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1 Zusammenfassung
AGILE begrüsst die vorgeschlagene Reform der Altersvorsorge 2020 in weiten
Teilen. Sie schliesst sich der von der DOK eingereichten Vernehmlassungsantwort in
weiten Teilen an. In einigen Punkten vertritt der Dachverband der Organisationen
von Menschen mit Behinderung jedoch eine abweichende Haltung. AGILE tritt
namentlich für griffige Massnahmen zur Anstellung von älteren Personen auf dem
ersten Arbeitsmarkt ein, spricht sich für eine Beibehaltung der bisherigen
Witwenrenten aus und wendet sich gegen eine Senkung des
Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge.

2 Allgemeiner Teil
2.1 Gründe für eine Reform
Der Bundesrat begründet die Notwendigkeit einer Reform der Altersvorsorge mit der
zu erwartenden demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung der kommenden
Jahre: Die Geburtenrate sinkt, während die Lebenserwartung gleichzeitig steigt; das
Verhältnis der Personen im Arbeitsprozess zu den Rentenbeziehenden verschiebt
sich weiter zu den letzteren; die Anlagemöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt haben
sich in den letzten Jahren tendenziell verschlechtert; der Bundesrat rechnet auch in
den kommenden Jahren mit eher tiefen Zinsen. Insgesamt führen diese
Entwicklungen ab ca. 2020 zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf der
Altersvorsorge.
 Für AGILE sind die im Entwurf aufgeführten Gründe für eine Altersreform
nachvollziehbar.
Allerdings fehlt unseres Erachtens in der Darstellung die in den vergangenen
Jahrzehnten massiv angestiegene Arbeitsproduktivität und die Feststellung, dass die
Rentenhöhe nicht in einem entsprechenden Ausmass angestiegen ist bzw. dass die
AHV-Renten an Wert verloren haben. Auch ist aufgrund der Beobachtung der
Zinsbewegungen über längere Zeiträume davon auszugehen, dass die Zinsen nicht
auf einem derart tiefen Niveau bleiben, wie sie es heute sind.

2.2 Ziele der Reform
 AGILE unterstützt die vom Bundesrat formulierten Ziele der Reform.
Sie wiederholt dazu nochmals, dass sich die gestiegene Produktivität der
vergangenen Jahrzehnte nicht auf die Rentenhöhe ausgewirkt hat.
Dementsprechend bedauert AGILE, dass die Reformvorschläge nur die Sicherung
des Status quo beinhalten, nicht aber einen Ausbau der AHV-Renten. Nach wie vor
haben nicht alle Menschen die Möglichkeit, sich eine Rente in der zweiten Säule
aufzubauen. AGILE würde deshalb die Stärkung der ersten Säule sehr begrüssen.
Schliesslich genügen nach Ansicht von AGILE die gegenüber den Unternehmen
geäusserten vