch Auszubildende und Praktikantinnen in die Versicherungspflicht fallen, was den administrativen Aufwand für unsere Pensionskasse erheblich erhöhen würde, nicht zuletzt
wegen der häufigen Mutationen. Wir beantragen deshalb, die Eintrittsschwelle auf 5/8
der maximalen AHV-Rente, aktuell Fr. 17'550, festzulegen.
2. Wir unterstützen die vorgeschlagene Regelung, dass der Prozess für das Altersparen
auch weiterhin erst im Alter 25 beginnt.
3. Wir lehnen die Heraufsetzung des frühestmöglichen Rücktrittsalters in der beruflichen
Vorsorge von heute 58 Jahre auf neu 62 Jahre ab. Wir machen die Erfahrung, dass unsere Versicherten recht häufig von einem vorzeitigen Rücktritt mit 60 oder 61 Jahren Gebrauch machen, sei es, weil sie den harten Berufsalltag im Gesundheitswesen nicht mehr
gewachsen sind, oder weil beispielsweise der Partner bereits das Rentenalter erreicht
hat. Wir beantragen deshalb, das Rücktrittsalter in der beruflichen Vorsorge von
heute 58 Jahre auf 60 Jahre zu erhöhen.

Veska Penslonskasse, Jurastrasse 9, 5000 Aarau, Tel. 062 824 63 79, Fax 062 824 64 59
E-Mail: info@veskapk.ch, Internet: www.veskapk.ch, PC-Konto 50-14193-0
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4. Die Veska Pensionskasse lehnt die Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes ex post
ab. Sie bringt keinen Mehrwert für die Pensionskasse schafft aber neue Ungerechtigkeiten und erhöht zudem die Komplexität sowie den Verwaltungsaufwand. Bis jetzt hatte der
Stiftungsrat unserer Pensionskasse keine Probleme jeweils im November die Verzinsung
der Altersguthaben für das kommende Jahr festzulegen.
Zusammenfassung: Die Änderungswünsche der Veska Pensionskasse lassen sich leicht realisieren. Mit unseren Vorschlägen werden insbesondere die Leistungen der Kleinverdienerinnen
längerfristig signifikant erhöht. Der zusätzliche administrative Aufwand für die Pensionskassen
und die Arbeitgebenden hält sich in vertretbarem Ausmass. Wir erachten es als sehr wichtig,
dass die administrativen Zusatzkosten der Pensionskassen möglichst tief gehalten werden.

Mit freundlichen Grüssen
Veska Pensionskasse
Der Stiftungsratspräsident

Urs Weyermjann
lie. oec. HSG

Martin Freiburgblaus
Eidg. dipl. Pen^ionskassenleiter
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Bern 21. März 2014
PD/is

Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 21. November 2013 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren
zur Altersvorsorge 2020 eröffnet.
Sie erhalten nachstehend die Stellungnahme unseres Verbandes VFG
Freikirchen Schweiz. Dem VFG gehören als Dachverband 15 evangelische
Freikirchenverbände an mit 600 Kirchen und ca. 150000 regelmässigen
Gottesdienstbesuchern.

—

Der VFG vertritt als Dachverband die interessen der ihm angeschlossenen
Freikirchen und nimmt deshalb auch regelmässig an Vernehmlassungsverfahren
teil.
Der VFG begrüsst grundsätzlich den in der Vorlage enthaltenen Ansatz einer
Gesamtschau.
Bei Durchsicht der Vorlage haben wir festgestellt, dass die vorgesehenen
Änderungen weitgehend politische Wertungen zugrundeliegen, bei welchen in
unserem Verband entsprechend der Gesamtgesellschaft unterschiedliche
Auffassungen bestehen.

Vernehmiassung Altersvorsorge 2020 vom 21 .03.14
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Wir beschränken uns deshalb auf zwei Bemerkungen:
1. Unser Verband begrüsst die in der Vorlage enthaltenen Bestrebungen, die
Altersvorsorge auch in Zukunft auf eine finanziell gesunde Grundlage zu
stellen.
2. Angesichts dieser Bemühungen für eine Gesamtlösung können wir nicht
verstehen, dass in der Vorlage die Aufhebung der Plafonierung von
Ehepaarrenten nicht geprüft wurde. Wir sind uns bewusst, dass diese Frage
mit Finanzierungsproblemen verbunden ist. In Anbetracht des Umstandes,
dass sich unsere Gesellschaft schon länger vom Modell der Versorgerehe
verabschiedet hat, ist diese Ungerechtigkeit und die Benachteiligung von
Ehepaaren gegenüber Konkubinatspaaren nicht länger vertretbar. Wir fordern
Sie deshalb auf, diese Frage in der Botschaft des Bundesrates unbedingt zu
thematisieren und einer Lösung zuzuführen.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen
VFG

—

Freikirchen Schweiz
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Max Schläpfer, Präsident

Peter D. Deutsch, Fürsprecher
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S t e l l u n g n a h m e der V E S u v a z u r V e r n e h m l a s s u n g Reform A l t e r s v o r s o r g e 2 0 2 0 :
Flexibilisierung d e s R e n t e n b e z u g s s o w i e T r a n s p a r e n z der V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g s kosten bei Vorsorgeeinrichtungen

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Namen der Vorsorge-Einrichtung der Suva ("VE
Suva") an der Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 2020 teilzunehmen. Unsere Stellungnahme bezieht sich einerseits auf die beantragte E r h ö h u n g d e r T r a n s p a r e n z d e r V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g s k o s t e n b e i V o r s o r g e e i n r i c h t u n g e n (Erläuternder Bericht Reform der
Altersvorsorge 2020 vom 20. November 2013 Ziff. 2.3.6) und einer entsprechenden Anpassung von A r t . 4 8 a B V V 2 und andererseits auf die F l e x i b i l i s i e r u n g d e s R e n t e n b e z u g s . Die
Zielsetzung der übrigen Kernpunkte der Revision begrüssen wir im Grundsatz.
Die VE Suva ist seit Jahren in Private Equity und Hedge Fund Anlagen investiert. Sie hat auch
die kürzlich im Rahmen der Strukturreform geänderten Art. 48a BVV2 und die von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) erlassene Weisung betreffend den Ausweis
der Vermögensverwaltungskosten (W-02/2013) begrüsst und umgesetzt. Diese Massnahmen
erhöhen die Kostentransparenz bei den Vorsorgeeinrichtungen bereits erheblich und führen
einheitliche Standards zur Berechnung der Kostenquoten ein, womit die Vergleichbarkeit der
Verwaltungskosten verbessert wird.
Die VE Suva erachtet hingegen eine weitere Verschärfung der Regelungen bezüglich der Alternativanlagen als unnötig und kontraproduktiv. Sie nimmt daher zu den Vorschlägen wie folgt
Stellung:

Stiftung Vorsorge-Einrictitung der Suva
Fluhmattstrasse 1 I Postlach 4358 I 6002 Luzern 1+4141419 51 11 I suva.vorsorgeeinnchtung@suva.ch
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1. Ein striktes Verbot von Investitionen in Alternativanlagen, die nach Art. 48a Abs.
3 BVV2 als "intransparent" gelten und eine betragsmässige Beschränkung von
Private Equity und Hedge Fund Investitionen auf einen bestimmten Prozentsatz
der transparenten Vermögensverwaltungskosten, werden abgelehnt.
Diese vom Bundesrat beantragte Verschärfung der Bestimmungen über den Ausweis von Vermögensverwaltungskosten bei Vorsorgeeinrichtungen (siehe Erläuternder Bericht Reform der
Altersvorsorge 2020 vom 20. November 2013 Ziff. 2.3.6, S. 84) wird mit nachfolgender Begründung abgelehnt:
Es liegt in der Eigenverantwortung jeder Pensionskasse, die Anlagestrategie festzusetzen und
durch entsprechende Titelselektion umzusetzen. Ein generelles Verbot von Investitionen in
nach OAK BV "intransparente" Alternativanlagen oder eine prozentmässige Beschränkung von
Private Equity und Hedge Fund Anlagen im Verhältnis zu den transparenten Gesamtkosten
würde diese Autonomie erheblich einschränken. Derartige Einschränkungen sind insbesondere
nicht gerechtfertigt, weil sie lediglich auf die Kosten abstellen, ohne den Nutzen (Rendite, Volatilität, Diversifikation) einer Investition zu berücksichtigen. Nach Ansicht der VE Suva sollten
die Kosten einer Investition im Verhältnis zum Nutzen, insbesondere der Rendite, beurteilt
werden. Eine einseitige Beschränkung der Anlagevorschriften, die nur auf die Kostenseite abstellt, ist deshalb nicht sinnvoll und ist insbesondere bei Alternativanlagen abzulehnen, weil
eine hohe Performance wegen der Performance Fee zwangsläufig zu einer hohen TER-Quote
führt.
Zudem würden die vom Bundesrat beantragten Verschärfungen der Transparenzvorschriften
gegen die Zielsetzungen der 2008 beschlossenen Revision der BVV2 - Anlagerichtlinien Verstössen, welche bezweckte, die Eigenverantwortung der obersten Organe der Vorsorgeeinrichtungen zu stärken. Durch die Möglichkeit einer Erweiterung der Anlagemöglichkeiten (z.B. in
Alternativanlagen) sollte den Vorsorgeeinrichtungen die notwendige Autonomie gewährt werden, eine Anlagestrategie zu definieren, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und jeweilige
Risikofähigkeit zugeschnitten ist. Des Weiteren würden die vom Bundesrat vorgesehenen
Massnahmen zur Erhöhung der Kostentransparenz die Diversifikation einer Anlagestrategie
erheblich einschränken, was dem Sicherheitsargument widerspricht. Zudem wurden erst kürzlich die Anforderungen an Personen, die mit der Geschäftsführung einer Vorsorgeeinrichtung
betraut sind, erhöht (Art. 48f BVV2 in Kraft seit 1.1.2014). Durch diese Verordnungsänderung
werden strenge Anforderungen an die Qualifikation und die Professionalität der Vermögensverwalter gestellt.
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2. Art. 4 8 a A b s . 3 B V V 2 in Verbindung mit Ziffer 4.1 der W e i s u n g der O b e r a u f s i c h t s k o m m i s s i o n Berufliche Vorsorge betreffend den A u s w e i s der V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g s k o s t e n ( W - 0 2 / 2 0 1 3 ) : z u r A n e r k e n n u n g von T E R - K o s t e n q u o t e n - K o n z e p t e n
für Kollektivanlagen sind auch ausländische S t a n d a r d s , n a m e n t l i c h der U S GAAP,
zuzulassen.
Wie eingangs erwähnt, hat die VE Suva die kürzlich revidierten Transparenzbestimmungen
nach Art. 48a BVV2 und die entsprechenden Weisung der OAK BV begrüsst. Allerdings ist eine
Ausweitung der Liste der anerkannten TER-Kostenkonzepte, insbesondere der Kostenausweise
nach US GAAP, notwendig.
Vor jeder Investition der VE Suva in (Alternativ-)Anlagen wird durch ein ausgewiesenes Spezialistenteam eine eingehende Kostenanalyse im Rahmen der Commercial und Legal Due Diligence Prozesse durchgeführt. Auch wird darauf geachtet, dass die ausgewiesenen Kosten von
einer international bekannten Revisionsgesellschaft nach anerkannten Rechnungslegungsstandards geprüft werden. Bei internationalen Finanzdienstleistern stehen dabei vor allem Abschlüsse nach US GAAP im Vordergrund. Wenn die Reporting Standards nicht branchenüblich
sind, werden diese Punkte vor dem Investitionsprozess entsprechend verhandelt.
Aus Sicht der VE Suva besteht die Problematik an der bestehenden Regulierung nicht darin,
dass die Kosten der (potentiellen) Alternativanlagen nicht genügend detailliert ausgewiesen
werden, sondern dass die Weisung der OAK BV "Ausweis der Vermögensverwaltungskosten"
neu einen schweizerischen Standard zur Berechnung von TER-Kostenquoten definiert, der ausländischen Fundanbietern unbekannt ist. Sofern ein ausländischer Produktanbieter dieses TERKostenkonzept der OAK BV nicht anwendet, muss die VE Suva, um eine Einstufung der Investition als "intransparent" zu vermeiden, selbst diese TER Kalkulation vornehmen und auditieren
lassen, was mit einem bedeutenden Mehraufwand an Kosten und Ressourcen verbunden ist,
was dem eigentlichen Sinn einer tieferen Kostenquote widerspricht. Deshalb ist es notwendig,
dass die Liste der von der OAK BV anerkannten TER-Kostenquoten-Konzepte für Kollektivanlagen weiter ergänzt wird, und insbesondere der geprüfte Ausweis der Kosten nach US GAAP
anerkannt wird. Damit würde der Sinn der erhöhten Transparenz und der Vergleichbarkeit
auch erreicht.

Volle Transparenz der Kosten sowie deren Vergleichbarkeit mit anderen Anlageprodukten ist
Voraussetzung jedes Investitionsentscheides der VE Suva. Diesbezüglich leisten die im Rahmen der Strukturreform kürzlich umgesetzten Transparenzvorschriften einen wertvollen Beitrag. Neu sind auch die Alternative Investment Fund Managers reguliert. Das revidierte Kollektivanlagegesetz, der Dodd-Frank Act sowie die Alternative Investment Fund Manager Directive
(AIFMD) erhöhen die Transparenz gegenüber den Aufsichtsbehörden wie auch die Kostentransparenz gegenüber Investoren (siehe Art. 23 Ziff. 1 lit. i AIFMD).

Dokument

Seite

StN Altersvorsorge 2020

4

Datum
22.03.2014

Die vom Bundesrat im Zusammenhang mit der Reform Altersvorsorge 2020 vorgeschlagene
Verschärfung der Transparenzvorschriften werden abgelehnt, weil seitens der VE Suva diesbezüglich kein Bedarf an weiterer Regulierung besteht und diese Massnahmen in unverhältnismässiger Weise die Eigenverantwortung der obersten Organe der Pensionskassen einschränken. Eine Limitierung einzelner Anlageklassen lediglich aufgrund von deren Verwaltungskosten
ohne deren Nutzen dazu im Verhältnis zu berücksichtigen, ist nicht sinnvoll. Um Kosten und
Aufwand im Zusammenhang mit dem Ausweis von Total Expense Ratios zu minimieren, ist es
notwendig, dass weitere ausländische Standards (insbesondere der Kostenausweis nach US
GAAP) als TER-Kostenquoten-Konzept anerkannt werden.

3. Anhebung d e s frühestmöglichen Altersrentenbezug von 58 auf 6 2 J a h r e . A n p a s s u n g von Art. l i BVV2 - Mindestalter für den Altersrücktritt
Aus Sicht der VE Suva erachten wir diese Massnahme als nicht zielführend. Sie stellt einen
Eingriff in die Gestaltungsfreiheit innerhalb jedes einzelnen Betnebes dar. Die VE Suva hat in
den letzten Jahren ihre reglementarischen Grundlagen dahingehend geändert, dass die Versicherten im Rahmen einer individuellen persönlichen Nachfinanzierung ihren vorzeitigen Altersrücktritt möglichst flexibel und finanziell besser abgesichert festlegen und gestalten können.
Eine wesentliche Anzahl von Versicherten lässt sich bereits heute ab dem 60. Altersjahr voll
oder teilweise pensionieren. Auch unter dem Blickwinkel der Ausdehnung des Rentenbezugs
auf Alter 70 erachten wir die Anhebung des frühestmöglichen Altersrentenbezugs prinzipiell als
Verschlechterung an. Es ist den Sozialpartnern - also den Unternehmen - zu überlassen, den
reglementarischen Spielraum ausschöpfen zu wollen oder nicht.
Wir danken Ihnen bestens für den Einbezug unserer Argumente und verbleiben

Mit freundlichen Grüssen

Stiftung Vorsorge-Einrichtung der Suva
\

-

Sylvia Läubli Ziegler
Präsidentin Stiftungsrat

Michael Robert Liechti
Geschäftsführer

Stefan Giger
Generalsekretär

vpod zentralsekretariat
Birmensdorferstrasse 67
Postfach 8279, 8036 Zürich
Telefon 044 266 52 31
Telefax 044 266 52 53
Mobil 079 296 77 07
stefan.giger@vpod-ssp.ch
www.vpod.ch

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

Zürich, 30. März 2014

Reformprojekt Altersvorsorge 2020
Vernehmlassung des VPOD
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken bestens für die Möglichkeit, uns im Rahmen der Vernehmlassung zum Projekt
„Altersvorsorge 2020“ zu äussern.
Der VPOD ist mit über 36‘000 Mitgliedern die massgebende Gewerkschaft im Service public.
Wir vertreten einerseits die Interessen der Versicherten aus diesem Bereich und sind als Gewerkschaft in vielen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge im öffentlichen Bereich tätig, auch
in Leitungsorganen von öffentlichen Pensionskassen; andererseits organisieren wir viele Mitglieder aus dem Sozialbereich, die auch beruflich mit Fragen der Altersvorsorge konfrontiert
sind. In Ergänzung zur Vernehmlassung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, die wir
als SGB-Mitgliedschaftsverband mittragen, unterbreiten wir Ihnen nachstehend die von unserer Delegiertenversammlung verabschiedeten Stellungnahmen zu wichtigen Punkten der Vernehmlassungsvorlage.

Allgemeines
Gesamtbetrachtung
Die Zielsetzung der Altersvorsorge, die Fortführung der gewohnten Lebenshaltung zu sichern,
soll in der Logik der Bundesverfassung durch das Zusammenspiel von erster und zweiter Säule
erreicht werden. Den von Ihnen gewählten Ansatz einer Gesamtsicht des Systems der Altersvorsorge erachten wir deshalb grundsätzlich als richtig.
Das heutige System führt zwar für viele Versicherte insgesamt zu angemessenen Leistungen.
Leider gibt es aber ebenfalls sehr viele Versicherte, die nur zu ungenügenden Leistungen
kommen. Die Ersatzquote für Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen muss dringend
verbessert werden.
vpod
Schweizerischer Verband des
Personals öffentlicher Dienste

ssp
Syndicat suisse des
services publics

ssp
Sindacato svizzero dei
servizi pubblici

ssp
Sindicat svizzer dals
servetschs publics
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Dabei ist unseres Erachtens in erster Linie auf einen Ausbau der ersten Säule zu setzen. Die
erste Säule zeigt eine herausragende Stabilität: Trotz stetig gestiegener Lebenserwartung
schreibt die AHV nach über 40 Jahren unveränderter Beiträge immer noch schwarze Zahlen,
während in der zweiten Säule teilweise massive Beitragserhöhungen bei sinkenden Leistungen
notwendig wurden. Anders als die zweite Säule ist die erste Säule dank Umlageverfahren teuerungsgesichert, während eine mögliche Rückkehr der Inflation die bereits gesunkenen Renten
aus der zweiten Säule kaufkraftmässig weiter herabsetzen wird.
Wir bedauern und kritisieren deshalb, dass die von Ihnen unterbreiteten Vorschläge keine Verbesserung in der AHV bringen, im Gegenteil eine Schwächung der ersten Säule beinhalten.
Umso mehr unterstreichen wir die Notwendigkeit, die erste Säule, die sozialste und gerechteste Sozialversicherung, schrittweise deutlich auszubauen, wie wir das, zusammen mit dem Gewerkschaftsbund, mit der Initiative AHVplus anstreben.

Zu Fragen der 1. Säule
Einführung eines Referenzalters
Die Möglichkeit eines Vorbezugs der AHV-Altersrente besteht schon heute; ebenso ist es möglich, über das Alter 65 hinaus erwerbstätig zu sein. Die Vorteile des vorgeschlagenen Massnahmenpaketes – Teilvorbezug, Rentenbildende Erwerbstätigkeit über das Schlussalter hinaus
– sind auch möglich, ohne das Konzept des ordentlichen AHV-Schlussalters aufzugeben.
Der VPOD lehnt in der ersten Säule das Konzept eines Referenzalters ab. Es muss klar bleiben,
mit welchem Alter eine voller Rentenanspruch entsteht. Teilvorbezug und rentenbildende Erwerbstätigkeit über das Schlussalter hinaus sind auch mit der Beibehaltung des ordentlichen
Schlussalters möglich.

Verbesserung des Vorbezugs für Erwerbstätige mit langer Erwerbsbiografie und tiefen
Einkommen
Wir begrüssen diese Massnahme, die jedoch ungenügend ausgestaltet ist. Wir verweisen auf
die Vernehmlassung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
Der VPOD begrüsst die Verbesserung des Vorbezugs für Erwerbstätige mit langer Erwerbsbiografie und verlangt, dass nicht nur die tiefsten, sondern auch mittlere Einkommen in den Genuss dieser Möglichkeit kommen.

Erhöhung des AHV-Rentenalters für Frauen/Verschlechterung der Witwenrenten
Wir lehnen die Erhöhung des AHV-Rentenalters für Frauen ab, die im vorgeschlagenen Massnahmenpaket zudem mit weiteren Verschlechterungen zulasten der Frauen (Witwenrenten)
verknüpft ist. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Vernehmlassung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
Der VPOD lehnt die Erhöhung des AHV-Rentenalters für Frauen und ebenso die Abschaffung
von Witwenrenten für Frauen mit erwachsenen Kindern ab.
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Neue Finanzierungsquellen für die AHV, Neuordnung des Bundesbeitrages
Im Hinblick auf den Zusatzbedarf für die Finanzierung der Auswirkung der demografischen
Veränderung begrüssen wir die Erschliessung neuer Finanzierungsquellen zugunsten der AHV
und unterstützen diese Zielrichtung. Neben dem Einsatz von Einnahmen aus der Mehrwertsteuer sind auch weitere Finanzierungsquellen heranzuziehen, beispielsweise Mittel aus einer
nationalen Erbschaftssteuer oder auch eine Anpassung der Beitragssätze, welche – im Kontrast
zur Entwicklung in der zweiten Säule – seit nunmehr über 40 Jahren unverändert geblieben
sind. Wir lehnen es aber entschieden ab, wenn der Bund sich bei dieser Gelegenheit aus der
Finanzierung der AHV teilweise zurückziehen will und damit zusätzlichen Finanzierungsbedarf
schafft.
Der VPOD unterstützt die Erschliessung neuer Finanzierungsquellen wie den Einsatz von Mitteln der Mehrwertsteuer, plädiert zugleich für die Schaffung einer nationalen Erbschaftssteuer
zugunsten der AHV und kann auch eine Erhöhung der Beitragssätze akzeptieren, wenn ein
Zusatzfinanzierungsbedarf besteht.
Der VPOD lehnt es hingegen entschieden ab, wenn der Bund sich mit einer Neuordnung des
Bundesbeitrages teilweise aus der Finanzierung der AHV zurückziehen will.

Interventionsmechanismus
Die Zielsetzungen der ersten wie der zweiten Säule sind durch die Bundesverfassung definiert.
Bereits heute ist der Verfassungsauftrag für viele Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen nicht erfüllt, indem weder die AHV den Existenzbedarf deckt noch die Leistungen aus
BVG-Minimal-Einrichtungen eine Fortführung der gewohnten Lebenserhaltung ermöglichen.
Ein Interventionsmechanismus, der bei Finanzierungslücken eine Reduktion der bereits ungenügenden Leistungen vorsieht, verletzt den Verfassungsauftrag – dies gilt nota bene sowohl für
die AHV wie auch für die IV.
Das Leistungsniveau der 1. Säule muss verbessert und darf keinesfalls abgebaut werden. Bei
allfälligen Finanzierungslücken sind die notwendigen Einnahmen bereitzustellen, sei es durch
Einsatz von Mitteln der Mehrwertsteuer, einer nationalen Erbschaftssteuer, der Erhöhung des
Bundesbeitrages oder durch eine Anpassung der Beitragssätze. Den vorgeschlagenen Interventionsmechanismus lehnen wir ab.

Beiträge der selbständig Erwerbenden
Wir begrüssen die Angleichung der Beiträge der selbständig Erwerbenden an jene der Unselbständigen, das scheint unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgebotes selbstverständlich.
Für Personen im prekären Bereich der Selbständigkeit (beispielsweise für Kulturschaffende)
sind die Absicherungsmöglichkeiten in der 2. Säule weiterhin ungenügend. In diesem Bereich
ist eine Entlastung mit einer degressiven Beitragsskala angezeigt.
Der VPOD unterstützt den Grundsatz, die Beiträge der Selbständigen jenen der Unselbständigen gleichzusetzen, plädiert aber für die Beibehaltung einer degressiven Skala für prekär tätige
Selbständige.
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Zu Fragen der 2. Säule
Koordinationsabzug von 25%
Der heutige starre Koordinationsabzug diskriminiert Beschäftigte im Tieflohnbereich und insbesondere Teilzeitbeschäftigte, die in ihrer Mehrheit Frauen sind. Ein starrer Koordinationsabzug geht von der Annahme aus, dass alle Versicherten einen gleichmässigen Anspruch auf
Leistungen der ersten Säule haben. Arbeitende mit tiefen Löhnen haben aber in aller Regel aus
der ersten Säule eine tiefere als die Maximalrente zu erwarten. Mit einem starren Koordinationsabzug wird ein zu kleiner Teil des Einkommens versichert und damit die Ersatzquote, die
gerade in diesen Bereichen oftmals ohnehin schlecht ist, weiter verschlechtert.
Der VPOD fordert seit vielen Jahren, dass der Koordinationsabzug variabel ausgestaltet werden
muss. In den allermeisten Vorsorgelösungen, die wir in unserem Tätigkeitsfeld mitgestalten
konnten, wird ein variabler Koordinationsabzug angewendet (im Verhältnis zum Beschäftigungsgrad oder in Prozenten). Angesichts der in der zweiten Säule tendenziell sinkenden Leistungen (ungenügende Verzinsung der Sparkapitalien, Reduktion der Umwandlungssätze) erscheint auch die Höhe des Koordinationsabzuges von 25% als angemessen.
Der VPOD unterstützt die vorgeschlagene Lösung eines Koordinationsabzuges von 25%.

Eintrittsschwelle von 14‘040 Franken = ½ AHV-Maximalrente
Die heutige Eintrittsschwelle ist in doppelter Hinsicht problematisch:




Viele Erwerbstätige mit mehreren Pensen bei verschiedenen Arbeitgebern bleiben im Effekt
trotz höherem Einkommen oftmals ohne Abdeckung durch die zweite Säule. Das betrifft
beispielsweise Musiklehrkräfte, die bei verschiedenen Schulen zu jeweils kleinen Pensen
beschäftigt sind, Kulturschaffende mit wechselnden temporären Engagements, aber auch
Beschäftigte im Tieflohnbereich mit verschiedenen wechselnden Teilzeitjobs beispielsweise
in der Reinigungsbranche. Folge sind einerseits eine ungenügende Altersvorsorge der Betroffenen, andererseits auch vermeidbare Lücken der sozialen Sicherheit, die dann mit
Transfermitteln der Ergänzungsleistungen geschlossen werden müssen.
Es gibt einige Arbeitgeber, welche die Eintrittsschwelle dazu nutzen, mehrere Teilzeitbeschäftigte so einzusetzen, dass jede einzelne Person maximal bis knapp unter die Eintrittsschwelle eingesetzt wird, um Sozialversicherungsbeiträge zu sparen und damit die Kosten
der Sozialen Sicherheit auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Das betrifft vor allem den Tieflohnbereich und Arbeit auf Abruf.

Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle erachten wir deshalb als sinnvoll. Beschäftigte mit mehreren Arbeitspensen bei verschiedenen Arbeitgebern werden dank der tieferen
Eintrittsschwelle und dem prozentualen Koordinationsabzug zu einer Abdeckung kommen, die
jener bei gleichem Gesamtpensum bei einem einzigen Arbeitgeber entspricht. Der beschriebene Missbrauch der Eintrittsschwelle durch Tiefhalten der Beschäftigung wird weitgehend zurückgedrängt werden, weil es ökonomisch für einen Arbeitgeber kaum Sinn mehr macht, die
Beschäftigung von einzelnen Angestellten so tief zu halten.
Der VPOD unterstützt die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle auf ½ der maximalen
AHV-Rente.
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Mindestalter 62 für Altersrenten
In verschiedenen Pensionskassen haben wir heute Optionen schaffen können für vorzeitigen
Altersrücktritt. Diese Optionen sind gerade für Personen, die an körperlich oder psychisch
stark belasteten Arbeitsplätzen tätig sind, sehr wichtig und tragen dazu bei, gesundheitsbedingten Ausfällen und Invalidierungen vorzubeugen. Das betrifft sowohl Personal im Strafvollzug, Lehrerinnen und Lehrer, Schichtpersonal in einer Kehrichtverbrennungsanlage im 7x24Stunden-Betrieb, aber auch Personal im Gesundheitswesen, in Spitälern und Altersheimen
oder auch für Berufsfeuerwehren. In verschiedenen Kassen haben wir glücklicherweise Regelungen zur vorzeitigen und/oder schrittweisen Pensionierung schaffen können. Sehr oft partizipieren die Versicherten auch mit zusätzlichen Beiträgen und Vorspar-Optionen (z.B. individuelle Vorfinanzierung einer AHV-Überbrückungsrente ab 60). Derartige Optionen für vorzeitige Pensionierung bestehen nicht nur bei Kaderangehörigen und Spezialistinnen; wenn der
Missbrauch von vorzeitigen Pensionierungsoptionen zur Steueroptimierung im Kaderbereich
bekämpft werden soll, so müsste vielmehr der maximal versicherbare Lohn herabgesetzt werden. Die anvisierte Anhebung des Rentenmindestalters trifft die Falschen.
Die Optionen vorzeitiger Pensionierung sind in vielen Fällen auch entscheidend für die Attraktivität von stark belasteten Berufen. Gerade im Gesundheitswesen ist ein akuter Mangel an
Fachpersonal festzustellen. Werden heute bestehende Regelungen zu vorzeitiger Pensionierung abgeschafft, wird die Attraktivität dieser Berufe geschwächt, was auch gesamtgesellschaftlich unerwünscht ist.
Der VPOD lehnt die Anhebung des Mindestalters kategorisch ab und verlangt die Beibehaltung
der bestehenden Altersgrenze von 58 Jahren.

Neue Staffelung der Spargutschriften
Die vorgeschlagene neue Staffelung der Altersgutschriften, in Kombination mit der Neufestsetzung des Koordinationsabzuges, führt zu einer Verstärkung des Sparprozesses vornehmlich im
mittleren Altersbereich und schont die Belastung der älteren Generation; diese Zielrichtung
unterstützen wir. Allerdings überzeugt die vorgeschlagene Staffelung nicht. Die Mehrbelastung
wird auf ein einziges 10-Jahres-Intervall verteilt. Sachgerechter wäre es, wie bisher bei vier Abstufungen zu bleiben. Auch bei vier Alterstufen (25-34/35-44/45-54/55+) lässt sich eine Anpassung dergestalt umsetzen, dass in der höchsten Alterskategorie (55+) die Spargutschriften
weniger oder gar nicht erhöht werden und dafür in den jüngeren Kategorien 35-44 und 45-54
eine massvolle Erhöhung gemacht wird.
Der VPOD begrüsst die Zielsetzung, den Sparprozess zu verstärken und die Staffelung der
Spargutschriften so auszugestalten, dass die ältere Versichertengeneration nur wenig oder
allenfalls gar nicht von einer Erhöhung betroffen wird. Die vorgeschlagene konkrete Ausgestaltung mit nur drei Alterskategorien und einem grossen Sprung im Alter 45 vermag aber nicht zu
überzeugen.

Umwandlungssatz
Ein zu hoher Umwandlungssatz schafft unerwünschte Solidaritäten, indem Aktive Transferleistungen erbringen, welche im Beitragsprimat zu einer zu schwachen Verzinsung der Altersguthaben zwingen. Dadurch wird die künftige Generation der RentnerInnen benachteiligt, und es
werden alle Zügerinnen und Züger benachteiligt, die zu kleine Freizügigkeitsleistungen mit-
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nehmen, ebenso all jene, die Kapitalbezug wählen. Tendenziell findet dadurch ein Transfer von
Frauen zu Männern statt (weil Frauen im Zusammenhang mit Familienpflichten sehr viel häufiger die Stelle wechseln, Pensen reduzieren oder aufgeben als Männer) und von MigrantInnen
zu InländerInnen. Die Frage des Umwandlungssatzes ist deshalb mit der Frage der Mindestverzinsung zu verknüpfen, wo bisher griffige Vorschriften fehlen und auch im Reformprojekt
Altersvorsorge 2020 nicht enthalten sind. Insbesondere die Vollversicherungen der Versicherungswirtschaft haben sich in Bezug auf die Verzinsung der Sparkapitalien zulasten der Destinatäre in den letzten Jahren massiv bereichert.
Das heutige BVG-Obligatorium erfüllt den Verfassungsauftrag nicht, eine Senkung des Umwandlungssatzes entfernt das Gesetz weiter vom Verfassungsauftrag. In diesem Sinne ist es zu
begrüssen, dass der Bundesrat ein Leistungsziel der 2. Säule grundsätzlich anerkennt und verschiedene Massnahmen zur Kompensation und zur Sicherung des Leistungsniveaus des BVGObligatoriums vorschlägt (Neuregelung des Koordinationsabzuges, neue Beitragsstaffelung,
befristete Regelung für Übergangsgeneration). Damit wird der Ansatz der letzten, gescheiterten Revision, welche keine Kompensationsmassnahmen vorsah, aufgegeben und ein Ansatz
gewählt, wie er in der 1. BVG-Revision mit der Anpassung des Umwandlungssatzes von 7.2 auf
6.8% umgesetzt wurde. Die angedachten Kompensationsmassnahmen genügen aber nicht.
 Die Übergangsgeneration braucht zwingend eine bessere Abfederung (vgl. Vorschlag Deprez/Serra)
 Die Mindestverzinsung muss verbessert werden, um sicherzustellen, dass Geldmittel der
Sozialversicherung nicht in Form von Gewinnen an Versicherungskonzerne usw. abfliessen. Im Gesetz muss dazu festgeschrieben werden, dass die BVG-Altersguthaben mindestens zu einem Satz verzinst werden, der 2 Prozentpunkte über der Jahresteuerung liegen.
Der VPOD verlangt, dass der Umwandlungssatz weiterhin auf Gesetzesstufe festgelegt wird.
Ebenfalls auf Gesetzesstufe braucht es eine Vorschrift, welche eine Mindestverzinsung der
BVG-Altersguthaben um 2 Prozentpunkte über der Jahresteuerung vorschreibt. Die Übergangsgeneration braucht eine bessere, sozialverträgliche Abfederung. Der VPOD lehnt die vorgeschlagene Senkung des Umwandlungssatzes angesichts ungenügender Kompensationsmassnahmen ab.

Abschaffung der Freizügigkeit für Beiträge an Einrichtungen zur vorzeitigen Pensionierung
In vielen Branchen arbeiten immer mehr Menschen, und ganz besonders viele Frauen, im Laufe ihres Erwerbslebens bei unterschiedlichen Arbeitgebern, immer häufiger auch in unterschiedlichen Berufen oder gar unterschiedlichen Branchen. Diese gestiegene Mobilität hat
unterschiedliche Ursachen, und sehr oft sind es äussere Umstände (familiäre Verpflichtungen,
Umstrukturierungen, Entlassungen), welche zum Wechsel oder Verlust des Arbeitsplatzes führen. Dies war und ist die Begründung dafür, dass das Freizügigkeitsgesetz den Zügerinnen und
Zügern eine volle Freizügigkeitsleistung garantieren will. Der erworbene und paritätisch finanzierte soziale Schutz soll an der neuen Arbeitsstelle weitergeführt werden können. Wenn die
geleisteten Beiträge zugunsten der Vorsorgeeinrichtung verfallen, so werden Zügerinnen und
Züger bestraft und die berufliche Mobilität eingeschränkt. Das Verwehren der vollen Freizügigkeit trifft sehr oft die sozial Schwächeren: Frauen, Migrantinnen, Betroffene von Entlassungen
und Betriebsschliessungen. Im Hinblick auf die besondere Betroffenheit von Frauen muss das
Verweigern einer vollen Freizügigkeit als diskriminierend bezeichnet werden.
Den vorgeschlagenen generellen Ausschluss der vollen Freizügigkeit für Einrichtungen, die
einen vorzeitigen Altersrücktritt finanzieren, halten wir daher für falsch und diskriminierend.
Insofern diese Option nur für auf GAV beruhende Brancheneinrichtungen zur Anwendung
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kommt, die nur diese Leistung versichern, können wir derartige diskriminierende Regelungen
in unserem Tätigkeitsfeld als Gewerkschaft wohl verhindern. Es muss aber klar ausgeschlossen
bleiben, dass innerhalb einer Pensionskasse, die nicht nur auf die Finanzierung eines vorzeitigen Altersrückstritts ausgerichtet ist, Freizügigkeitsleistungen teilweise gekürzt werden könnten.
Der VPOD lehnt den vorgeschlagenen Ausschluss der vollen Freizügigkeit als diskriminierend
ab. Mindestens verlangen wir eine Präzisierung, welche die Anwendung dieser Bestimmung für
Pensionskassen ausschliesst, die nicht ausschliesslich das Risiko des vorzeitigen Altersrücktrittes versichern. Für Pensionskassen, die den vorzeitigen Altersrücktritt neben anderen Risiken
abdecken, muss weiterhin der Grundsatz der vollen Freizügigkeit gelten, auch was Leistungen
für vorzeitigen Altersrücktritt betrifft.

Erhöhung der Legal Quote, Verhinderung der Zweckentfremdung von Vorsorgegeldern
Auftrag der 2. Säule ist die Sicherung der Altersvorsorge. Weder der Arbeitgeber noch die
Arbeitnehmenden sollen Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, um Gewinne von profitorientierten Unternehmungen wie Versicherungsgesellschaften und Banken zu finanzieren. Seit
Jahren kämpfen wir gegen den Missbrauch von Vorsorgegeldern zur Gewinnabschöpfung, sei
es bei der Frage von Retrozessionen, von übersetzten, willkürlich festgesetzten Risiko- und
Kostenprämien oder bei der Legal Quote.
Der VPOD verlangt eine Erhöhung der Legal Quote auf mindestens 95%. Auch weitere Kanäle
von missbräuchlicher Gewinnabschöpfung aus der Sozialversicherung sind zu schliessen, insbesondere müssen die Risikoprämien entsprechend den tatsächlichen Risikokosten festgesetzt
werden.
Wir danken für das Gehör, das Sie unseren Überlegungen entgegenbringen, und hoffen darauf,
dass sie unsere Argumente und Vorschläge in Ihrer weiteren Arbeit berücksichtigen.
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste vpod

Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin

Stefan Giger, Generalsekretär

Association Suisse des Garnisseurs en Carrosseri
Associazione Svizzera dei Sellai da Carozzeria
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und
EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Dagmersellen, 28. Marz 2014

Vernehmlassungsantwort
Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Reform
Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des Vernehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme
zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Voriage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand schmälern
würde. Wir weisen deshalb das Reformpaketals Ganzes zurück und ersuchen den Bundesrat, die
Vorlage von Grund auf neu zu konzipieren.
Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine Neukonzeption der Reform Altersvorsorge
2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1.

Die Voriage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund der beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden
Franken fallig. Mit dem zweiten Mehrwertsteuerprozent würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen. Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert
werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden Franken an. Eine Voriage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir
für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.

2.

Die Voriage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Bei möglichen Mehreinnahmen von
über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich zustimmen.

3.

Die Voriage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies lehnen wir dezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will,
dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
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4.

Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere
Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar dagegen aus,
Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn Prozent gehen
können.

5.

Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für unsere Betriebe nicht tragbar.

6.

Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein
genauer Blick in die Vernehmlassungsunteriagen zeigt, dass sich die prognostizierten Arbeitsplatzveriuste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie die angebliche Wachstumseinbusse (0,5 BIPProzent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Vorlage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir verlangen eine Reform der Altersvorsorge, die weder Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.

7.

Die Vernehmlassungsvorlage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche Mehrkosten verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass
diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder Gebührenerhöhungen aufgefangen werden müssten. Dies gilt es zu vermeiden.

Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen wir eine
schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits die finanziellen
Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den
Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies für das Gros der
Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Übergangsgeneration von rund
zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät. Deren Alterskapital ist mit zeitlich eng befristeten
flankierenden Massnahmen zu verstärken.

2. Ad Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehnwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze und Wohlstand.
3. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.
4. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.

5. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehnwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.
6. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigerwerbenden lehnen wir klar ab. Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die der Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu
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diesem Schluss kam bisher auch immer das Pariament, das sich bereits mehrfach gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ausgesprochen
hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen Anträgen die Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für die AHV erbringen, unnötig verärgert.
Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich
Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese zu höheren Abgaben
an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuer- und Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir
die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies einerseits aus der Überzeugung, dass angesichts der
grossen Finanzierungslücke bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen. Kinderlosen Witwen
ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten wieder ins Erwerbsleben einzusteigen.
Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer noch mit gezielten Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden.
Art. 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten
ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen den Vollzug der
AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entschliessen.
Art. 40°*'"^' AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize für vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der
staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von
rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen wird, die vom Pariament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG

Sicherheitsleistung

Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen,
Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der bisherigen Sicherheitsleistungen
der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken veriangt wird.
Eine unzweckmässige Norm ist entweder aufzuheben oder anzupassen. Wir befürworten eine Anpassung.
Art. 57 Abs. 2 Bst. d"'* AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
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Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch fehlerhaftes oder
deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der Kassenvorstand
zuständig und die entsprechenden Massnahmen müssen im Kassenreglement verankert sein. So
lauten die seit jeher geltenden Art. 57 Abs. 2 Bst. d AHVG bzw. Art. 58 Abs. 4 Bst. a AHVG. Eine besondere zusätzliche Nennung eines "internen Kontrollsystems" in diesen Bestimmungen ist daher
weder nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unteriiegen im Übrigen schon immer einem strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen jährlich zweimal durch besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die
Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene Erweiterung der organisatorischen Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden ab, weil sie nicht nötig ist, keinen materiellen Nutzen aufweist und
zusätzlich alle Kassen zu einem komplizierten Verfahren für die erforderiiche Anpassung der Kassenreglemente zwingen würde.

Art. 58 Abs. 4 Bst. a*"^ AHVG

Kassenvorstand / Internes Kontrollsystem

Wir lehnen die besondere Erwähnung des "internen Kontrollsystems" entschieden ab. Der Vorschlag
ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu
Art 57 AHVG.

Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

Die wirtschaftliche Realität führt in Zukunft vermehrt zu Zusammenschlüssen von Verbandskassen. Im
Falle von Fusionen besteht dazu eine Ven/valtungspraxis, welche mangels ausdrücklicher gesetzlicher
Regel sinngemäss die Anwendung der Bestimmungen über die Gründung und die Auflösung von
AHV-Kassen vorsieht (Auslegung von Art. 53 und 60 AHVG). Demnach muss eine Fusion in jedem
Gründerverband der beteiligten Verbandskassen durch die Generalversammlung oder das entsprechende Organ mit qualifiziertem Mehr beschlossen und öffentlich beurkundet werden. Solch strenge
Vorschriften sind bei der Gründung oder bei der Auflösung von Verbandskassen verständlich, weil die
Verbände eine haftungs- und mitwirkungsmässige Verantwortung übernehmen (Schadenshaftung,
Nachschussrisiko im Auflösungsfall, Kassenreglement, Kassenorganisation, Geschäftsführung, usw.).
Bei einer Fusion sind die Umstände aber anders, indem die Verantwortung der Gründerverbände mit
ihren "alten" Kassen bereits gelöst ist und daran mit der Fusion in der Zukunft nichts ändert. Die erwähnte Verantwortung besteht nämlich in der neuen, durch Fusion entstandenen AHV-Kasse unverändert weiter. Aus diesem Grunde genügt es, wenn die Fusion von Verbandskassen auf der Stufe der
Kassenvorstände beschlossen wird. Diese setzen sich im Übrigen aus Vertretern der Gründerverbände zusammen. Die bisherige Praxis der sinngemässen Anwendung der Regeln über die Gründung
und Auflösung von Verbandskassen ist demgegenüber nicht nur unverhältnismässig, weil unnötig
schwerfällig, sie wirkt besonders in Fällen mit vielen beteiligten Berufsverbänden geradezu schikanös,
indem sie Fusionen faktisch verunmöglicht oder mindestens unnötig verzögert und vor allem verteuert.
Die skizzierte neue Regel bewirkt eine verfahrensmässige Erieichterung namentlich für die gewerbliche und für die KMU-Wirtschaft. Sie bedeutet eine Praxisänderung und braucht eine gesetzliche
Grundlage, welche heute fehlt. Deshalb schlagen wir die Aufnahme eines neuen Art. 59a in das
AHVG wie folgt vor:
"Art. 59a AHVG

Fusion (neuer Artikel)

^ Den Beschluss über die Fusion von zwei oder mehreren Verbandsausgleichskassen fällen die beteiligten Kassenvorstände je mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
^ Für das neue Kassenreglement ist Artikel 57 anwendbar."

Art. 103 AHVG Bundesbeitrag
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an
den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
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Art. 113 AHVG

Interventionsmechanismus

Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet. Wir treten stattdessen für einen Interventionsmechanismus ein, der
im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV
entsprechend anhebt.

7. Ad Änderung des IVG
Art 3 Abs. 1 und 1*"^
Art.
l^'^IVG
IVG EBeitragsbemessung und -bezug
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.

8. Ad Änderung des E L G
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
9. Ad Änderung des BVG
Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination zwischen
erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten. Eine Senkung der
Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von den Betrieben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird.
Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruck stehen,
wäre von einem erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass
neue Anreize für Schwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur
Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim
AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in der beruflichen Vorsorge positiv
auswirken, indem der Sparprozess veriängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde.
Damit könnten die negativen Auswirkungen der Umwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen
beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes in der
AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenalters macht für
uns nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters erfolgt.
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch gegenüber. Wir
beantragen, es den Vorsorgeeinrichtungen zu überlassen, ob und in welchem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.

Art. 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der
Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökonomischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebensenwartung sowie den aufgrund der
vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene
Senkung als unumgänglich.
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Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des eriäuternden
Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich mehr
schaden als nützen.

Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung
der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die
heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'' und 6 BVG Paritätische Verwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und lehnen
es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen, beim Status Quo zu
verbleiben.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess veriängert und der Entsparprozess entsprechend
verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird dieser Effekt aber
zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für eine eingeschränkte
Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen zentralen Lösung via Sicherheitsfonds
können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2"'* und 2'*' BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs möglich
sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr
vollendet haben.
10. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG

Barauszahlung

Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie deshalb ab. Einer
Vorsorgeeinrichtung wird es nicht möglich sein, mit vertretbarem Aufwand veriässlich abzuklären, ob
eine versicherte Person nicht wieder einer neuen Vorsorgeeinrichtung beigetreten ist. Wir plädieren
dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen kommt.

11. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
12. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
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13. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinteriassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.
14. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
15. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
16. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung für das Geschäft der beruflichen Vorsorge
Dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen ab.

Freundliche Grüsse
Verband Schweizerischer Carrosseriesattler VSCS

Alvis Renggli
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VSV
ASG

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter 1 VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune 1 ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni I ASG
Swiss Association of Asset Managers I SAAM

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge
und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Zürich, 31. März 2014

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 21. November 2013, mit welchem Sie die interessierten
Kreise einladen, zum Vorentwurf zur Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen. Wir
möchten uns für diese Gelegenheit bedanken.
Zur Vorlage nimmt der VSV als führender nationaler Branchenverband der unabhängigen Vermögensverwalter wie folgt Stellung:
I.

Umfang und Gegenstand der vorliegenden Stellungnahme
Nebst einer allgemeinen Würdigung der Revisionsvorlage setzt sich die vorliegende Stellungnahme nur mit den Vorschlägen der Reform der Altersvorsorge 2020 detailliert auseinander,
von welchen der Berufsstand der unabhängigen Vermögensverwalter (uVV) in der Schweiz
betroffen ist. Konkrete Auswirkungen auf die Tätigkeit der uVV haben der neue Art. 53a BVG
sowie Art. 25 Abs. 2 FZG.

II.

Allgemeine Würdigung der Revisionsvorlage
Aus Sicht der UVV kommt der VSV nach Prüfung der Bestimmungen zum Schluss, dass der
Vorentwurf in der hier vorliegenden Form abzulehnen ist.
Die Branche der UVV besteht aus rund 2*000 in ihrer grossen Mehrheit kleinen und kleinsten
Unternehmen. Durchschnittlich beschäftigt ein Aktivmitglied unseres Verbandes rund 3.7 Personen. Durch die vorgeschlagene Reform zur Finanzierung der Altersvorsorge 2020 würden
Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Chantepoulet 12
CH-1201 Genève
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www,vsv-asg,ch

diese Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Besonders hart betroffen wären diejenigen
uVV, die in Form von Einzelfirmen organisiert sind.
Diese neuen Kosten würden sich zusätzlich zu den, durch die diversen geplanten Regulierungsprojekte im Finanzbereich verursachten Zusatzkosten finanziell ausserordentlich negativ
auf die Branche auswirken. Dies wiederum würde den Finanzplatz Schweiz und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Die uVV in der Schweiz spielen eine wichtige
Rolle in der Vielfalt des Angebots auf dem hiesigen Finanzplatz. Sie betreuen rund 14 - 15%
aller bei schweizerischen Banken hinterlegten Kundenvermögen. Als KMU tragen sie zu einer
wichtigen Diversifikation der systemischen Risiken, welche durch die grössten und grossen
Marktteilnehmer für den Finanzplatz und die gesamte Volkswirtschaft generiert werden, bei.
Für KMU ist die geplante Reform aber zu teuer Sie werden durch die Revisionsvorschläge
übermässig belastet. Es müssen Lösungen gefunden werden, die finanziell auch von kleinen
Unternehmen getragen werden können, damit diese nicht vom Markt gedrängt werden.
Ebenfalls besonders von den individuellen Mehrkosten betroffen wären Versicherte mit tieferen Einkommen, d.h. vor allem auch Teilzeitbeschäftigte. Da dies insbesondere oft Frauen
und Wiedereinsteigerinnen sind, führt es zu einer zusätzlichen Benachteiligung einer Gruppe
von Erwerbstätigen, für welche auf dem heutigen Arbeitsmarkt sowieso schon erschwerte
Bedingungen herrschen. Gerade in kleinen Betrieben mit zwei bis fünf Beschäftigten, wie dies
bei den UVV üblich ist, sind im Bereich der Backoffice-Aufgaben oft Personen im Teilzeitarbeitsverhältnis angestellt. Gerade hier würden sich sowohl für die Versicherten wie auch für
die Betriebe selbst erhebliche Mehrkosten ergeben, die nicht mehr tragbar wären.
Aus diesen Gründen wird die Vernehmlassungsvoriage gesamthaft zurückgewiesen.
III.

Zu den Bestimmungen zur Vermögensverwaltung von Vorsorgevermögen im Allgemeinen
In den Bundesgesetzen über die beruftiche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG), über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FGZ), über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sowie in den Gesetzen
zur Invalidenversicherung und zur Erwerbsersatzordnung gibt es unterschiedliche bzw. keine
oder bestimmte Anbieter grundsätzlich ausschliessende Bestimmungen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen zur Zulassung von Personen und Institutionen zur Verwaltung von Vermögen. Da es um die grundsätzlich gleiche Materie geht, nämlich die Vermögensverwaltung
von Vorsorgegeldern, ist dies nicht nachvollziehbar. Gleiche Sachverhalte sind nach Massgabe ihrer Gleichheit von Verfassung wegen gesetzlich gleich zu regeln. Dies gilt unabhängig
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davon, was in einem allfälligen Finanzinstitutsgesetz oder anderen Finanzmarktaufsichtsgesetzen zukünftig geregelt sein wird.
Hinsichtlich Zulassung der Vermögensverwalter herrschen in allen drei relevanten Gesetzesbereichen (BVG, AHVG/IVG/EO und FZG) unterschiedliche Kriterien für die Zulassung von
Personen und Institutionen zur Vermögensverwaltung der Vorsorgevermögen:
(a) Im Bereich der Freizügigkeitsvermögen sind die nicht von der FINMA beaufsichtigten
Vermögensverwalter von der Vermögensverwaltung ganz ausgeschlossen (Art. 19 Abs. 3
Bst. c) FZV).
(b) In der beruflichen Vorsorge ist dies anders. FINMA-beaufsichtigte Institute sind per se zur
Vermögensverwaltung zugelassen; UVV ohne FINMA-Bewilligung können von der OAK
BV eine Befähigungserklärung für diese Tätigkeit erhalten. Auf diesem Weg steht ihnen
die Möglichkeit offen, Gelder der beruflichen Vorsorge zu verwalten, wenn sie den Kriterien der OAK BV entsprechen.
(c) Im Bereich der Verwaltung des Vermögens der Ausgleichsfonds für AHV, IV und EO gibt
es keinerlei gesetzliche Bestimmungen, insbesondere keine, die sich an qualitativen Kriterien orientieren. Die internen Richtlinien der Ausgleichsfonds enthalten Bestimmungen,
die einseitig grosse und grösste Anbieter bevorzugen. Bei der Vergabe von Vermögensverwaltungsmandaten an (aus Sicht der Fonds) externe Vermögensverwalter wird eine
Politik verfolgt, welche die allermeisten Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen nach rein quantitativen Kriterien von vornherein ausschliesst. So werden Mandate
nur an Institutionen erteilt, die eine Mindestmasse an verwalteten Vermögen von CHF 5
Mia. aufweisen. Damit haben ausschliesslich die grössten Vermögensvenwalter im Land
(d.h. die grossen Banken und ihnen zuzuordnende Fondsleitungen) überhaupt den Zugang zu solchen Mandaten. Anders als im Bereich der Verwaltung von Vermögen der beruflichen Vorsorge sieht das Gesetz hier keine Qualitäts- und Loyalitätsanforderungen
vor

Dieser Zustand schafft im Bereich der Verwaltung der rund CHF 26 Mia. Vermögen der Ausgleichsfonds einen Raum, in dem echter Wettbewerb um die zu vergebenden „externen"
Mandate von vornherein ausgeschlossen ist. Damit wird Rechtsungleichheit für die Marktteilnehmer geschaffen, die nicht verfassungskonform ist.
Der VSV fordert deshalb, im Bereich FZG, AHVG, IVG und EO den für die berufliche Vorsorge geltenden entsprechende Bestimmungen zu schaffen, welche bei gleicher Oualität und
gleichem Preis den diskrimierungsfreien Zugang zu den zu vergebenden Vermögensverwaltungsmandaten für alle Anbieter, insbesondere ungeachtet der gesamthaft von ihnen verwalteten Vermögen, schafft. Dies geht ohne die Schaffung entsprechender gesetzlicher
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Grundlagen nicht.

IV.

Zu den einzelnen Bestimmungen
1.

Art. 53a lit. a E-BVG
Neu soll der Bundesrat in einem revidierten Art. 53a lit. a die Kompetenz erhalten,
Bestimmungen über die Anforderungen an Personen und Institutionen, die mit der
Vermögensverwaltung betraut sind, zu erlassen. Nach Auffassung des VSV bildet eine solche Bestimmung keine genügende gesetzliche Grundlage dafür, dass der
Bundesrat auf dem Verordnungsweg eine Bewilligungspflicht für eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit erlassen kann. Die Bewilligungspflicht als schwerer Eingriff in die
verfassungsmässig geschützte Wirtschaftsfreiheit bedarf der Grundlage im Gesetz im
formellen Sinn. Der Artikel ist zu unpräzis formuliert und genügt als Delegationsnorm
für die Einführung einer Bewilligungspflicht bzw. das Erfordernis einer Befähigungserklärung nicht. Zu Recht hat die OAK BV moniert, dass daraus keine gesetzliche
Grundlage für eine Bewilligung, Befähigung und Aufsicht von Personen und Institutionen, welche Vorsorgevermögen verwalten, abgeleitet werden könne. Aus Sicht des
VSV gehören die in der BVV 2 festgelegten Vorschriften zur Integrität und Loyalität
der Verantwortlichen zumindest in den Grundzügen auf Gesetzesstufe verankert.
Präzisierungen dazu können auf den Verordnungsweg delegiert werden.
Textvorschlag

Art. 51b

Integrität und Loyalität der Führungskräfte

-Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut werden, müssen dazu
bewilligt oder befähigt sein.
Art. 53a

Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über:
a. die Anforderungen an Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind, sowie über die zu erfüllenden Voraussetzungen zur Bewilligung oder Befähigungserklärung der mit der Vermögensverwaltung betrauten Institutionen;
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2. Art 25 Abs. 2 FZG
Dieser neue Absatz 2 verweist hinsichtlich der Integrität und Loyalität der für die
Vermögensverwaltung verantwortlichen Personen darauf, dass die Art. 51b und 51c
BVG sinngemäss anzuwenden sind. Der VSV begrüsst grundsätzlich die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen des BVG in den anderen Gesetzen. Dies sollte
sich nicht nur auf die Vorschriften bezüglich Integrität und Loyalität beschränken,
sondern insbesondere auch auf die Zulassungsvoraussetzungen. Die Bestimmung ist
entsprechend zu ergänzen.

Textvorschlag
Art. 25 Abs. 2
2 Für Personen und Institutionen, die mit der Durchführung der zulässigen Vorsorgeformen zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes, insbesondere mit der Vermögensverwaltung betraut sind, gelten die Bestimmungen des BVG über die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, über die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden sowie über
die zu erfüllende Voraussetzungen zur Bewilligung oder Befähigungserklärungen der
externen mit der Vermögensverwaltung betrauten Institutionen (Art. 51b, 51c) sinngemäss.
3. AHVG, IVG, EO
Eine dem im Sinne der vorstehenden Ausführungen überarbeiten Art. 25 Abs. 2 FZG
entsprechende Bestimmung sollte auch ins AHVG, ins IVG und die EO übernommen
werden.
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Abschliessend bedanken wir uns für die Möglichkeit, zur Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Reform der Altersvorsorge 2020 Stellung zu nehmen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Verband Schweizerischer
Vermögensvefwalter | VSV

/ Alexander Rab(an
Mf'tJfsitzender der
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Bern, 11, März 2014/ms

Vernehmlassungsantwort: Reform Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Beschluss vom 20, November 2013 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Reform
Altersvorsorge 2020 eröffnet. Obwohl unser Verband nicht offiziell zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, stellen wir Ihnen gestützt auf Artikel 4 des Vernehmlassungsgesetzes unsere Stellungnahme
zu und danken Ihnen bestens für deren Berücksichtigung,
1. Grundsätzliche Bemerkungen und Schlussfolgerungen
Nach eingehender Analyse der Vorlage kommen wir zum Schluss, dass das Reformpaket Altersvorsorge 2020 viel zu teuer ist, unserer Wirtschaft erheblich schaden und unseren Wohlstand schmälern
würde. Wir weisen deshalb das Reformpaket als Ganzes zurück und ersuchen den Bundesrat, die
Vorlage von Grund auf neu zu konzipieren. Die wichtigsten Gründe, die uns dazu veranlassen, eine
Neukonzeption der Reform Altersvorsorge 2020 zu verlangen, sind die folgenden:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Die Vorlage ist entschieden zu teuer. Unmittelbar nach Inkraftsetzung würden aufgrund der beantragten Mehrwertsteuererhöhung, den vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen in der beruflichen Vorsorge sowie den Beitragsmassnahmen in der AHV Mehreinnahmen von rund 6 Milliarden
Franken fällig. Mit dem zweiten Mehrwertsteuerprozent würden sich die Mehreinnahmen auf 9 Milliarden Franken erhöhen, Müsste sogar der vorgeschlagene Interventionsmechanismus aktiviert
werden, stiegen die Mehreinnahmen auf über 12 Milliarden Franken an. Eine Vorlage, die Mehreinnahmen in der Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zulassen würde, erachten wir
für Wirtschaft und Bevölkerung als untragbar.
Die Vorlage ist einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Bei möglichen Mehreinnahmen von
über 12 Milliarden Franken werden bloss Nettoeinsparungen von rund 900 Millionen Franken vorgeschlagen. Einem derart unausgewogenen Gesamtpaket können wir unmöglich zustimmen.
Die Vorlage sieht vor, dass rund 400 Millionen Franken an Einsparungen für soziale Abfederungen in Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen eingesetzt werden. Dies lehnen wir dezidiert ab. Wenn der Bundesrat schon keine substantiell höheren Einsparungen vorschlagen will,
dann muss er wenigstens konsequent auf jeden weiteren Leistungsausbau verzichten.
Die Mehrkosten für die einzelnen Versicherten wären teilweise exorbitant hoch. Insbesondere
Beschäftigte mit tiefen Einkommen hätten neben der Zusatzbelastung durch die Mehrwertsteuererhöhungen erheblich höhere Lohnabzüge hinzunehmen. Wir sprechen uns klar dagegen aus,
Versicherten im Tieflohnbereich Mehrbelastungen zuzumuten, die gegen zehn Prozent gehen
können.
Neben den Versicherten würden auch die Betriebe mit massiven Mehrkosten belastet. Im Tieflohnbereich wäre mit Zusatzkosten von bis zu acht Prozent zu rechnen. Dies ist für unsere Betriebe nicht tragbar.
Besorgniserregend sind auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ausgelöst würden. Ein
genauer Blick in die Vernehmlassungsunterlagen zeigt, dass sich die prognostizierten ArbeitsPostfach 5853 Tel, 031 310 20 30 office@textilpflege.ch
3001 Bern
Fax 031 310 20 35 www.textilpflege.ch
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Platzverluste (lO'OOO bis 15'000 Stellen) sowie die angebliche Wachstumseinbusse (0,5 BIPProzent) nur auf einen einzelnen Teilaspekt der Vorlage (erste Tranche der beantragten Mehrwertsteuersatzerhöhungen) beziehen. Die effektiven Auswirkungen wären wohl mindestens um
den Faktor drei höher. Aus unserer Sicht wäre es unverantwortlich, derart einschneidende ökonomische Konsequenzen hinzunehmen. Wir verlangen eine Reform der Altersvorsorge, die weder
Arbeitsplätze gefährdet noch mit Wachstumseinbussen verbunden ist.
7. Die Vernehmlassungsvorlage würde Kantonen und Gemeinden erhebliche Mehrkosten verursachen. Angesichts der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand ist zu befürchten, dass diese Mehrkosten mit Steuer-, Abgaben- oder Gebührenerhöhungen aufgefangen werden müssten.
Dies gilt es zu vermeiden.
Als Alternative zu den vorgeschlagenen massiven Steuer- und Beitragserhöhungen schlagen wir eine
schrittweise Erhöhung des Rentenalters vor. Mit diesem Schritt könnten einerseits die finanziellen
Engpässe der AHV beseitigt werden. Andererseits würde ein höheres Rentenalter ermöglichen, den
Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge substantiell zu senken, ohne dass dies für das Gros
der Versicherten mit Renteneinbussen verbunden wäre. Einzig für eine Übergangsgeneration von
rund zehn Jahrgängen käme dieser Schritt wohl zu spät Deren Alterskapital ist mit zeitlich eng befristeten flankierenden Massnahmen zu verstärken.
2.

Ad Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die beantragte Mehrwertsteuererhöhung lehnen wir ab. Höhere indirekte Steuern verringern die Kaufkraft der Bevölkerung, schmälern den Konsum und gefährden damit Arbeitsplätze und Wohlstand.

3. Ad Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen das hier vorgeschlagene Bundesgesetz aus.
4. Ad Änderung des Zivilgesetzbuches ZGB
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
5. Ad Änderung des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG
Da wir jede Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ablehnen, sprechen wir uns auch gegen die hier vorgeschlagenen Anpassungen im Mehrwertsteuergesetz aus.
6. Ad Änderung des AHVG
Art. 8 AHVG Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit / Grundsatz
Die beantragte Erhöhung der Beitragssätze der Selbständigerwerbenden lehnen wir klar ab. Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden auf einer höheren Basis berechnet als die der Unselbständigerwerbenden. Aus diesem Grund ist es sachlich korrekt, tiefere Beitragssätze anzuwenden. Zu
diesem Schluss kam bisher auch immer das Parlament, das sich bereits mehrfach gegen eine sachlich nicht gerechtfertigte Erhöhung des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ausgesprochen
hat. Wir erachten es auch als unklug, wenn man mit solch fragwürdigen Anträgen die Selbständigerwerbenden, die in nicht unerheblichem Ausmass Gratisleistungen für die AHV erbringen, unnötig verärgert. Wir lehnen auch die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala ab. Diese wird ausschliesslich Selbständigerwerbenden mit sehr tiefen Einkommen gewährt. Zwingt man diese zu höheren Abgaben an die AHV, riskiert man, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen. Damit gefährdet man
auch Arbeitsplätze.
Art. 21 AHVG Referenzalter und Altersrente
Der Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Männer stimmen wir ausdrücklich zu. Bei diesem Schritt darf es allerdings nicht bleiben. Um Rentenkürzungen und massive Steuer- und Beitragserhöhungen zu vermeiden, beantragen wir, das Rentenalter schrittweise anzuheben.
Art. 24 AHVG Witwen- und Witwerrenten
Obwohl davon auszugehen ist, dass die vorgeschlagenen Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- und Witwerrenten politische Widerstände hervorrufen werden, unterstützen wir
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die uns unterbreiteten Vorschläge. Wir tun dies einerseits aus der Überzeugung, dass angesichts der
grossen Finanzierungslücke bei der AHV auf die vorgeschlagenen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken nicht verzichtet werden kann. Andererseits gilt es aber auch dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass immer mehr Frauen über sehr qualifizierte Ausbildungen verfügen. Kinderlosen Witwen
ist deshalb zuzumuten, nach dem Hinschied ihres Ehegatten wieder ins Erwerbsleben einzusteigen.
Dort, wo dies nicht möglich ist, kann immer noch mit gezielten Bedarfsleistungen unterstützend nachgeholfen werden,
Art, 39 AHVG Aufschub des Bezugs der Altersrente
Obwohl wir die Flexibilisierung des Rentenalters begrüssen, lehnen wir die Einführung von Teilrenten
ab. Teilrenten, deren Höhe fast nach Belieben wählbar und veränderbar ist, machen den Vollzug der
AHV aufwändiger und damit teurer. Wir plädieren für ein einfaches, kostengünstiges System, bei welchem man sich zwischen dem 62. und dem 70. Altersjahr einmal für den Wechsel zu einer vollen Rente entscheidet.
Art. 40 AHVG Vorbezug der Altersrente
Auch beim Vorbezug sprechen wir uns gegen die Einführung von Teilrenten aus. Wer sein Arbeitspensum so stark reduziert, dass er mit dem verbleibenden Einkommen den Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten kann, soll sich zum Bezug einer ganzen Rente entschliessen.
Art. 40^®"'" AHVG Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass mittels sozialen Abfederungen zusätzliche Anreize für vorzeitige Pensionierungen geschaffen werden. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücken, die der
staatlichen Altersvorsorge drohen, kann die AHV zusätzliche Ausgaben in der Grössenordnung von
rund 400 Millionen Franken nicht verkraften. Wir befürchten auch erhebliche Vollzugsprobleme. Unschön ist auch, dass erneut eine Massnahme vorgeschlagen wird, die vom Parlament bereits mehrfach abgelehnt wurde.
Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 AHVG Sicherheitsleistung
Aus unserer Sicht sind die geforderten Sicherheitsleistungen nicht mehr zeitgemäss. Wir beantragen,
Art. 55 so anzupassen, dass von den Verbandskassen an Stelle der bisherigen Sicherheitsleistungen
der Abschluss einer Versicherungspolice mit ausreichender Deckung für Haftungsrisiken verlangt
wird. Eine unzweckmässige Norm ist entweder aufzuheben oder anzupassen. Wir befürworten eine
Anpassung.
Art. 57 Abs. 2 Bst. d*"^ AHVG Kassenreglement / Internes Kontrollsystem
Die Einrichtung von Massnahmen zur Verhinderung von Vermögensschäden durch fehlerhaftes oder
deliktisches Handeln gehört in den Bereich der Kassenorganisation. Dafür ist der Kassenvorstand
zuständig und die entsprechenden Massnahmen müssen im Kassenreglement verankert sein. So
lauten die seit jeher geltenden Art. 57 Abs. 2 Bst. d AHVG bzw. Art. 58 Abs. 4 Bst. a AHVG. Eine besondere zusätzliche Nennung eines "internen Kontrollsystems" in diesen Bestimmungen ist daher
weder nötig noch sinnvoll. Die AHV-Kassen unterliegen im Übrigen schon immereinem strengen Kontrollregime und werden von Gesetzes wegen jährlich zweimal durch besonders ausgebildete Revisoren geprüft. Gegenstand dieser Prüfungen bilden jeweils auch die Kassenorganisation und die
Rechtsanwendung. Die vorgeschlagene Erweiterung der organisatorischen Vorschriften auf Gesetzesstufe lehnen wir entschieden ab, weil sie nicht nötig ist keinen materiellen Nutzen aufweist und
zusätzlich alle Kassen zu einem komplizierten Verfahren für die erforderliche Anpassung der Kassenreglemente zwingen würde.
Art. 58 Abs. 4 Bst. a^'^ AHVG Kassenvorstand / Internes Kontrollsystem
Wir lehnen die besondere Enwähnung des "internen Kontrollsystems" entschieden ab. Der Vorschlag
ist unnötig und bewirkt keinen materiellen Nutzen. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen zu
Art. 57 AHVG.
Art. 59a AHVG Fusion (neuer Artikel)
Die wirtschaftliche Realität führt in Zukunft vermehrt zu Zusammenschlüssen von Verbandskassen. Im
Falle von Fusionen besteht dazu eine Venwaltungspraxis, welche mangels ausdrücklicher gesetzlicher
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Regel sinngemäss die Anwendung der Bestimmungen über die Gründung und die Auflösung von
AHV-Kassen vorsieht (Auslegung von Art. 53 und 60 AHVG). Demnach muss eine Fusion in jedem
Gründerverband der beteiligten Verbandskassen durch die Generalversammlung oder das entsprechende Organ mit qualifiziertem Mehr beschlossen und öffentlich beurkundet werden. Solch strenge
Vorschriften sind bei der Gründung oder bei der Auflösung von Verbandskassen verständlich, weil die
Verbände eine haftungs- und mitwirkungsmässige Verantwortung übernehmen (Schadenshaftung,
Nachschussrisiko im Auflösungsfall, Kassenreglement, Kassenorganisation, Geschäftsführung, usw.).
Bei einer Fusion sind die Umstände aber anders, indem die Verantwortung der Gründerverbände mit
ihren "alten" Kassen bereits gelöst ist und daran mit der Fusion in der Zukunft nichts ändert. Die erwähnte Verantwortung besteht nämlich in der neuen, durch Fusion entstandenen AHV-Kasse unverändert weiter. Aus diesem Grunde genügt es, wenn die Fusion von Verbandskassen auf der Stufe der
Kassenvorstände beschlossen wird. Diese setzen sich im Übrigen aus Vertretern der Gründerverbände zusammen. Die bisherige Praxis der sinngemässen Anwendung der Regeln über die Gründung
und Auflösung von Verbandskassen ist demgegenüber nicht nur unverhältnismässig, weil unnötig
schwerfällig, sie wirkt besonders in Fällen mit vielen beteiligten Berufsverbänden geradezu schikanös,
indem sie Fusionen faktisch verunmöglicht oder mindestens unnötig verzögert und vor allem verteuert.
Die skizzierte neue Regel bewirkt eine verfahrensmässige Erleichterung namentlich für die gewerbliche und für die KMU-Wirtschaft. Sie bedeutet eine Praxisänderung und braucht eine gesetzliche
Grundlage, welche heute fehlt. Deshalb schlagen wir die Aufnahme eines neuen Art. 59a in das
AHVG wie folgt vor:
"Art. 59a AHVG Fusion (neuer Artikel)
^ Den Beschluss über die Fusion von zwei oder mehreren Verbandsausgleichskassen fällen die beteiligten Kassenvorstände je mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
^ Für das neue Kassenreglement ist Artikel 57 anwendbar."
Art. 103 AHVG Bundesbeitrag
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab. Der Bund soll sich weiterhin im heutigen Verhältnis an
den Ausgaben der AHV beteiligen. Dies sollte problemlos möglich sein, weil die vorgeschlagene Erhöhung des Rentenalters die Ausgaben der AHV tendenziell reduzieren wird, was es dem Bund erleichtert, seinen Verpflichtungen im bisherigen Rahmen nachzukommen.
Art. 113 AHVG Interventionsmechanismus
Wir sprechen uns dezidiert gegen einen Interventionsmechanismus aus, der die automatische Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet Wir treten stattdessen für einen Interventionsmechanismus ein, der
im Sinne der Motion de Courten das Rentenalter schrittweise den finanziellen Bedürfnissen der AHV
entsprechend anhebt.
7. Ad Änderung des IVG
Art. 3 Abs. 1 und 1"'^ IVG Beitragsbemessung und -bezug
Die beantragte Streichung der sinkenden Beitragsskala lehnen wir ab.
8. Ad Änderung des ELG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
9. Ad Änderung des BVG
Art. 2 Abs. 1 BVG Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
Die vorgeschlagene Senkung der Eintrittsschwelle lehnen wir ab. Die heutige Koordination zwischen
erster und zweiter Säule hat sich aus unserer Sicht bewährt und ist beizubehalten. Eine Senkung der
Eintrittsschwelle hätte im betroffenen Tieflohnbereich eine substantielle Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Folge, die weder von den Betrieben noch von den betroffenen Erwerbstätigen gewünscht wird.
Da primär Arbeitsverhältnisse in Branchen betroffen wären, die unter grossem Margendruck stehen,
wäre von einem erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen auszugehen. Unbefriedigend ist auch, dass
neue Anreize für Schwarzarbeit oder für Umgehungsgeschäfte geschaffen würden.
Art. 8 Abs. 1 und 2 BVG Koordinierter Lohn
Auch die vorgeschlagenen Anpassungen beim Koordinationsabzug lehnen wir ab. Diese hätten insbesondere für Versicherte mit tiefen bis mittleren Einkommen markant höhere Lohnnebenkosten zur
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Folge, was Lohndruck erzeugt und Arbeitsplätze in grösserem Ausmass gefährdet. Die von uns beim
AHVG geforderte Erhöhung des Rentenalters würde sich auch in der beruflichen Vorsorge positiv
auswirken, indem der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend verkürzt würde.
Damit könnten die negativen Auswirkungen der ümwandlungssatzsenkung auch ohne Anpassungen
beim Koordinationsabzug aufgefangen werden.
Art. 13 BVG Referenzalter und Mindestalter
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass das Referenzalter in der beruflichen Vorsorge auf jenes in der
AHV abgestimmt werden soll. Demgegenüber stehen wir der vorgeschlagenen Erhöhung des Mindestrentenalters auf 62 Jahre kritisch gegenüber. Eine Erhöhung des Mindestrentenalters macht für
uns nur dann Sinn, wenn sie im Rahmen einer generellen Erhöhung des Rentenalters erfolgt.
Art. 13a (neu) BVG Anspruch auf Altersleistungen
Der zwingenden Einführung von Teilrenten stehen wir auch in der 2. Säule skeptisch gegenüber. Wir
beantragen, es den Vorsorgeeinrichtungen zu überlassen, ob und in welchem Umfang Teilrenten eingeführt werden sollen.
Art, 14 BVG Höhe der Altersrente
Der vorgeschlagenen Senkung des Mindestumwandlungssatzes stimmen wir ausdrücklich zu. Der
Mindestumwandlungssatz ist als rein technische Grösse zwingend den aktuellen ökonomischen Gegebenheiten anzupassen. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung sowie den aufgrund der
vorherrschenden Tiefzinsphase eingetrübten Renditeperspektiven erachten wir die vorgeschlagene
Senkung als unumgänglich.
Art. 15 Abs. 2 BVG Mindestzinssatz
Wir sprechen uns dagegen aus, dass der Bundesrat den Mindestzinssatz im Sinne des erläuternden
Berichts in Zukunft ex post festlegen soll. Eine solche Umstellung hätte auf Ebene Vorsorgeeinrichtungen unnötige administrative Umtriebe zur Folge und würde den Versicherten letztendlich mehr
schaden als nützen.
Art. 16 BVG Altersgutschriften
Die vorgeschlagene Erhöhung der Altersgutschriften für die mittleren Altersklassen hätte in Kombination mit dem Vorschlag zur neuen Berechnung des Koordinationsabzugs eine markante Verteuerung
der 2. Säule für 35- bis 54-jährige Versicherte zur Folge, was wir ablehnen. Wir beantragen, dass die
heutigen Altersgutschriften unverändert beibehalten werden und dass zur Abfederung der Auswirkungen der dringend notwendigen Senkung des Umwandlungssatzes das Rentenalter sukzessive angehoben wird.
Art. 51 Abs. 3, 3"'^ und 6 BVG Paritätische Venwaltung
Das vorgeschlagene Wahlprozedere erachten wir als viel zu kompliziert und zu aufwändig und lehnen
es deshalb ab. Wir können keinen Handlungsbedarf erkennen und beantragen, beim Status Quo zu
verbleiben.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG Aufgaben (Sicherheitsfonds)
Die von uns beantragte Erhöhung des Rentenalters wird zur Folge haben, dass das Gros der Versicherten selbst bei einer substantiellen Senkung des Mindestumwandlungssatzes keine Renteneinbussen wird hinnehmen müssen, weil der Sparprozess verlängert und der Entsparprozess entsprechend
verkürzt wird. Für Versicherte, die relativ nahe vor der Pensionierung stehen, wird dieser Effekt aber
zu spät einsetzen. Wir können uns daher damit einverstanden erklären, dass für eine eingeschränkte
Anzahl von Jahrgängen Abfederungsmassnahmen ergriffen werden. Diese dürfen aber nur für maximal 10 Jahrgänge zum Tragen kommen. Der vorgeschlagenen zentralen Lösung via Sicherheitsfonds
können wir zustimmen.
Art. 65 Abs. 2"'^ und 2}^' BVG Grundsatz (Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen)
Die vorgeschlagene Anpassung lehnen wir ab, weil sie den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtungen einschränken würde. Wir sind der Meinung, dass es auch innerhalb eines Kollektivs möglich
sein muss, die Prämien risikogerecht zu differenzieren.
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Übergangsbestimmung c BVG Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Wir beantragen, dass zur Übergangsgeneration nur jene Versicherten zählen, die das 55. Altersjahr
vollendet haben.
10. Ad Änderung des FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG Barauszahlung
Die vorgeschlagene Anpassung erachten wir als nicht praxistauglich und lehnen sie deshalb ab. Einer
Vorsorgeeinrichtung wird es nicht möglich sein, mit vertretbarem Aufwand verlässlich abzuklären, ob
eine versicherte Person nicht wieder einer neuen Vorsorgeeinrichtung beigetreten ist. Wir plädieren
dafür, dass hier die Eigenverantwortung der betroffenen Versicherten zum Tragen kommt
11. Ad Änderung des UVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
12. Ad Änderung des MVG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
13. Ad Änderung des EOG
Art. 27 Abs. 2 fünfter bis letzter Satz EOG Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Wir lehnen die Streichung der sinkenden Beitragsskala ab und beantragen deshalb, auf die vorgeschlagenen Anpassungen zu verzichten.
14. Ad Änderung des FamZG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
15. Ad Änderung des AVIG
Die vorgeschlagenen Anpassungen erachten wir als unproblematisch.
16. Ad Änderung des VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis VAG Besondere Regelung für das Geschäft der beruflichen Vorsorge
Dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen Jahren immer sehr deutlich über der gesetzlich festgelegten Mindestquote lag. Wir können deshalb keinen Handlungsbedarf erkennen und lehnen die beantragten Anpassungen ab.
Freundliche Grüsse

Freundliche Grüsse
VTS
ir Geschäftsführer:
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An alle an Gleichberechtigung interessierten Frauen und ihre Organisationen,
an Frauenkommissionen und Politikerinnen*
März 2014

Offener Brief
Altersvorsorge 2020: Schlechte Perspektiven für Frauen!
Mit der Reform «Altersvorsorge 2020» präsentiert uns der Bundesrat eine Vorlage, die mit einem
«gesamtheitlichen Ansatz» bezüglich erster und zweiter Säule Transparenz und Vertrauen schaffen soll. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sei die AHV auf zusätzliche finanzielle
Mittel angewiesen; und um das Rentenniveau bei der zweiten Säule zu halten, müsse das Alterskapital erhöht werden. Diese Elemente zusammen sollen ein ausgewogenes Leistungsniveau der
Altersrente sicherstellen. Gemäss Bundesrat wäre die Finanzierung der ersten und zweiten Säule
gesichert und die Lasten gerecht verteilt, kurz, eine zukunftsfähige Altersvorsorge für die Schweiz
aufgegleist.
Nach unserer Analyse der Vorlage1 kommen wir – wie andere auch – zum Schluss, dass es sich
trotz positiver Elemente um eine einseitige Reform handelt:
− Für die Sicherung der AHV werden vor allem die Frauen zur Kasse gebeten. Durch die Erhöhung des Frauenrentenalters würden pro Jahr über eine Milliarde Franken eingespart.
− Mit der Reform werden falsche Akzente gesetzt: Die zweite Säule wird aufgebläht und die
AHV geschwächt.
− Ein Teil der prognostizierten Finanzierungslücken bei der zweiten Säule und der AHV wird
auf Kosten von Menschen, insbesondere Frauen mit niedrigen Einkommen geschlossen.
Hinzu kommt ein entscheidender Punkt, der in der Debatte über die Altersvorsorge 2020 ganz
unterschlagen wird: die rentenwirksame Einkommenslücke von Frauen. Nach unseren Berechnungen haben Frauen in der Schweiz im Vergleich zu den Männern heute eine jährliche rentenwirksame Einkommenslücke von über 100 Milliarden Franken. Diese Einkommenslücke
setzt sich zusammen aus:
a) Frauen verdienen pro Stunde Erwerbsarbeit im Durchschnitt rund einen Fünftel weniger als
Männer. Dadurch ist ihr rentenwirksames Erwerbseinkommen jährlich um über 20 Milliarden
kleiner als dasjenige der Männer.
b) Frauen verrichten jährlich für mehr als 80 Milliarden Franken mehr unbezahlte Arbeit als
Männer. Etwa die Hälfte dieser unbezahlten Mehrarbeit ist Betreuung, Sorge und Pflege für
Kinder und Kranke zu Hause. Die andere Hälfte ist unbezahlte Hausarbeit, die Frauen mehr
als Männer verrichten – für MitbewohnerInnen im Alter ab 15 Jahren oder für sich selbst.

1

Siehe dazu: Arbeitsgruppe Altersvorsorge WIDE, «Altersvorsorge 2020 - anders aufgleisen!», Arbeitsblätter,,
www.wide-network.ch. Auf dieser Website wird auch die Vernehmlassung der AG Altersvorsorge aufgeschaltet
(ab April). Siehe auch den Artikel von Therese Wüthrich «Für geschlechtergerechte Rente kämpfen!», Widerspruch, Heft 64 (erscheint in der zweiten Hälfte März 2014).

Genügend Gründe also, um den Vorschlag 2020 in vielen Punkten abzulehnen. Wir konzentrieren uns hier auf wesentliche Aspekte aus feministischer Sicht:
1. Angesichts der Grössenordnung der gesellschaftlichen und materiellen Ungleichheit zwischen Frauen und Männern halten wir es für einen allzu schlechten Pakt, die Forderung nach
tatsächlicher Beseitigung der Lohndiskriminierung in die Waagschale für ein höheres Frauenrentenalter zu werfen, wie dies gegenwärtig diskutiert und gefordert wird. Dazu möchten wir
festhalten: Seit 1981 gibt es einen Verfassungsauftrag und seit 1995 ein Gleichstellungsgesetz, die beide gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit verlangen und Lohndiskriminierung verbieten. Lohngleichheit ist nicht verhandelbar. Lohngleichheit ist ein Verfassungsauftrag und
kein Pfand, das in Verhandlungen über ein neues Gesetz eingesetzt werden kann. Ein solcher Deal ist aus unserer Sicht unhaltbar.
2. Die SP-Frauen schreiben in ihrer Mitteilung über die Vernehmlassung zur Altersvorsorge
(vom 22. Februar 2014): «Der Lohn und der Zugang zur Erwerbsarbeit sind direkt rentenbildend. Deshalb muss die Lohngleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle
Geschlechter umgesetzt sein, bevor eine Verhandlung über die Heraufsetzung des Frauenrentenalters in Betracht gezogen werden kann.» Eine Aussage, mit der wir uns sehr gerne
einverstanden erklären. Nur finden sich in der Stellungnahme keinerlei konkrete Hinweise,
welche Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegeben sein sollen, damit
die SP-Frauen einer Erhöhung des AHV-Alters der Frauen zustimmen würden. Die Rede ist
vom Abbau der Lohndiskriminierung und von zu kritisierenden Punkten der Vorlage, die aber
alle nichts mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun haben. Der Erziehungs- und
Betreuungsbonus seit der 10. AHV-Revision vermag die Versicherungslücken von Frauen,
die wegen der Betreuung von Kindern und Angehörigen und den damit notwendigen Unterbrüchen in der Erwerbsarbeit und Teilzeitarbeit entstehen, nicht im Entferntesten auszugleichen. Diese Faktoren führen zu massiven Ungleichheiten, insbesondere im Bereich der Altersvorsorge der zweiten Säule.
3. Die gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Debatten (sogenannte Zukunftsagenden)
in der Schweiz klammern die ökonomische und gesellschaftliche Ungleichheit zwischen Männer und Frauen konsequent aus – nicht nur im Fall der Altersvorsorge 2020. Dieses «strategische Schweigen» wollen wir durchbrechen.
Wir wünschen uns eine umfassende Debatte zur Altersvorsorge für Frauen zu folgenden Punkten:
− Was für eine Altersvorsorge wollen wir? Welcher Mix zwischen erster und zweiter Säule kann
einer geschlechtergerechten Altersvorsorge überhaupt gerecht werden? Wie soll darin die
unbezahlte Care Arbeit vorkommen?
− Welche Reformen bräuchte es heute, damit sie auch für Frauen eine echte Zukunftsperspektive bieten würden?
− Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor das Pensionsalter der Frauen demjenigen
der Männer angeglichen werden kann?
− Welche Zusatzberichte über die heutige Situation der Frauen verlangen wir vom Bundesrat
im Vorfeld der parlamentarischen Debatten?

Arbeitsgruppe Altersvorsorge WIDE:
Céline Angehrn, Marianne Herrera, Mascha Madörin, Anja Peter und Therese Wüthrich
Kontakt: info@wide-network.ch
WIDE Switzerland, c/o cfd, Postfach 5761, 3001 Bern, www.wide-network.ch

* Der Offene Brief geht zur Kenntnis an Herrn Bundesrat Alain Berset

Arbeitsgruppe Altersvorsorge: Céline Angehrn, Marianne Herrera, Mascha Madörin, Anja Peter und Therese Wüthrich
c/o cfd, Postfach 5761, 3001 Bern, www.wide-network.ch

Bundesamt für Sozialversicherungen
Bereich Leistungen AHV/EO/EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Sibel.Oezen@bsv.admin.ch
Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch

Bern, 31. März 2014

Vernehmlassung: Reform der Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Arbeitsgruppe Altersvorsorge von WIDE Switzerland nimmt gerne an der Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020 teil. Die Arbeitsgruppe ist aus dem WIDE Debattierclub entstanden, der
sich seit ein paar Jahren monatlich trifft. Der Debattierclub setzt sich vor allem mit neueren Entwicklungen in der Sorge- und Versorgungsökonomie (Care-Ökonomie) in der Schweiz und den entsprechenden
öffentlichen Diskursen und politischen Entwicklungen auseinander. Vor gut einem Jahr begann der Debattierclub mit der Diskussion zur angekündigten Reform Altersvorsorge 2020. Zur Bearbeitung und
Vertiefung des Themas wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche im November 2013 in der halbjährlich
organisierten öffentlichen Veranstaltung «Feministische Dialoge» die Agenda 2020 mit Politikerinnen
diskutierte. Die Arbeitsgruppe stellte für die Diskussion Arbeitsblätter zur vorgesehenen Reform zusammen (siehe Anhang). Die Arbeitsgruppe sieht ihre Aufgabe darin, durch öffentliche Debatten mit politisch
interessierten Frauen, unter den Frauenorganisationen und Frauenkommissionen von Parteien und Gewerkschaften Themen aufzuwerfen, welche vor allem die Care-Ökonomie und die damit verbundenen
Geschlechterverhältnisse betreffen. Anfang März hat sich die AG mit einem offenen Brief zur Altersvorsorge 2020 an die oben genannten Adressatinnen gewandt (siehe Anhang).
Zwei Faktoren motivieren uns für eine Teilnahme an der Vernehmlassung. Erstens wurden wir aufgeschreckt durch die Art und Weise, wie mit der Reform auf Kosten der Frauen gespart werden soll, und
zweitens haben uns die Leerstellen in der Argumentation, die uns vor allem im erläuternden Bericht des
Bundesrates aufgefallen sind, dazu animiert, eine Vernehmlassungsantwort zu erarbeiten. Im ersten Teil
der Vernehmlassung stellen wir kurz unsere Positionen bezüglich wichtiger Eckpfeiler des Revisionsvorschlags vor, darüber hinaus machen wir Vorschläge für Debatten über Zukunftsszenarien.
Im zweiten Teil erläutern wir anhand verschiedener Beispiele, wie die sozio-ökonomische Asymmetrie
zwischen Männern und Frauen in den Begründungen für eine umfassende Altersvorsorge 2020 konsequent ausgeblendet und stattdessen mit einer formal-juristischen Gleichheitsidee argumentiert wird.

2

1. Unsere Positionen und Forderungen
Wir sind, wie andere Institutionen und Organisationen auch, dezidiert gegen die folgenden Vorschläge:


Gegen eine Erhöhung des Renten-Referenzalters von Frauen. Die Massnahme ist eine einschneidende Leistungsverschlechterung in der Höhe von 1,1 Mrd. Franken, die einzig von den Frauen
hingenommen werden muss. Die Argumente des Bundesrates für eine solche Erhöhung sind
nicht haltbar.



Gegen die Abschaffung der Witwenrenten für kinderlose Frauen – mindestens vorläufig. Es darf
nicht übersehen werden, dass die Abschaffung des Rentenanspruchs für kinderlose Witwen zu
prekären finanziellen Situationen führen kann (geringe Erwerbstätigkeit, Pflege von Angehörigen). Solche Härtefälle dürfen nicht einfach über die Sozialhilfe geregelt werden.



Gegen die Koppelung der Mehrwertsteuer-Regelung an die Erhöhung des Renten-Referenzalters
für Frauen und die Abschaffung der Witwenrente. Eine solche Koppelung erzeugt zusätzlichen
Druck, um dem Abbau von Leistungen an Frauen zuzustimmen.



Gegen die Reduktion des Anteils des Bundes an der AHV-Finanzierung und der finanziellen
Mehrbelastung von Kantonen und Gemeinden.



Die Bedingungen für eine reduzierte Kürzung der Renten im Fall einer Frühpensionierung sind
zu restriktiv und enthalten zudem eine untragbare Bedingung: Das Recht auf Sonderregelung wird
vom Einkommen der Partnerin oder des Partners abhängig gemacht.

Wir haben Vorbehalte gegenüber:


der Flexibilisierung des Rentenalters:
Sie ist zu eng konzipiert, was den Zeitrahmen der Flexibilisierung anbelangt. So begrüssenswert
die Idee ist, so eng ist das Konzept. Der Zeitrahmen sollte die Altersphase von 60 bis 70 Jahren
umfassen. Ähnlich wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB befürchten wir, dass die Flexibilisierungs-Regelungen de facto zu Spätpensionierungen für Personen mit niedrigen Einkommen führen werden. Frauen, die wegen der Betreuung von Kindern und Kranken Erwerbsunterbrüche oder Erwerbseinbussen aufweisen, sind dann im Alter über 65 Jahren gezwungen, ihre
Rente mit Erwerbsarbeit aufzubessern. Entsprechende Diskussionen in Deutschland lassen solche Tendenzen befürchten. Das Revisionsprojekt scheint mit negativen wie positiven Anreizen
vor allem erreichen zu wollen, dass Menschen über das Pensionsalter hinaus möglichst viel Erwerbsarbeit leisten.



der Verschiebung des PK-Koordinationsabzugs nach unten:
Wir begrüssen die Absicht des Bundesrates, existenzsichernde Renten für Personen mit niedrigen
Einkommen (dazu gehören viele Frauen) anzustreben. Wie Berechnungen des SGB zeigen, entsteht durch die Herabsetzung des Koordinationsabzuges jedoch eine sehr hohe Abgabebelastung
für ohnehin zu tiefe Erwerbseinkommen. Wir ziehen prioritär den Ausbau der AHV für untere
Einkommen vor, weil in der AHV die Renten zugunsten niedriger Einkommen umverteilt werden.



den rein demographischen Argumentationen bei der Prognose der Finanzierungslücke der AHV:
Sie sind unserer Meinung nach irreführend, weil sie von einer Perspektive ökonomischer Entwicklung ausgehen, die wir in mehreren Hinsichten nicht teilen. Die Schweiz zeichnet sich heute
beispielsweise im internationalen Vergleich durch ein sehr hohes jährliches ErwerbsArbeitsvolumen gerechnet auf die Wohnbevölkerung aus. Dies gilt übrigens auch für das Erwerbsarbeitsvolumen der Frauen – trotz sehr reduzierten öffentlichen Leistungen in Sachen Kinderbetreuungseinrichtungen und Spitex. Das Zeitvolumen der Erwerbsarbeit im Vergleich zur
Wohnbevölkerung ist ein zentraler Faktor für die Einschätzung der finanziellen Zukunft der Sozi-
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alversicherungen. Demographische Entwicklungen wie dargestellt im Bericht sind nicht alleine
ausschlaggebend.


der Sicht auf die Zukunft der Pensionskassen und dem adäquaten Mix zwischen AHV und PK:
Der Ausbau der AHV ist aus der Sicht der Frauen wesentlich vorteilhafter als die Stabilisierung
der Pensionskassen. Wir denken zudem, dass es bei den Pensionskassen nicht nur ein Problem
bei der Einschätzung zukünftiger Erträge aus den Kapitalanlagen gibt, sondern dass auch mögliche Finanzkrisen in Betracht gezogen werden müssen. Während der dot.com-Krise und während
der Finanzkrise wurden riesige Mengen von Pensionskassenkapital vernichtet. Davon findet sich
kein Wort in den Erläuterungen, ebenso wie die ökonomische Problematik des Zwangssparens in
sehr grossen Mengen, wie es das schweizerische PK-System vorsieht, aussen vor bleibt. Unter den
heutigen ökonomischen Bedingungen halten wir die Grössenordnung der jährlichen Zwangsersparnisse durch die berufliche Vorsorge für dysfunktional. In Bezug auf die genannten Punkte
sind die Erläuterungen des Bundesrates unbefriedigend.

Aus unserer Sicht müssten zwei Szenariendebatten der Altersvorsorge-Gesetzgebung vorausgehen:


Welches sind mögliche Zukunftsszenarien bezüglich der immer noch ausserordentlich asymmetrischen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern? Welche
Konsequenzen müssten aus diesen Szenarien für eine faire, ausgeglichene Altersvorsorge gezogen
werden? Die unbezahlten Leistungen von Frauen (und Männern) für die Wohlfahrt in der
Schweiz müssen Teil der Reformüberlegungen zur Altersvorsorge sein. Die Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften in der AHV sind unbefriedigend, weil die AHV-Renten zu tief sind. Die
Unterschiede zwischen einem schwedischen Modell der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und des
ihr zugrundeliegenden Care-Regimes, zwischen einem niederländischen Modell oder zwischen der
Fortführung des Schweizer Modells müssten unserer Ansicht nach verschiedene AltersvorsorgeSysteme (AHV-PK-Mix, spezielle Care-Rente) nach sich ziehen.
Es ist nicht tragbar, dass Frauen bis ans Lebensende ökonomisch dafür bestraft werden,
dass sie sehr viel unbezahlte Arbeit aufwenden, um Kinder aufzuziehen und Kranke zu
pflegen, sowenig es akzeptabel ist, dass Frauen durchschnittlich nach 40 Stunden Erwerbsarbeit pro Woche zusätzlich immer noch über achteinhalb Stunden (2010: über neun
Stunden) dazu arbeiten müssen, um das gleiche rentenwirksame Erwerbseinkommen zu
erzielen wie Männer.



Wie schätzen wir die Nachhaltigkeit von Pensionskassen respektive Kapitalfonds ein? Welcher
Mix zwischen AHV und PK müsste für die Zukunft aus der Sicht von Frauen angestrebt werden?
Die Situation im Finanzsystem und auf den Kapitalmärkten hat sich sehr verändert. Seit den
2000er-Jahren sind die finanziellen Perspektiven von Kapitalfonds, wie sie im BVG zur Finanzierung der Renten vorgesehen sind, unserer Ansicht nach zu ungewiss, um ein derartiges Gewicht
in der Altersvorsorge zu haben, wie das in der Schweiz der Fall ist. Die Vertrauensfrage ist ja
nicht nur – wie in den Erläuterungen des Bundesrates dargestellt – eine Frage der finanziellen
Transparenz, sondern auch eine Frage der Ungewissheit der Zukunft.

Im Übrigen vermissen wir eine substantielle Analyse der Arbeitsmarktsituation für Frauen und generell der Lebens-, Arbeits- und Einkommenssituation von Frauen. Wir verlangen eine entsprechende
Studie, die dem Parlament für die Debatte über die Revision der Altersvorsorge zur Verfügung steht.
Die Studie muss drei Teile enthalten: einen zur Situation von Frauen im Alter bis zu 50 Jahren, einen
zu Frauen zwischen 50 und 64/65 und einen zu Frauen ab 65 Jahren. Wir sind erstaunt und empört
darüber, dass die Untersuchungen des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und
Mann EBG zu Care-Arbeit und Sozialversicherungen in keiner Weise in die Überlegungen des Bundesrates miteinbezogen worden sind.
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2. Die sozio-ökonomische Situation der Frauen als Leerstelle in den Erläuterungen des Bundesrates
Die Einkommenslücke der Frauen als Ausgangspunkt
Unsere Arbeitsgruppe hat sich folgende Frage gestellt: Wie viel rentenwirksames Einkommen hätten
Frauen, wenn sie pro Erwerbsstunde gleich viel verdienen würden wie Männer? Frauen verdienten pro
Erwerbsstunde im Durchschnitt im Jahr 2010 19,1 Prozent weniger als Männer (gerechnet in durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen, 2011: 17.9 Prozent). Wenn angenommen wird, dass Frauen pro Stunde Erwerbsarbeit durchschnittlich gleich viel wie Männer verdienten, so zeigt die Berechnung: Frauen
haben im Vergleich zu Männern ca. 24 Mrd. Franken zu wenig Einkommen ausgezahlt bekommen,
wenn wir von einem AHV-pflichtigen Einkommen der Frauen von 2010 im Betrag von 102'900 Franken
ausgehen. Davon sind, nach dieser Berechnung, ca. 9 Mrd. Franken auf die direkte Lohndiskriminierung
zurückzuführen, der Rest auf verschiedene andere Faktoren, u.a. auch darauf, dass Frauen überproportional in Branchen mit vergleichsweise niederem Lohnniveau arbeiten.
Hinzu kommt die unbezahlte Arbeit, die Frauen mehr leisten als Männer: Der Wert dieser unbezahlten
Arbeit betrug im Jahr 2010 laut Berechnungen des Bundesamtes für Statistik über 80 Milliarden Franken . Etwa die Hälfte der 80 Milliarden Franken ist auf die Mehrarbeit von Frauen für die Betreuung von
Kindern und Kranken und für die Unterstützung von NachbarInnen, Bekannten und Verwandten (sog.
informelle Freiwilligenarbeit) zurückzuführen.
Beides zusammengezählt, ergibt die rentenwirksame Einkommenslücke der Frauen. Es handelt
sich insgesamt um über 100 Milliarden Franken jährlich. Diese grobe Rechnung illustriert eindrücklich die enorme Asymmetrie in den Einkommen von Männern und Frauen. Es ist offensichtlich, dass diese Grundstruktur der Einkommensverteilung äusserst wirksam ist für die ungleiche Verteilung vor allem der Renten aus den Pensionskassen.
Ein Grundproblem der nun vorliegenden Reformvorschläge für die Altersvorsorge 2020 und deren Begründungen liegt darin, dass diese grosse Asymmetrie zwischen den Geschlechtern schlichtweg ignoriert
wird. Dies betrifft sowohl die Argumente zu den Arbeitsmärkten als auch zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern. Der Bericht macht zwar zum Thema, dass Frauen überproportional in den einkommensschwachen Gruppen vertreten sind. Von dieser Asymmetrie ist jedoch nur dann
die Rede, wenn betont werden soll, wie die Frauen von den Revisionsvorschlägen profitieren.
1. Die Begründung für die Erhöhung des Referenzalters für Frauen und die Möglichkeit von
Frühpensionierung
In den Erläuterungen des Bundesrates zur Reform der Altersvorsorge ist folgende Begründung für ein
Pensionierungs-Referenzalter, das bei 65 Jahren und nicht höher angesetzt werden soll, zu finden: «Eine
allgemeine Erhöhung des Referenzalters über 65 Jahre hinaus wäre mit der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation nicht vereinbar.» (S. 42) Nicht gefragt jedoch wird, ob die Erhöhung des Referenzalters von Frauen mit der Arbeitsmarktsituation für ältere Frauen vereinbar ist. Dem ist kaum so. Ein Blick auf die Unterbeschäftigungsquoten von Männern und Frauen zeigt enorme Unterschiede im Alter ab 40 Jahren. Die
Unterbeschäftigungsquote ist für die Gruppe der 40- bis 54-jährigen Frauen sechsmal höher als für die
Männer der gleichen Altersgruppe. Im Fall der 55- bis 64-Jährigen ist sie bei den Frauen knapp viermal
höher (2013).
Im ganzen Bericht vermissen wir jedwelche Informationen zur Arbeitsmarktsituation älterer Frauen. Wie
der SGB in seiner Vernehmlassung erwähnt, sind nur noch rund 40 Prozent der Frauen nach dem 60.
Altersjahr erwerbstätig.
Wenn überhaupt, findet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur in Zusammenhang von Müttern und
Kindern Erwähnung, nicht aber im Zusammenhang mit älteren Frauen, die Grosskinder hüten und/oder
kranke oder betagte Angehörige betreuen und pflegen. Zwar tragen Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren
die mit Abstand grösste Last (mehr als die Hälfte) der unbezahlten direkten Care-Arbeit (Sorge- und
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Versorgungsarbeit für Kinder und Kranke). Aber auch ältere Frauen leisten nach wie vor viel unbezahlte
Betreuungs- und Unterstützungsarbeit. Der Anteil der 50- bis 65-jährigen Frauen an der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren betrug im Jahr 2004 11,1 Prozent. Ihr Anteil an der gesamten «informellen Freiwilligenarbeit» hingegen betrug 27 Prozent. Ebenso hoch ist ihr Anteil an der direkten Care-Arbeit für Kranke im
eigenen Haushalt. Die informelle Freiwilligenarbeit besteht vorwiegend aus Betreuung von Kindern und
Kranken in andern Haushalten (Grosskinder, Eltern, Nachbarschaftshilfe etc.). Das Arbeitsvolumen für
diese direkte Care-Arbeit entsprach im Jahr 2004 knapp 69'000 Vollzeitjobs, der Wert dieser Arbeit betrug
demnach über sieben Milliarden Franken. Auch Männer dieser Altersgruppen haben direkte Care-Arbeit
verrichtet, aber nur rund halb so viel wie Frauen. Die Differenz zwischen den Frauen und Männern belief
sich auf 35’700 Vollzeitjobs. Dies entspricht der Anzahl Frauen im Alter von 64 Jahren, die damals AHV
bezogen. In den Befragungen zu den Gründen für einen «vorzeitigen Arbeitsmarktrücktritt» kommt die
relativ grosse Bedeutung «familiärer Gründe» bei Frauen zum Ausdruck, neben den unbefriedigenden
Arbeitsbedingungen. Obwohl in den Erläuterungen des bundesrätlichen Berichts die betreffende Studie
genannt wird, ist kein Wort über diese familiären und betrieblichen Gründe, welche Frauen bedeutend
öfter nennen als Männer, zu finden. Auch Frauen über 65 Jahren erbringen nach wie vor viel direkte CareArbeit. Die Zahlen zur direkten Care-Arbeit zeigen, dass für viele ältere Frauen nach der Pensionierung
nicht die Zeit des Ruhestandes mit Eigenarbeit und Hobbies beginnt.
Der Bericht des Bundesrates betont, dass vor allem Frauen von den Massnahmen in Sachen Flexibilisierung des Pensionsalters und von der Senkung des Koordinationsabzugs profitieren können. Der Bundesrat stellt dabei fest, dass die Vergünstigungen für Personen mit «tiefen bis mittleren Einkommen» bei der
Frühpensionierung in der Mehrheit Frauen (lt. Erläuterungen zu 70 bis 80 Prozent, S. 64) betreffen. Der
Grund dafür ist einfach: Frauen haben einen überproportional hohen Anteil in der Gruppe der sozial
Benachteiligten. Die ausserordentlich restriktiven Regelungen für die Sonderregelungen führen jedoch
dazu, dass jährlich nur 5000 Personen (also weniger als 4000 Frauen!) oder weniger unter die Kategorie
fallen würden. Wie wenig das sind, zeigt folgende Zahl: Im Jahr 2025 wären ungefähr 57’000 Frauen von
der Heraufsetzung des Referenzalters betroffen (Erläuterungen S.139).
Die Agenda Gesundheit 2020 und die bisherigen Diskussionen zur öffentlichen Finanzierung bezahlbarer
Kinderbetreuungseinrichtungen lassen uns daran zweifeln, dass sich die Situation für Frauen in Sachen
Unvereinbarkeit von Berufstätigkeit mit den Notwendigkeiten unbezahlter Care-Arbeit für Kinder und
Kranke so schnell ändern wird. Wir haben nichts dagegen, das Pensions-Referenzalter für Frauen demjenigen der Männer anzupassen, wenn sich die Einkommenslücke der Frauen massiv verkleinert hat. Selbst
dann braucht es aber eine zusätzliche Rentenversicherung für Personen (Frauen und Männer), die besonders viel unbezahlte Care-Arbeit leisten. Die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in der AHV sind
wohlverstanden ein Schritt in die richtige Richtung. Sie genügen aber nicht, weil das Niveau der AHVRenten zu tief ist und kaum die Existenz sichert. Gemäss Verfassung müssten die AHV-Renten zumindest existenzsichernd ausgestaltet sein. Erziehungs- und Betreuungsgutschriften müssten für eine zusätzliche Rente, die über das Existenzminimum hinausgeht, angerechnet werden. Es müssen neue Regelungen
zu einem besonderen Rentenfonds für unbezahlte Betreuungsarbeiten diskutiert werden.
2. Die Begründung für die Abschaffung der Witwenrenten
Die oben ausgeführten Argumente zur Arbeitsmarktsituation älterer Frauen sprechen auch gegen die Abschaffung der Witwenrenten für Witwen ohne Kinder, welche ohnehin erst ab 45 Jahren eine Rente erhalten. Obwohl wir einverstanden sind mit der Grundidee, dass vor allem die unbezahlte Arbeit für Kinder
ins Gewicht fallen soll bei den Hinterlassenenrenten, so sind wir der Meinung, dass es fairerweise noch
längere Zeit eine Witwenrente für Witwen ohne Kinder braucht. In den Erläuterungen zur Abschaffung
der Witwenrenten sind uns zwei weitere Punkte aufgefallen:
1. Besonders schockierend finden wir, dass die Situation von Witwen mit Kindern mit der Situation von
alleinerziehenden Müttern verglichen wird, um zu begründen, dass an Hinterlassenenrenten gespart werden soll. Unserer Meinung nach ist das kein gültiges Argument. Das finanzielle Auskommen alleiner-
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ziehender Mütter ist oft knapp und darf deshalb keineswegs als Orientierungspunkt für die Situation verwitweter Mütter dienen.
2. Das im Bericht behauptete Ende der Ernährerehe hat noch nicht stattgefunden. Frauen in Paarhaushalten ohne Kinder verdienen immer noch einen wesentlich kleineren Teil des Haushaltseinkommen: 35
Prozent im Jahr 2004. Und noch immer verrichten Frauen wöchentlich fast zehn Stunden (2010 insgesamt
23,6 Std.) mehr unbezahlte Arbeit als ihre Partner (14 Std.). Eine Mehrheit der Frauen in Paarhaushalten
hält den Männern den Rücken für die Erwerbsarbeit und ihre Karriere als Gegenleistung für die Finanzierung eines Teils ihres Lebensunterhaltes frei. Wegen des faktisch immer noch existierenden TeilErnährermodells sind wir dagegen, dass den Frauen die Witwenrente gestrichen wird. Die Ironie des erläuternden Berichtes des Bundesrates will es, dass im Fall des Vorbezugs von Renten für kleine und mittlere Einkommen das Recht auf Sonderregelungen u. a. von der Bedingung abhängig gemacht wird, dass
kein/e gut verdienende Partner/in im Haushalt wohnt. Damit wird die Idee der Teilernährerpartnerschaft
gesetzlich wieder festgeschrieben, obwohl sie der gleiche Bericht als geschichtlich überholt erklärt.

3. «Ausgewogenes Revisionspaket» und dessen Finanzierung?
Die Untersuchung zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung zeigt, dass sich die realen Verhältnisse bei aller
Beschwörung vom Ende der Ernährerehe nur sehr langsam ändern. Die Frage der Erwerbstätigkeit von
Frauen hängt wesentlich davon ab, wie die Betreuung von Kindern und Kranken von der Gesellschaft
organisiert ist. 1997 hatten Frauen einen Anteil am AHV-pflichtigen Einkommen von 28 Prozent. Im Jahr
2012 waren es ganze 32 Prozent. Innerhalb von 15 Jahren ist der Anteil der Frauen am AHV-pflichtigen
Einkommen nur um 5 Prozentpunkte gestiegen. Es ist deshalb unverständlich, weshalb AHV-Leistungen
von Frauen in der Höhe von über 1,5 Mrd. Franken (Hinaufsetzung des Referenzalters auf 65 plus Streichung der Witwenrenten) gestrichen werden sollen. Bei den vorgeschlagenen Sonderregelungen für Vorbezüge für tiefe bis mittlere Einkommen kämen Frauen Mehrausgaben von rund 300 Millionen Franken
zugute. Dies entspricht einem Fünftel dessen, was an Leistungen abgebaut werden soll. Für die Frauen
geht die Rechnung so nicht auf.
Das Revisionspaket bietet schlechte Aussichten für Frauen. Der Entwurf des Bundesrates enthält seltsame
Leerstellen, als ob die Frauen – die Hälfte der Wohnbevölkerung – nicht Teil des republikanischen Projekts der Altersvorsorge wären und als ob die grossen Leistungen der Frauen in Sachen Wohlfahrt in diesem Land nichts zählten. Auch die grossen finanziellen Nachteile, mit denen Frauen auf den Arbeitsmärkten nach wie vor konfrontiert sind, werden im Reformpaket nicht berücksichtigt.
Durch die Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen und die Streichung der Witwenrenten tragen Frauen nicht nur zur Finanzierung der Sonderregelungen in Sachen Frühbezug von Renten bei, sondern zusätzlich zu der prognostizierten Stabilisierung der AHV-Finanzierung.
Für den (grösseren) Rest der prognostizierten Zusatzfinanzierung kommt dann die Allgemeinheit solidarisch ins Spiel: «Der Mehrwertsteuer zu Gunsten der AHV liegt die Idee zu Grunde, eine zu hohe Belastung der Beitragszahlenden zu vermeiden, in dem die gesamte Bevölkerung – Rentnerinnen und Rentner
eingeschlossen – solidarisch zur Finanzierung beiträgt.» (S. 101). Zur Allgemeinheit gehören auch Frauen.
Was auch immer für die Mehrwertsteuer spricht – wir sind in unserer Arbeitsgruppe geteilter Meinung
dazu –, es ist klar, dass Frauen von den Mehrwertsteuern als Hauptverantwortliche für die Haushalte stärker betroffen sind als Männer. Auch Haushalte mit niederen Einkommen sind mehr betroffen als solche
mit hohen Einkommen. Die projektierte AHV-Zusatzfinanzierung wird also, genau genommen, mehr von
Frauen getragen als von Männern. Bei einer zusätzlichen staatlichen Finanzierung wäre das weniger der
Fall, weil die Einkommenssteuern des Bundes progressiv sind. Bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer
plädieren wir für eine proportionale (und nicht lineare) Erhöhung.
Das Finanzierungskonzept und die Leerstellen in den Erläuterungen zeigen, dass Frauen offenbar einer
anderen Kategorie zugerechnet werden als der Allgemeinheit. Der Wille des Bundesrates, dass die Finan-
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zierung der Revision durch die Mehrwertsteuer gekoppelt werden soll an die Erhöhung des PensionsReferenzalters von Frauen und die Abschaffung der Witwenrenten, zementiert die Unterteilung in eine
«Allgemeinheit» auf der einen und Frauen mit Sonderleistungsverpflichtungen auf der anderen Seite. Diese
Koppelung kann materiell nicht begründet werden. Die vorgeschlagene Revision könnte auch ohne Abbau der AHV-Leistungen an Frauen mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um rund 0,2 Prozent finanziert werden. Was vom Bundesrat als ausgewogene Revision dargestellt wird, ist nach unseren Überlegungen und Diskussionen unausgewogen. Bei der Revision Altersvorsorge 2020 wird eindeutig an den Frauen
gespart.
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Arbeitsgruppe Altersvorsorge von WIDE Switzerland

i.V. Therese Wüthrich
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Das Altersvorsorgesystem in der Schweiz
Eine Einführung
Unserem Altersvorsorgesystems liegt der Leitgedanke der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung, wie in
der Bundesverfassung festgeschrieben (Art. 111) zu Grunde. Aktuell beruht die Altersvorsorge auf drei Säulen: der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), der beruflichen Vorsorge (BVG) und
der individuellen Selbstvorsorge. Das Altersvorsorgemodell basiert auf einem Mix aus staatlicher, beruflicher
und privater Vorsorge; gilt als Erfolgsmodell und wird im Ausland gut und gerne als wegweisend betrachtet.
Jede der drei Säulen hat eine eigene Bestimmung. Die erste Säule, die AHV, soll nach Bundesverfassung die
Existenz von Rentnerinnen und Rentnern im Alter sichern. Mit der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge,
soll die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglicht werden. Guthaben in
der dritten Säule, die durch privates und individuelles Sparen geschaffen werden, sollen dazu beitragen, allfällige Vorsorgelücken der ersten und zweiten Säule zu schliessen.
Nach diesem Modell können Rentnerinnen und Rentner (vor allem NeurentnerInnen) im Idealfall Geld aus
allen drei Säulen beziehen. In der Realität erweist sich dieses Modell aber als ein Modell für eine Minderheit,
wie Zahlen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE)1 belegen: 2008 konnten nur knapp 35 Prozent
der Männer und knapp 18 Prozent der Frauen nach ihrer Pensionierung auf ein Alterseinkommen aus allen
drei Säulen zurück greifen. Üblicher ist eine Altersrente, die sich aus AHV und beruflicher Vorsorge zusammensetzt: Dies trifft auf gut 44 Prozent der Männer und gut 37 Prozent der Frauen zu. Für knapp 13 Prozent
der Rentner und knapp 38 Prozent der Rentnerinnen besteht das Alterseinkommen lediglich aus der AHVRente. Diese Zahlen zeigen deutlich: Die Altersvorsorge unterscheidet sich stark nach der Höhe des Einkommens und nach dem Geschlecht.
Die AHV gilt als grösstes Sozialwerk …
Die AHV wurde 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Wie keine andere Sozialversicherung stand sie
unter dem Motto: «Weg von der Bedürftigkeit, soziale Sicherheit für alle!» Eine Versicherung also, die auf der
Solidarität für die ganze Bevölkerung in der Schweiz beruht, die allen betagten Menschen eine würdige Existenz und materielle Selbständigkeit im Alter ermöglichen sollte. Im Laufe der ersten Jahre stellte sich aber bald
heraus, dass das Altersvorsorgesystem AHV nicht in der Lage war, den besonderen Verhältnissen in jedem
Einzelfall Rechnung zu tragen. Im Sinne einer Übergangsregelung wurden 1966 die Ergänzungsleistungen
(EL) als Sozialversicherungsleistungen besonderer Art geschaffen, bis das in der Verfassung verankerte Ziel
erreicht wäre. Mit der EL sollte der Existenzbedarf garantiert werden, wenn Rente und übrige Mittel (Einkommen und Vermögen) nicht ausreichten. Dieses als Provisorium gedachte Instrument hat heute seinen festen
Platz im Sozialversicherungssystem und ist kaum mehr wegzudenken.
… und was ist mit den Frauen?
«Die Solidarität in der AHV erwies sich als ein schillernder Begriff. Einerseits stand dahinter die Vision der
gemeinsam getragenen moralischen Verantwortung der Volksgemeinschaft zum gegenseitigen Wohle und mit
dem Ziel, die Risiken von Alter und Verwitwung für alle zu bannen. Hierin ist meiner Ansicht nach die emanzipatorische Komponente der AHV zu sehen. Neben dieser Form der Solidarität, die auf einem genossenschaftlichen Prinzip beruhte, basierte das AHV-Gesetz aber gleichzeitig auf sehr hierarchisch ausgeprägten Solidaritätsformen, die Abhängigkeit oder Unselbständigkeit festigten. Diese hierarchischen Solidaritätsformen betrafen das Verhältnis der Geschlechter im AHV-Gesetz.» (Luchsinger 1995: 12)
Die Diskussion um die Einführung der AHV in der Schweiz wurde nicht zuletzt durch den Beveridge-Plan von
19422 beeinflusst und beschleunigt3. Teilweise wurden prinzipielle Fragen der Altersvorsorge in Anlehnung an
den Beveridge-Plan geregelt und in die AHV-Gesetzgebung aufgenommen. Beispielsweise sah die BeveridgeKonzeption vor, dass die eheliche Lebensgemeinschaft eine partnerschaftliche Arbeitseinheit darstellt, die
folglich als Ehepaar eine gemeinschaftliche Beitragsleistung zu erbringen habe, die grösser sei als diejenige
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2002 wurde die SAKE um das Zusatzmodell zur Sozialen Sicherheit (SoSi-Modul) erweitert, welches spezifische Aspekte zur Vorsorgesituation und zur finanziellen Situation von RentnerInnen und FrührentnerInnen erhebt. Das Modul wird seit seiner Einführung grundsätzlich
im dreijährigen Rhythmus durchgeführt.
2
Genannt nach William Henry Beveridge (1879-1963), britischer Nationalökonom und Statistiker. Er amtierte 1942 als Unterzeichner des
«Report on Social Insurance and Allied Services» (Beveridge Plan), eines Kommissionsauftrags verschiedener englischer Ministerien und
Regierungsstellen. In den meisten westeuropäischen Industrieländern war für den Aufbau der Sozialversicherungen der englische «Beveridge-Plan» von 1942 mehr oder weniger prägend.
3
Es sei daran erinnert, dass die Einführung einer AHV eine zentrale Forderung des Generalstreiks von 1918 war.
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einer allein stehenden Person. Die schweizerische Sicht war aber eine andere. Gesetzlich wurde die Arbeit
der Hausfrau nicht anerkannt, zumal sie nicht messbar war. Zwar genoss sie hohe verbale Anerkennung,
dennoch hatte sie nur einen geringen oder fehlenden «Rentenwert». In dieser Logik erstaunt es kaum, dass
zu Beginn der AHV sich der verheiratete Mann durch seine Beiträge den rechtlichen Anspruch der AHV-Rente
aufgrund seiner «Ernährerfunktion» sicherte. Mit dem AHV-Gesetz wurde weiter an der herkömmlichen gesellschaftlichen Norm festgehalten, welche die Ehefrau dem Mann zuordnete und sie von ihm abhängig werden liess, obwohl ein Beveridge-Plan und andere gesellschaftspolitische Konzeptionen zugänglich waren. Die
nichterwerbstätige Ehefrau wurde in der Schweiz nicht als die Partnerin angesehen, die durch ihre
«Versorgefunktion» an der Erwerbstätigkeit des Mannes mitwirkt. Begriffe wie Solidarität und Selbständigkeit,
die die Grundideen für die Schaffung der AHV darstellten, wurden für Männer und Frauen unterschiedlich
definiert.
Kampf der Frauen um Besserstellung
Bei der Erschaffung der AHV wie bei den folgenden Revisionen haben sich Frauenorganisationen immer zu
Wort gemeldet und auf die benachteiligte gesellschaftliche Situation der Frauen hingewiesen. Als Interessensvertreterinnen wurden sie aber erst unmittelbar nach Einführung des AHV-Gesetzes in die AHV-Kommission
gewählt. Der Einsitz in die Expertenkommission zur Ausarbeitung des Gesetzes blieb ihnen jedoch vorbehalten.
Von Anfang an gehörten die erwerbstätigen Frauen grösstenteils zu den Bezügerinnen von Minimalrenten,
was weder von den Gewerkschaften noch von den politischen Parteien beachtet wurde. Von daher verwundert
es auch nicht, dass im Zuge der ersten durchgeführten Revisionen Diskussionen über die Solidarität zwischen
Mann und Frau breiten Raum einnahmen, ohne dass wesentliche Verbesserungen erreicht wurden. Immerhin
führte die von Frauen stark kritisierte Ungerechtigkeit, dass verheirateten Frauen häufig ein früheres Ruhestandsalter zugestanden wurde als alleinstehenden, im Jahr 1956 zur Senkung des Frauenrentenalters von 65
auf 63 Jahre.
In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde erstmals von Seiten der Frauen die Forderung nach
getrennter Auszahlung der Ehepaarrente aufgestellt, was damals aussichtslos blieb. Hingegen wurde das
Frauenrentenalter im Jahr 1964 um ein weiteres Jahr auf 62 Jahre gesenkt. Die Kämpferinnen für eine Besserstellung der Frauen in der Altersvorsorge waren darüber nicht erfreut. Sie sahen dies als den Preis, den
das Parlament zu zahlen gewillt war, um das AHV-Gesetz nicht anzutasten, das an der Norm der ökonomischen Unselbständigkeit der Ehefrau festhielt.
In diesen Jahren verstärkte sich die Diskussion dahingehend, dass die AHV als Basisversicherung zusammen
mit der beruflichen Vorsorge und individuellen Ersparnissen zur Altersversicherung werden sollte. Nicht zuletzt
wurde im Zuge dieser Diskussion 1966 die EL geschaffen. Die Einführung der Ergänzungsleistung und die
Ausrichtung der Altersvorsorge auf die Drei-Säulen-Konzeption bewirkte für die Frauenrenten weder eine Systemänderung noch eine Verbesserung. Im Gegenteil, die ungelösten Probleme der Teilzeitarbeit und Erwerbsarbeitsunterbrüchen verschärften sich für viele Frauen weiter.
Seit Einführung der EL liegt der Anteil der Frauen gemessen an der Gesamtanzahl der EL-BezügerInnen kontinuierlich bei rund 70 Prozent gegenüber rund 30 Prozent der Männer. Dabei sei laut Bundesamt für Sozialversicherung zu beachten, dass die grössere Anzahl Frauen darauf zurückzuführen sei, dass wesentlich mehr
Frauen eine AHV-Rente beziehen, was mit der höheren Lebenserwartung zu tun habe. Deshalb seien potenziell mehr Frauen BezügerInnen von EL (Bundesamt für Sozialversicherung 2000: 6). Ausschliesslich statistisch betrachtet, mag diese Erklärung zutreffen. Die Zahlen erhärten aber den Sachverhalt, dass Unterschiede
und Ungleichheit in den wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssystemen weiter reproduziert werden.
Frauenstimmrecht und Gleichstellungsartikel
Nachdem 1971 in der Schweiz endlich das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, hatten die ersten gewählten
Frauen im eidgenössischen Parlament grossen Einfluss auf die 10. AHV-Revision. Dank ihnen konnte in den
Antrag für die Revision explizit die Forderung aufgenommen werden, dass den Frauen zu einer gerechten
AHV-Regelung verholfen werden müsse. Weiteren Auftrieb brachte die Annahme des Gleichstellungsartikels
in der Bundesverfassung 1981. Mit der 10. AHV-Revision 1997 konnten verschiedene Aspekte der Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau aufgegriffen und verändert werden. Als wichtigste Veränderungen gelten die gesplittete Ehepaarrente und eine Gutschrift für Erziehungs- und Betreuungsarbeit. Im Sinne einer
zivilstandsunabhängigen individuellen Rente erhält die Ehepartnerin nun ihre eigene Altersrente ausbezahlt.
Sie wird auf der eigenen Beitragsdauer, dem eigenen Erwerbseinkommen vor und gegebenenfalls nach der
Ehe und zur Hälfte des gemeinsamen Einkommens beider Partner während der Dauer der Ehe, sowie der
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Erziehungs- oder Betreuungsgutschrift berechnet. Die beiden Einzelrenten zusammen betragen 150 Prozent
der Ehepaarrente. Dennoch hat dies für viele Ehefrauen zur Folge, dass ihre Rente kleiner ausfällt als diejenige ihres Ehepartners, da die Frauenerwerbseinkommen nach wie vor tiefer sind.
Würdigung der AHV
Die AHV gilt in der Schweiz als das grösste Sozialwerk, das für Solidarität und Universalität steht. Es ist ein
Sozialversicherungssystem, das auf dem Umlageverfahren basiert, indem die erwerbstätige Bevölkerung finanzielle Beiträge (in Form von Lohnprozenten) leistet, die direkt als Renten an die im Ruhestand lebenden
Menschen weitergegeben werden. Die AHV beruht auf der Generationensolidarität, dem Solidarprinzip, indem
die Beitragspflichtigen die Renten der älteren Generationen sichern im Wissen darum, dass ihre Renten später von den Beitragspflichtigen jüngerer Generationen sichergestellt werden. Auf allen in der Schweiz erworbenen Gehaltseinkommen werden prozentuale Beiträge erhoben (seit 1972 4,2 Prozent je Arbeitnehmende
und Arbeitgeber). Ungeachtet der Höhe des Gehalts gibt es keine Plafonierung der prozentualen Beitragsleistungen gegen oben. Die Rentenhöhe hingegen ist auf ein oberes Maximum fixiert: für eine Einzelperson 2'320
Franken und für Ehepaare maximal 3’480 Franken (gültig seit 1.1.2011). Dazu kommt, dass seit der 10. AHVRevision Erziehungs- und Betreuungsarbeit in die Rentenberechnung miteinbezogen werden, was europaweit
einmalig ist.
Obschon prozentual mehr Frauen im Alter nur auf eine AHV-Rente zurückgreifen können, gibt es in der AHVRentehöhe kaum signifikante Geschlechterunterschiede. 2011 lag die durchschnittliche AHV-Rentenhöhe für
Bezügerinnen und Bezüger, welche alleine eine Rente erhielten, bei 2’011 Franken für Frauen und bei 2'015
Franken für Männer. 31 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer konnten 2011 die maximale AHVRente beziehen. Es zeigt sich also: Das AHV-System ist für Frauen ganz allgemein das bessere und gerechtere Altersvorsorgesystem als die Vorsorgesysteme der zweiten und dritten Säule.
Über die gesamte Geschichte der AHV zeigt sich, dass die erste Säule für die Mehrheit der Bevölkerung die
wichtigste Altersvorsorge ist. Dafür spricht auch, dass die AHV äusserst solide und leistungsfähig finanziert ist.
Von 1975 bis heute ist die Zahl der Rentnerinnen und Rentner von 900‘000 auf über 2 Millionen angestiegen.
Trotzdem sind die Lohnbeiträge an die AHV in diesen 38 Jahren nie erhöht worden. Nur einmal, vor 15 Jahren, brauchte es ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent. Worauf ist das zurückzuführen? Die Antwort ist
simpel: Alle zahlen Beiträge auf dem ganzen Erwerbseinkommen, auch wenn Millionen kassiert werden – und
die AHV-Rente ist plafoniert. Niemand erhält eine höhere AHV-Rente als die festgelegte Maximalrente. Von
daher liegt es auf der Hand, dass das AHV-System ausgebaut werden muss und die Renten so angehoben
werden, dass sie die Existenz sichern, so wie es die Bundesverfassung vorsieht. Kommt dazu, dass bei den
Pensionskassen eine Rentenverbesserung nicht realistisch ist. Das zeigt sich bereits bei der Verteidigung der
Renten der zweiten Säule. Das Verfassungsziel der Altersvorsorge («Fortsetzung des gewohnten Lebens in
angemessener Weise») kann nur durch bessere AHV-Renten gewährleistet werden.

Therese Wüthrich
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Die Altersvorsorge aus feministischer Perspektive
Frauen leisten gemessen am gesamten Arbeitsvolumen mindestens die Hälfte aller Arbeit.
Die Frauen arbeiten gleich viel wie die Männer, erhalten dafür aber nicht den hälftigen Anteil an Altersrenten, sondern sehr viel weniger. Weshalb ist das so?
Bezahlte Arbeit
Die Altersvorsorge knüpft zum grössten Teil (die Ausnahmen folgen weiter unten im Text) an die Erwerbsarbeit an.
D.h. die Höhe der Rente hängt direkt damit zusammen wie viel eine Person im Lauf des Lebens verdient. Die AHV
als solidarische Volksversicherung kennt einen Umverteilungsmechanismus, der den Lohnunterschied nicht ganz
ausgleicht, aber stark abmildert. Die Pensionskassen hingegen knüpfen direkt an die Höhe des Einkommens an.
Wer viel verdient, kann viel in die Pensionskasse einzahlen und hat eine hohe Rente – wer wenig verdient hat eine
niedrige Rente. Die dritte Säule der Altersvorsorge ist dann eigentlich nur noch das private Sparkässeli. Wer am
Ende des Monats etwas übrig hat – und das sind vorwiegend Gutverdienende – kann das in die dritte Säule einzahlen und im Pensionsalter beziehen.
Nun ist die Erkenntnis, dass Frauen in diesem System zu den Verliererinnen gehören ja nicht wirklich überraschend.
Im Folgenden ein paar Zahlen, die das veranschaulichen:
80 Prozent der Frauen in der Schweiz im erwerbsfähigen Alter gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Die im internationalen Vergleich hohe Erwerbsquote der Frauen relativiert sich aber durch den hohen Anteil der Teilzeitarbeit von
Frauen. Fast 60 Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit. Teilzeitarbeit ist in vielerlei Hinsicht problematisch: Arbeit auf Abruf, atypische Arbeitszeiten und befristete Arbeitsverträge, schlechte Absicherung in den Sozialversicherungen prägen die Arbeitsverhältnisse. Auch das ökonomische Verhältnis zwischen Männern und Frauen
bleibt wegen der vorwiegend weiblichen Teilzeitarbeit ungleich. Zwar sind die Frauen im hohen Mass erwerbstätig –
4
der Anteil der Frauen am gesamten Volumen der Erwerbsarbeit liegt aber lediglich bei ungefähr 35 Prozent. Der
Anteil am Volumen der Erwerbsarbeit hat natürlich wesentlichen Einfluss auf die Teilhabe an der Lohnsumme und
damit auch an der Rentensumme.
Aber nicht nur die Teilzeitarbeit trägt Mitschuld an der ökonomischen Ungleichheit, auch Lohndiskriminierung und
die generell zu tiefen Löhnen in den sogenannten „Frauenberufen“ tragen ihren Teil dazu bei. Frauen verdienen für
die gleiche Arbeit immer noch nicht den gleichen Lohn. Durch diese direkte Lohndiskriminierung werden die Frauen
5
jährlich um geschätzte 9 Milliarden Franken Erwerbseinkommen und damit abgeleitet auch Altersrente geprellt.
Unbezahlte Arbeit
Aber nicht nur der ungleiche Anteil am Erwerbsvolumen und die Lohndiskriminierung der Frauen tragen zu einer
ökonomischen Schieflage zum Nachteil der Frauen bei, auch die ungleiche Verteilung der unbezahlten Arbeit ist zu
einem grossen Anteil mitverantwortlich.
Die Frauen sind weiterhin hauptsächlich verantwortlich für die gratis geleistete Arbeit im Haushalt, in der Kindererziehung und in der Pflege von Familienangehörigen. Es ist eine beeindruckende Menge an Arbeitsstunden, die im
vierten „Wirtschaftssektor“ der Schweiz, der Sorge- und Versorgungsökonomie, unbezahlt geleistet wird. Die ungleiche Verteilung der unbezahlten Arbeitsstunden zwischen Frauen und Männern verändert sich seit Jahren nur wenig.
Wichtig ist die Feststellung, dass einerseits die Menge, aber auch die Ungleichverteilung der Arbeit zwischen den
Geschlechtern mit der Geburt von Kindern zunimmt. Gesamthaft werden mehr Arbeitsstunden im unbezahlten als im
6
bezahlten Bereich der Arbeit geleistet. Rund Zwei Drittel der gesamten unbezahlten Arbeit werden von Frauen
7
verrichtet, zwei Drittel der bezahlten Arbeit entfällt auf die Männer. Die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen hat
für die Frauen nicht zu einer Reduktion der Haus- und Familienarbeit geführt sondern zu einer Erhöhung der Gesamtbelastung. Haus-, Familien- und Pflegearbeit ist heute Angelegenheit der Frauen und zwar unabhängig von
ihrer familiären Situation. Erwerbsarbeit hingegen ist vor allem mit der Frage nach Kindern verwoben. Die tiefste
Erwerbsquote fällt auf verheiratete Mütter mit Kindern. Frauen leisten also weniger Erwerbsarbeit, weil sie unbezahlte Arbeit leisten. Da sich die unbezahlte Arbeit nicht, oder kaum wirksam auf die Höhe der Altersrente auswirkt,
erhalten Frauen sehr viel weniger Geld im Alter als die Männer.
Die Ausnahme
Mit der 10. AHV-Revision setzten die damaligen Parlamentarierinnen eine kleine – nein – eigentlich grosse Revolution in Gang. Sie haben erfolgreich durchgesetzt, dass die unbezahlte Arbeit der Frauen für die Berechnung der AHVRenten zum Tragen kommt. Ein Teil der Betreuung von Kindern und Angehörigen fliesst seit Inkrafttreten der Revision als fiktives Einkommen mittels Erziehungs-, oder Betreuungsgutschriften in die Berechnung der Renten ein.
Und die AHV-Renten der Frauen sind dank der Einführung der Gutschriften tatsächlich ein wenig gestiegen. Natür4

Arbeitsvolumenstatistik 1991-2012 des Bundesamtes für Statistik.
Mascha Madörin, Tabelle 3: Umverteilungsmaschine: Was Frauen an Einkommen entgeht – eine Schätzung, in diesem Dokument.
6
Mascha Madörin, Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit auf Frauen und Männer, Schweiz 2010, Millionen Stunden, in
diesem Dokument.
7
Hier ist zu beachten, dass dieser Wert je nach Lebenssituation unterschiedlich ist. In Haushalten mit Kindern steigt dieser Wert für
die Frauen auf 70 Prozent oder mehr.
5
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lich sind sie nicht ausreichend gestiegen, denn es ist klar, dass für ein gutes Leben die heutigen AHV-Renten nicht
ausreichen. Für eine genügend hohe Altersrente ist es entscheidend, auch pensionskassenversichert zu sein. Und
da die Pensionskasse nur an die bezahlte Arbeit anknüpft, sind die Frauen aus den genannten Gründen stark benachteiligt. Die Frauen beziehen im Jahr rund 9 Milliarden Franken weniger Renten aus den Pensionskassen als die
Männer.
Die Wirkung der Rentenreform 2020 auf die Frauen
Ende Juni 2013 präsentierte Bundesrat Alain Berset die Rentenreform 2020. Grundsätzlich bedeuten die Vorschläge
einen riesigen Abbau des Renteneinkommens für Personen mit kleinen und mittleren Einkommen. Genau betrachtet, ist der Vorschlag eine massive Sparübung auf Kosten der Frauen und das, obwohl die Frauen in Sachen Altersrenten einen Aufhol- und sicher keinen Kürzungsbedarf haben.
Sparen in der AHV…
Mit der Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahren würde rund eine Milliarde Franken eingespart werden. Die Hälfte davon soll für einen flexiblen Altersrücktritt von Personen mit einem langen Arbeitsleben und einem
kleinen Verdienst eingesetzt werden. Davon würden laut Bundesrat Alain Berset wiederum vor allem Frauen profitieren. Schon heute treten rund 40 Prozent der Frauen vorzeitig (der Schnitt liegt bei 62,6 Jahren) aus dem Erwerbsleben zurück, nicht zuletzt deshalb, weil sie die Pflege von Angehörigen oder die Betreuung von Enkelkindern übernehmen. Konkret heisst die Erhöhung des Frauenrentenalters eine Verkürzung der Bezugsdauer für die Frauen, und
sie stellt damit eine Rentensenkung für die Frauen von einer Milliarde Franken dar.
Verheiratete Frauen ohne Kinder sollen zukünftig keine Witwenrenten mehr erhalten, Frauen mit Kinder eine um 20
Prozent gekürzte. Ein Teil dieser Sparmassnahme auf Kosten der Frauen würde für die Erhöhung der Waisenrente
eingesetzt. Es gibt also eine Verschiebung der Beiträge der Versichertengemeinschaft von den Frauen hin zu den
Kindern. Die Kürzungen bei der Witwenrente spielen der AHV rund 400 Millionen Franken in die Kasse.
… und Kürzen bei den Pensionskassen
Wenn der Umwandlungssatz gesenkt wird, bedeutet das eine Senkung der Rente und damit für die tieferen und
mittleren Einkommen einen massiven Abbau ihres Rentenniveaus. Nun will der Bundesrat das Rentenniveau aber
halten – trotz der Senkung des Umwandlungssatzes. Das bedeutet, dass sich die Lohnabzüge der Versicherten für
die Pensionskasse im Schnitt verdreifachen würden. Eine Verkäuferin mit einem Teilzeitpensum und mit einem
Einkommen von 3000 Franken müsste statt 50 Franken neu 130 Franken in die Pensionskasse einzahlen, um die
8
gleiche Rente von ca. 800 Franken zu erhalten. Das heisst, dass das ohnehin schon tiefe Erwerbseinkommen der
Frauen verkleinert wird, damit sie im Alter die gleiche Rente erhalten wie bisher. Diese Massnahme hat also vor
allem Auswirkung auf die tiefen Einkommen und deshalb überproportional auf die Frauen.
Anja Peter

Die Altersvorsorge 2020 in den Medien
Beobachtungen zur öffentlichen Debatte
Im Juni 2013 kommunizierte der Bundesrat die Eckpunkte der geplanten Altersvorsorgereform 2020. Daraufhin
berichteten zahlreiche Deutschschweizer Zeitungen über das Vorhaben. Eine WIDE-Arbeitsgruppe hat die unmittelbar nach der Bekanntgabe erschienenen Artikel durchgesehen und ausgewertet. Die Reform wird als „Rentenbombe“ oder „Monsterreform“ benannt, die auf „Kritik von allen Seiten“ stosse.
Die in den Zeitungsartikeln verhandelten Kritikpunkte beziehen sich jedoch vor allem auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer bzw. die Senkung des Umwandlungssatzes. Die Debatten über die Konsequenzen dieser Reform für
Frauen und die Geschlechtergerechtigkeit fallen insgesamt sehr undifferenziert aus. Die Heraufsetzung des Rentenalters der Frauen wird kaum kritisiert, die Neuregelung der Witwenrenten schon gar nicht.
Von Frauen ist in diesen Zeitungsartikeln in erster Linie als Personen mit einem geringen Einkommen die Rede,
ohne dass ihre Leistungen, insbesondere ihre unbezahlte Care-Arbeit, zum Thema gemacht würden. Auch die Tatsache, dass Frauen häufig in Bereichen mit niedrigeren Einkommen arbeiten, wird nicht thematisiert (während
Lohngleichheit als Thema z.T. aufscheint). Diese Redeweise stellt Frauen als besonders unterstützungswürdig dar
(Armutsbetroffene), ohne dass formuliert wird, dass Frauen aufgrund ihrer Leistungen und Care-Leistungen einen
Anspruch auf eine Altersvorsorge haben sollten, die sie nicht benachteiligt.
Céline Angehrn
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Das Beispiel stammt von Doris Bianchi, Reform Altersvorsorge 2020 – Hintergrundmaterial, 21. Juni 2013,
http://www.sgb.ch/themen/sozialpolitik/ahv/artikel/details/sgb-lehnt-neu-aufgelegten-rentenklau-ab-ahv-darf-nicht-geschwaechtwerden/ (18. September 2013).

6

Bezahlte, schlecht bezahlte, unbezahlte Arbeit:
eine gigantische Umverteilungsmaschine zuungunsten der Frauen
In den Systemen der Altersvorsorge muss die unbezahlte Arbeit, die der täglichen Versorgung von Menschen, dem Aufziehen von Kindern und der Betreuung und Pflege von Kranken dient, mitberücksichtigt
sein. Das ist der Ausgangspunkt der Analyse und Diskussionen in unserer Arbeitsgruppe.
Je grösser das Verdienstgefälle zwischen Männern und Frauen und je ungleicher die unbezahlte Arbeit
zwischen Frauen und Männern verteilt ist, desto ungleicher die Altersvorsorge, die allein auf Einkommen
aus Erwerbsarbeit abstellt. Das ist heute in der Schweiz am stärksten der Fall bei den Pensionskassen.
Die folgende Grafik und die drei Tabellen zeigen die Grössenordnungen, die Dimensionen der ungleichen Verteilung von Erwerbseinkommen und die Auswirkungen auf Rentenansprüche.
Grafik Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit auf Frauen und Männer,
Schweiz 2010, Millionen Stunden

Quelle: BFS, Bundesamt für Statistik, Arbeitsvolumenstatistik, T 03.02.03.01; Schweiz Arbeitskräfteerhebung, Modul "unbezahlte Arbeit" T20.4.3.1
Das Bild zeigt das Volumen der unbezahlten Arbeit von Männern und Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz im Alter ab 15 Jahren. Es enthält also auch die
unbezahlte Arbeit der Pensionierten. Das Volumen der bezahlten Arbeit bezieht sich auf die Erwerbsarbeit in der Schweiz (inkl. also die Erwerbsarbeit von
PendlerInnen aus dem Ausland). Es enthält auch die unbezahlte und bezahlte Arbeit der Pensionierten.

Die folgende Tabelle zeigt die Grafik nochmals in Zahlen. In der Zeile 3) befindet sich eine Schätzung
zur „direkten Care Arbeit“; damit ist die unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit für Kinder und für zu
Hause lebende, pflegebedürftige Erwachsene gemeint. Es handelt sich dabei um eine grobe Schätzung
aufgrund von Berechnungen zum Jahr 2004 (s. dazu Kleingedrucktes Fussnote 3). Die Schätzung zeigt,
dass die Verteilung zwischen Männern und Frauen ungleicher ist für diese Arbeit als die Verteilung der
unbezahlten Arbeit generell (s. grauer Teil der Tabelle).
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Tab. 1: In der Schweiz gearbeitete, bezahlte und unbezahlte Arbeitsstunden
2010, Millionen Stunden und in %

1) Erwerbsarbeit im Inland verrichtet in Mio Std.
2) Unbezahlte Arbeit in Mio Std.
3) davon: Schätzung (unbez.) Arbeitsvolumen "direkte" Care Arbeit

Total

Frauen

Männer

Frauen in

Mio. Std.

Mio. Std.

Mio. Std.

% des Total

Männer in

Frauen in
% von
% des Total Männer

7'508
8'235

2'787
5'203

4'721
3'032

37.1
63.2

62.9
36.8

59.0
171.6

2'087

1'495

591

71.7

28.3

252.9

1) BFS, Bundesamt für Statistik, Arbeitsvolumenstatistik, T 03.02.03.01
2) BFS, Bundesamt für Statistik, Schweiz Arbeitskräfteerhebung, Modul "unbezahlte Arbeit" T20.4.3.1
3) Berechnungen MMadörin aufgrund von Quelle 2) und aufgrund des Jahres 2004. Darin enthalten ist: a) die direkte Betreuung von Kindern und von Kranken
im eigenen Haushalt b) plus eine (SEHR grobe) Schätzung über die damit verbundene zusätzliche Hausarbeit; c) ebenso enthalten ist die informelle Freiwilligenarbeit (für andere Haushalte, in der die Kinderhütetätigkeit von Grosseltern, aber auch die Pflege und Betreuung von Verwandten und FreundInnen und
andere Arten unterstützender Arbeiten enthalten ist. Die Schätzung von b) wirft etliche Probleme auf, sie ist sehr grob und gibt nur einen Anhaltspunkt für
Grössenordnungen. Nicht enthalten in dieser Schätzung ist die Care Arbeit als Teil der „institutionellen Freiwilligenarbeit“. In dieser Rubrik ist das Volumen der
Care Arbeit statistisch nicht direkt ausgewiesen, der grösste Teil des ausgewiesenenen Arbeitsvolumens dreht sich um Sport, Politik, Kultur und Interessensvertretungen, nicht um Care Arbeit. Diese dürfte nur einen kleinen Teil des ausgewiesenen Volumens ausmachen. Ebenso nicht eruierbar ist bei den schweizerischen Erhebungen zur unbezahlten Arbeit der Aufwand für die direkte Care Arbeit, welche neben andern Tätigkeiten gemacht wird (Multitasking: Kochen, wenn
Kleinkinder in Küche spielen) oder die „Passive Care“, das heisst die Präsenzzeiten, die mit Betreuungs- und Pflegearbeit einhergehen. Es handelt sich dabei
um das Mehrfache dessen, was an Zeitaufwand in den schweizerischen Statistiken ausgewiesen ist.

Wenn wir uns die grauen Teile der Tabelle 1 und 2 ansehen, dann fällt auf, dass der Anteil der Frauen
an der bezahlten und unbezahlten Arbeit in Stunden gerechnet höher ausfällt als ihr Anteil am Erwerbseinkommen (oder sogar am monetarisierten Wert der unbezahlten Arbeit): Der Anteil der Frauen
an AHV-pflichtigen Einkommen betrug 2010 32%, ihr Anteil an der Erwerbsarbeit jedoch war höher,
nämlich 37%. Frauen verdienten also pro Erwerbsstunde weniger als Männer. Da bei der AHV eine
Betreuungsgutschrift angerechnet wird und generell die AHV umverteilend wirkt, fallen diese Unterschiede nicht so sehr ins Gewicht. Hingegen betreffen die ungleichen Erwerbseinkommen Frauen voll bei den
Pensionskassen. Das zeigt sich bei den Pensionskassenguthaben (Zeile 2): Dort beträgt der Anteil der
Frauen nur knapp 29%.

Tab. 2: Monetärer Wert AHV-pflichtige Einkommen und unbezahlte Arbeit
2010, Millionen Franken

Total
Mio. Franken
1) Summe der AHV pflichtigen Einkommen 2010
2) PK Guthaben
Im Vergleich zu:
3) Wert der unbezahlten Arbeit
4) Wert der unbezahlten Arbeit "direkte Care"

Frauen
Mio. Franken

Männer
Mio. Franken

Frauen in

Männer in

Frauen
% von
% des Total Männer

% des Total

321'100
178'333

102'900
51'456

218'200
126'877

32.0
28.9

68.0
71.1

47.2
40.6

367'636
115'109

225'644
79'656

141'992
35'514

61.4
69.2

38.6
30.9

158.9
224.3

1) BVS, Bundesamt für Sozialversicherungen, AHV Statistik 2012, S. 13
2) BFS Die Berufliche Vorsorge in der Schweiz, Pensionskassenstatistik 2010, T 7.4. Eigene Berechnungen
3) BFS, Bundesamt für Statistik, Schweiz. Arbeitskräfteerhebung, Modul "unbezahlte Arbeit" T20.4.3.2
4) Berechnungen MMadörin aufgrund von Quelle 3). S. Anmerkungen Fussnote 3, Tabelle 1.
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Frauen verdienten im Jahr 2010 durchschnittlich nur 80,9% der Bruttostundenlöhne der Männer („Lohnlücke“ von 19.1%). Die letzte Kolonne der Tabelle 2, Zeile 1, zeigt, dass Frauen im Jahr 2010 nicht
80,9% sondern nur 47.2% der Einkommenssumme der Männer verdient haben. Dies ist darauf zurückzu9

„Lohnlücke“ oder „geschlechterspezifisches Verdienstgefälle“: In internationalen Vergleichen dienen durchschnittliche Bruttostundenlöhne als Berechnungsgrundlage, in den Berechnungen durch das Bundesamt für Statistik für die Schweiz (offizielle Berechnung) werden jedoch nur die Vollzeit-Bruttolöhne analysiert.
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führen, dass Frauen nicht nur weniger verdienen, sondern pro Jahr weniger Erwerbsstunden arbeiten als
Männer (s. Tabelle 1). Stattdessen arbeiten sie unbezahlt wesentlich mehr Stunden als Männer. Beides
hat zur Folge, dass die jährlichen Erwerbseinkommen, welche die Berechnung der Renten wesentlich
beeinflussen, sehr ungleich sind für Männer und Frauen. In Tabelle 3 ist in Milliarden Franken vorgerechnet, um wieviel es sich dabei handelt. Es gibt einen Eindruck über die Grössenordnung (und damit
ökonomische Bedeutung) der beiden Umverteilungsmechanismen zwischen den Geschlechtern.
Aufgrund der Tabellen 1 und 2 lässt sich Folgendes berechnen: Wieviel rentenwirksames Einkommen
hätten Frauen, wenn sie pro Erwerbsstunde gleich viel verdienen würden wie Männer? Die Zeile 1) der
Tabelle 3 gibt dazu Auskunft. Frauen verdienten pro Erwerbsstunde im Durchschnitt 19,1% weniger als
Männer (gerechnet in durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen). Dieses Verdienstgefälle wurde auf die
AHV-pflichtigen Einkommen umgerechnet. Die Berechnung zeigt: Allein die heutige Ungleichheit bei dem
Erwerbseinkommen bedeutet, dass Frauen im Vergleich zu Männern 24.3 Mrd. Franken zu wenig Einkommen ausgezahlt bekommen. Hinzu kommt die unbezahlte geleistete Arbeit: Die erste Zeile von 2)
zeigt den monetären Wert der unbezahlten Arbeit, die Frauen MEHR verrichten als Männer.
Beides zusammengezählt, ergibt die entgangenen Einkommen der Frauen, wenn gleich viel geleistete
Arbeit gleich bezahlt würde, nämlich insgesamt 108 Mrd. Franken. Diese entgangenen Einkommen sind
nicht AHV- oder Pensionskassen-pflichtig.

Tab. 3: Umverteilungsmaschine: Was Frauen an Einkommen entgeht – eine Schätzung
Was Frauen an Arbeit im Vergleich zu Männern NICHT bezahlt wird

1) Einkommensdifferenz (berechnet auf AHV-pflichtiges Einkommen)
Davon: "Erklärbar" (inkl. Branchendifferenzen)
Sog. Diskriminierung
2) Monetarisierter Wert der unbez. Arbeit, welche Frauen MEHR als Männer leisten
a) Davon direkte Care Arbeit (geschätzt)
b) Davon direkte Care Arbeit von Personen über 65 Jahre (geschätzt)

CHF Mrd.
15.1
9.1
44.1
2.4

CHF Mrd.
24.3

83.7

1) BFS Statistisches Lexikon (BFS Stat. Lexikon Tab. 5.1.1.1.)
BFS/ EBG, Auf dem Weg zur Lohngleichheit, Bern 2013, S.5, Berechnungen MM (s. Fußnote 3, Tabelle 2)
2) BFS: SAKE, Modul unbezahlte Arbeit, Schätzungen MMadörin
Die AHV-pflichtigen Einkommen enthalten auch Erwerbseinkommen von selbstständig Erwerbenden und andere Komponenten. Bekannt sind aber nur die
Daten zum Verdienstgefälle zwischen Männern und Frauen für Löhne. Hier wurde mit dem ganzen AHV-pflichtigen Einkommen gerechnet. Bei den selbständig
Erwerbenden ist das Verdienstgefälle zwischen Mann und Frau mindestens ebenso gross wie bei den Lohnabhängigen, die Einkommenslücke ist also eher
unterschtätzt.

Zusammengezählt handelt es sich um Arbeit im Wert von über 100 Mrd. Franken jährlich, für die
Frauen, im Unterschied zu Männern, nicht bezahlt werden! So gerechnet würden Frauen pro Jahr
über das ungefähr gleich grosse, auf eigenen Leistungen basierende Einkommen verfügen wie
Männer. Mit einem solchen zusätzlichen Arbeitseinkommen wären sie auch in der beruflichen
Vorsorge (Pensionskassen) gleichgestellt und könnten für die 3. Säule sparen wie Männer.
Die Effekte dieser grossen Umverteilungsmaschine auf die Altersvorsorge werden durch drei Regelungen gemildert: erstens durch den Umverteilungseffekt der AHV und zweitens durch die Anrechnung von
Betreuungsgutschriften in der AHV. Drittens werden sowohl die Ansprüche gegenüber der AHV und der
Pensionskassen im Fall einer Ehescheidung halbiert.
Das Problem bei diesen Regelungen ist allerdings, dass damit das Machtgefälle zwischen Männern und
Frauen, das durch das Verdienstgefälle entsteht, nicht beseitigt ist. Frauen bleiben abhängig vom Einkommen ihres Partners, insbesondere dann, wenn sie Kinder haben. Politisch zählt das, was sie unbezahlt tun, fast gar nichts. Zudem benachteiligt dieses System unverheiratete, respektive alleinerziehende
Elternteile – meist Frauen – besonders stark – jedenfalls, was die Pensionskassen anbelangt.

Mascha Madörin

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

vorab als pdf per email an:
Sibel.Oezen@bsv.admin.ch
Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch

Zürich, 29. März 2014

Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
WyberNet, das im Juli 2001 als Verein gegründete Netzwerk für engagierte
lesbische Berufsfrauen in der Schweiz, bietet selbständig wie unselbständig
tätigen Frauen eine Plattform zum Austausch ihrer beruflichen Kompetenzen,
ohne dabei einen Teil ihrer Identität ausschliessen zu müssen.
WyberNet vernetzt sich sowohl innerhalb der LGBTI-Community, als auch mit
anderen Berufs- und Frauennetzwerken im In- und Ausland, und hat unter
anderem zum Ziel, auf gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und politische
Entwicklungen Einfluss zu nehmen und somit dazu beizutragen, den
Stellenwert und das Selbstverständnis von lesbisch identifizierten Berufsfrauen
in der Gesellschaft und der Wirtschaft zu stärken und auszubauen.
Vor diesem Hintergrund nehmen wir gerne die Gelegenheit wahr, uns am
Vernehmlassungsverfahren zum Bericht vom 20. November 2013 des Bundesrates zur Reform „Altersvorsorge 2020“ zu beteiligen, und im Interesse und
aus der Sichtweise unserer Member dazu Stellung zu nehmen.
• Vereinheitlichung des Rentenalters
Das Massnahmenpaket sieht unter anderem für beide Säulen die
Harmonisierung des Referenzalters 65 für den Rentenbezug sowohl für
Frauen wie auch für Männer vor. Auf den ersten Blick erscheint das als
selbstverständliche Massnahme im Lichte der Gleichstellung und der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, für welche sich auch
WyberNet sowohl im gesellschaftlichen, aber insbesondere auch im

beruflichen und wirtschaftlichen Kontext einsetzt. Auf den zweiten Blick muss jedoch
klar festgestellt werden, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich um eine
Benachteiligung der Frauen handelt, indem hier punktuell das Rentenalter der Frauen
erhöht würde, ohne jedoch im ebenfalls in der Verfassung verankerten Bereich der
Lohngleichheit dasselbe zu tun und dafür zu sorgen, dass für Frauen und Männer für
gleichwertige Arbeit auch der gleiche Lohn bezahlt wird.
Solange diesem Grundsatz nicht ernsthaft entsprochen wird und somit die Frauen im
Erwerbsleben nach wie vor eine Lohnbenachteiligung hinnehmen müssen, kann
WyberNet der Vereinheitlichung des Rentenalters und somit der Erhöhung des
Rentenalters für Frauen neu auf 65 aus Gründen der fehlenden generellen
Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben nicht zustimmen.
Da im übrigen die Lohnsumme auch für die spätere Rentenhöhe entscheidend ist,
fordert WyberNet unter dem Titel der Gleichstellung und Gleichberechtigung von
Frauen und Männern zuerst entsprechende Massnahmen für die Beseitigung der
Lohnbenach-teiligung von Frauen im Erwerbsleben, bevor über die Vereinheitlichung
des Rentenalters befunden werden kann. Es wird an dieser Stelle auf den Vorschlag
Fehr/ Gächter verwiesen, welcher auf eine gesamtheitliche Gleichstellungspolitik
abzielt, und nicht nur auf eine formale Gleichbehandlung von Männern und Frauen
beim Rentenalter.
• Flexibilisierung des Rentenalters
Obwohl die Ermöglichung einer vorzeitigen Pensionierung mit reduzierten Kürzungssätzen auch für Personen mit tiefem Einkommen und langer Beitragsdauer
grundsätzlich zu unterstützen ist, lehn WyberNet die die Einkommens-Höchstgrenze
von CHF 49'140.00 als klar zu tief ab. Diese sollte das fünffache der Minimalrente,
aktuell CHF 70'200.oo betragen.
Ebenfalls sollten Personen, meist sind es auch hier Frauen, die ihre pflegebedürftigen
Angehörigen betreuen und aus diesem Grund ihr Erwerbspensum reduzieren oder
ihre Erwerbstätigkeit ganz aufgeben, ebenfalls die Möglichkeit haben, sich mit einem
reduzierten Kürzungssatz vorzeitig pensio9nierne zu lassen.
• Verbesserungen des Versicherungsschutzes in der Beruflichen Vorsorge
Die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der 2. Säule wird von WyberNet
ausdrücklich unterstützt. Im Unterschied zu ihren männlichen Berufskollegen arbeiten
nach wie vor viele Frauen in Teilzeitpensen, weshalb WyberNet anregt, dass mehrere
Teilpensen kumuliert und das Total in der Säule 2 ebenfalls versichert wird.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die angemessene
Berücksichtigung der vorgebrachten Argumente.

Für den Vorstand

gez. Cordula E. Niklaus, Fürsprecherin ll.m.
Vizepräsidentin WyberNet

Alterspolitik 2020 - Input SZB

Einleitung
Der Grossteil des bundesrätlichen Vorhabens „Altersvorsorge 2020“ betrifft die

Finanzierung der AHV und die Anpassung der Rentenalter. Die Vernehmlassung der DOK
deckt diese Revisionspunkte ab, aus Sicht des Seh- und Hörsehbehindertenwesens kann
nichts hinzugefügt werden.

Die spezifische Situation der Menschen mit einer Seh- oder einer Hörsehbehinderung
wird zusätzlich dadurch bedingt, wie die neue Altersvorsorge auf die für das Alter

spezifischen Formen gesundheitlicher Beeinträchtigungen mit behindernder Wirkung

ausgerichtet ist. Die Revision des Bundesrates sieht diesbezüglich nur wenige Punkte vor,
welche vorwiegend die Schnittstellen Invalidenversicherung/Altersversicherung betreffen.
Hochgradige Sehbehinderungen und Hörsehbehinderungen sind Folgen von

gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die sehr oft, ja in der Mehrheit der Fälle, erst nach

dem 65. Altersjahr entstehen oder ins Gewicht fallen. Die vielen Menschen, welche erst im
Pensionierungsalter sehbehindert werden, haben nur eingeschränkten oder gar keinen

Zugang zu Rehabilitationsmassnahmen, denn weder die Invalidenversicherung noch die

Krankenversicherung bekennen sich hier als zuständig. Dasselbe betrifft die bestehenden
Regelungen zur Hilflosenentschädigung und des Assistenzbetrages.

Gemäss einer Studie des SZB von 2012 betrifft dies, bezogen auf Sehbehinderungen,

immerhin 150 bis 200‘000 Personen, Tendenz zunehmend. Eine analoge Situation und

ein vergleichbares Ausmass ist im Bereich der Hörbehinderungen, der zweiten typischen
Behinderungsform, welche erst spät im Leben auftritt, zu verzeichnen.

Quelle: Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZB (2012), Sehbehinderung

und Blindheit in der Schweiz – Eine Publikation zur Frage „Wie viele sehbehinderte, blinde
und hörsehbehinderte Menschen gibt es in der Schweiz?“, www.szb.ch, St. Gallen, Seite
15.

Unsere übergeordnete Forderung lautet demnach:
DIE REVIDIERTE ALTERSVORSORGE DARF SICH NICHT DAMIT BEGNÜGEN, DIE LEISTUNGEN

DER INVALIDENVERSICHERUNG ALS BESITZSTANDSWAHRUNG beizubehalten, welche im

Zuge der letzten IVG-Revisionen (insbes. der 6.) ohnehin gekürzt worden sind und man
aufgrund der realpolitischen Situation auch in naher Zukunft mit weiteren

Kürzungsvorstössen rechnen muss. VIELMEHR ist es an der Zeit, dass SIE AUF EINEM

ALTERSPOLITISCHEN HINTERGRUND LEISTUNGEN FÜR MENSCHEN definiert, WELCHE „IM
ALTER MIT EINER BEHINDERUNG KONFRONTIERT WERDEN“.

Bezogen auf die durch den Bundesrat vorgeschlagene Revision der Altersversicherung
betrifft dies folgende Punkte:

1. Hilflosenentschädigung (HE)
(Art. 43 bis AHVG)

Der Bundesrat schlägt vor, dass die Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung
auch im AHV-Alter mindestens in gleicher Höhe weitergeführt wird.
Für Menschen mit einer bereits vor dem 65. Lebensjahr bestehenden schweren

Sehbehinderung ist das insofern kein Thema, als dass sie ja in der IV nur Anrecht auf eine
HE leichten Grades haben. Dasselbe gilt heute schon für den Fall, dass sie erst nach 65
(im AHV-Alter) sehbehindert werden.

Hörsehbehinderte Menschen haben invaliditätsbedingt i.d.R. weitaus grössere finanzielle

Bedürfnisse, um ihren Alltag in Autonomie zu meistern. Folgerichtig gewährt ihnen die IV

im dreistufigen HE-Modell Chancen auf die Verfügung einer HE mittleren und u.U.

schweren Grades (Kreisschreiben KSIH, Sonderfall Taubblindheit). Auch das würde dann in
der AHV fortgesetzt (Besitzstand „mindestens in gleicher Höhe“).

Erfahrungsgemäss verschärfen sich Sinnesbehinderungen im Alter meistens. Für

sehbehinderte und blinde Menschen, welche im Alter hörsehbehindert werden, kann der

Bedarf nach einer HE mittleren oder schweren Grades entstehen. Deshalb muss im AHV-

Alter die Möglichkeit geschaffen werden, die Hilflosenentschädigung neu zu bemessen.

Die Revision spricht nun von „mindestens im bisherigen Betrag weiter gewährt“, was
diesbezüglich keine Klarheit verschafft. Der bundesrätliche Vorschlag enthält keine
Regelung dazu.

→ Der SZB unterstützt den Besitzstand in der Hilflosenentschädigung beim Übertritt von

der IV in die AHV.

→ Der SZB fordert für die typischerweise erst im Alter entstehenden oder sich dann

erheblich verschärfenden Sinnesbehinderungen (z.B. Behinderungen auf Grund von
Krankheiten des Sehvermögens und/oder des Hörvermögens) die Übertragung der
Einstufungsmöglichkeiten der HE der IV in die HE der AHV, z.B. mit folgendem Zusatz

zu Art 43 bis AHVG: „Die Bemessung der Hilflosenentschädigung untersteht
Bemessungsregeln der IV für alle Sonderfälle der Sinnesbehinderungen.“

2. Assistenzbetrag
(Art. 43 ter AHVG)

Der Bundesrat lässt die Regelungen zum Assistenzbetrag unberührt. Diese besagen, dass
ein durch die IV gesprochener Assistenzbetrag im AHV-Alter höchstens im gleichen
Umfang weitergeführt wird. Für den Anspruch und den Umfang gelten die Artikel
42quater – 42octies IVG9 sinngemäss.
Art 43 ter des AHVG verkörpert einen durch die Vertreter/innen der Sinnesbehinderungen
schon immer dargestellten und kritisierten „Geburtsfehler“ des in der IV-Revision 6a

eingeführten Assistenzbetrages. Der Fehler fusst offenbar auf Unkenntnis der Natur von

Sinnesbehinderungen, welche sehr oft im Alter entstehen oder sich dann verschärfen (u.a.

starke Behinderungssteigerung durch auftretende Kombinationen verschiedener
Behinderungsarten).

Der Assistenzbetrag ist eine Errungenschaft des selbstbestimmten Lebens. Wird ein Leben
auf Selbstbestimmung und Autonomie aufgebaut, dann ändert sich das nicht, wenn auf
Grund von bei Sinnesbehinderungen fast vorprogrammierten Verschlechterungen der
Bedarf an Assistenz ansteigt. Soll Selbstbestimmtes Leben wirklich nur ermöglicht

werden, wenn es für den Rest des Lebens immer den gleichhohen Assistenzbedarf

erfordert? Dies mag so gedacht sein, weil man von den Geburtsgebrechen und mehr oder
weniger stabilen Folgen von Unfällen ausgeht und weiss, dass zusätzlich im Alter
hinzukommende Probleme über das KVG finanziert werden können (Pflege).

Sinnesbehinderungen sind in diesem Konzept aber ausgeklammert, denn der

Assistenzbedarf kann bei Sinnesbehinderungen ansteigen, ohne dass aus dem KVG

Leistungen abgeleitet werden können. Hier müssen wir die Möglichkeit der

Neubemessung des Assistenzbedarfes der durch Sinnesbehinderungen entsteht,
verlangen.

Spätbehinderte Personen werden diskriminiert: Ein selbstbestimmtes Leben darf

legitimerweise nicht auf Menschen im Erwerbsfähigen Alter beschränkt werden.

Selbstbestimmung ist auch für die Ausübung der Selbstsorge und der Erfüllung von

Lebensaufgaben im Alter ein massgebendes Prinzip des 2008 erlassenen und am 26.

November 2013 durch den Ständerat als Zweitrat auch akzeptierten UN-Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Art 19 sieht den Zugang zu

persönlicher Assistenz ausdrücklich vor, und die gesamte Konvention verbietet

Diskriminierung. Das Alter bei Eintritt einer Behinderung kann sachgerechterweise somit

nicht als entscheidender Faktor für die Gewährung eines Assistenzbetrages durch die

Altersversicherung herangezogen werden, sofern diese die Rolle der

Invalidenversicherung nach dem 65. Lebensjahr wirklich übernehmen soll. Übernimmt sie

diese Funktion jedoch nicht, muss sich die Schweiz den Vorwurf weiterhin gefallen lassen,
dass sie keine Konzeption zur Unterstützung der Menschen mit Behinderung im dritten
und vierten Lebensalter habe.

→ Der SZB unterstützt die Möglichkeit, einen Assistenzbetrag der Invalidenversicherung

in der Altersversicherung fortzuführen.

→ Der SZB fordert für die sich typischerweise im Alter verschärfenden

Sinnesbehinderungen (z.B. Behinderungen auf Grund von Krankheiten des
Sehvermögens oder des Hörvermögens) die Übertragung der Berechnungsgrundsätze
zum Assistenzbetrag der IV für den Assistenzbetrag der AHV, z.B. mit folgendem
Zusatz zu Art 43 ter AHVG: „Die Bemessung des Assistenzbetrages untersteht den
Bemessungsregeln der IV als Sonderfälle der Sinnesbehinderungen.“

→ Der SZB fordert für die typischerweise erst im Alter entstehenden

Sinnesbehinderungen (z.B. Behinderungen auf Grund von Krankheiten des
Sehvermögens oder des Hörvermögens) die Möglichkeit der Zusprechung eines
Assistenzbetrages der AHV.
3. Hilfsmittel für sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen
(Art. 43 quater AHVG, Art 66 ter VAHV)

Der Bundesrat lässt die Regelungen zum Bezug von Hilfsmitteln unberührt. Diese
besagen, dass ein durch die IV gesprochenes Hilfsmittel im AHV-Alter unter bestimmten
Bedingungen erneuert werden kann (Besitzstand-Regelungen), teilweise aber in einer
qualitativ verminderten Ausstattung. Weiter schreiben sie heute noch vor, dass die
Versorgung mit Hilfsmitteln im AHV-Alter ausserhalb eines Besitzstandes aus der IV
deutlich eingeschränkt ist
Das AHVG spricht hier nur von den Grundsätzen und verweist materiell auf die

Invalidenversicherung. Die Versorgung mit Hilfsmitteln für Sehbehinderte (Anschaffung
bzw. leihweise Abgabe der Geräte und Schulung der Versicherten) ist in der

Invalidenversicherung umfassend geregelt und wird regelmässig den sich ändernden

Situationen angepasst (IVV Art. 14 bildet dazu die Grundlage, HVI regelt die Details).
Damit vergibt sich der Bundesrat allerdings die Möglichkeit, den Bedarf und die

Versorgung älterer behinderter Menschen mit Hilfsmitteln zu anerkennen und adäquate

Ziele festzulegen - eine von ihm bewusst anzustrebende Alterspolitik ist der ungefilterten

Übernahme der IV-Sichtweise hinsichtlich beruflicher Integration vorzuziehen.

Aus der Sicht der Organisationen für Menschen mit Sinnesbehinderungen, also mit

Behinderungsformen die in einem grossen Ausmass erst im Alter entstehen oder sich

dann massgebend und oft fortschreitend verschärfen, ist die o.e. Gleichschaltung mit der
IV sehr bedauerlich. Die Hilfsmittelversorgung im Seh- und Hörsehbehinderungs-Fall

kann im AHV-Alter überdies nicht vom Zusammenspiel mit der Krankenversicherung

profitieren: Wo das KVG-System nie auf die Idee käme, bei zwei erkrankten Beinen nur

Eines mit einer Prothese zu versorgen, bezahlt die AHV bei zweiseitiger Schwerhörigkeit

inkonsequenterweise nur ein Hörgerät. Selbst in der immer mehr auf Sparflamme

geschalteten IV käme man nicht auf die entsprechende Idee, bei zwei erkrankten Augen
nur eine Lupenbrille mit einem einzigen Glas zu verfügen.

Aus unserer Beratungs- und Rehabilitationspraxis zeigen sich insbesondere folgende

Problemkreise, bei denen es unverständlich ist, dass der Bundesrat die Chance der AHVG-

Revision nicht nutzt, um bestehende altersdiskriminierende Regelungen zu vermindern:
−

Punktschrift-Training und Punktschrift-Hilfsmittel

−

Weisse Stöcke und deren Gebrauchstraining

−

Abspielgeräte für Hörbücher

−

Lese-Schreibsysteme + Software sowie Installation, Einführungs- und
Gebrauchstraining

−

hörsehbehindertengerechte Signalanlagen wie Türglocken und Telefone

−

Bildschirmlesegeräte, Vorlesescanner

−

Behinderungsbedingte bauliche Anpassungen in der Wohnung

−

Versorgung mit Hörgeräten und FM-Anlagen für Menschen mit Sehbehinderung:
Die einseitige Versorgung mit Hörgeräten verhindert die für die Sicherheit

sehbehinderter Menschen dringend notwendige räumliche Wahrnehmung zur
akustischen Orientierung. Die zwischenmenschliche Kommunikation ist bei

einseitiger Versorgung und eingeschränktem Sehvermögen ebenfalls deutlich

erschwert.

→ Der SZB fordert deshalb eine Regelung der Hilfsmittelversorgung, welche sich an den

Zielen der Alterspolitik ausrichtet und die Altersdiskriminierung der heutigen IVorientierten Regelungen vermindert. Die im bundesrätlichen Vorschlag lediglich
enthaltene Perspektive eines Besitzstandes aus der Invalidenversicherung stellt noch
keine alterspolitisch orientierte Behindertenpolitik dar!

4. Betreuungsgutschriften
(Art. 29 septies AHVG)

Das AHVG sagt, dass Versicherte, welche Verwandte betreuen, Anspruch auf Anrechnung
einer Betreuungsgutschrift haben können. Die Personenkreise, Pflegeleistungen und
weitere Bedingungen werden genau spezifiziert. Für uns wichtig ist die Bedingung, dass
die versicherte Person Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung von mindestens
mittleren Grades haben müssen.
Die Betreuungsgutschriften sind bisher nicht Gegenstand der Revision. Wir weisen daher
auf diesen Mangel hin und beantragen, diesen im Rahmen der Revision materiell zu
korrigieren. Versicherte mit hochgradiger Sehbehinderung können gemäss dem „

Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH) “mit
der Begründung der erschwerten Pflege gesellschaftlicher Kontakte und nur mit dieser
Begründung, also ohne weitere pflegerische Bedürfnisse, eine Hilflosigkeit leichten

Grades beantragen. Das KSIH enthält dazu folgende Regelung (mit Bezug auf Artikel 37
Absatz 3 Buchstabe d IVV): „Die Hilflosigkeit gilt als leicht, wenn die versicherte Person
trotz der Abgabe von Hilfsmitteln wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines
schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher
Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann.“

Somit entsteht ein System-Widerspruch zwischen AHVG 29 septies und KSIH RZ 8062:

Angehörige von hochgradig sehbehinderten Menschen im AHV-Alter sollen Betroffene als
nahe stehende Menschen betreuen, diese Betreuung wird aber nicht entschädigt, weil sie

nicht Anspruch auf eine HE von mindestens mittleren Grade haben können.

Damit werden Gutschriften für die Betreuung für hochgradig sehbehinderte Menschen

ohne zusätzliche Gebrechen ausgeschlossen. Bei hochgradig seh- und hörsehbehinderten

Menschen leisten aber gerade Angehörige sehr grosse Betreuungsarbeit. Da es sich nicht

um Pflege im engeren Sinne sondern um Begleitung, Zugang zu Informationen, Sicherung
der gesellschaftlichen Teilhabe handelt, sind Angehörige dazu auch qualifiziert. Es ist

stossend und nicht dem Sinn der Betreuungsgutschriften entsprechend, wenn auch im
Sonderfall der HE leichten Grades für hochgradig sehbehinderte Menschen die
Betreuungsgutschrift ausgeschlossen ist.

→ Der SZB beantragt demnach, Art 29 septies AHVG (oder die IVV oder das

Kreisschreiben) insofern zu ergänzen, dass der Anspruch auf Betreuungsgutschriften
im Sonderfall der hochgradigen sehbehinderung auch bei einer
Hilflosenentschädigung leichten Grades gegeben sei.
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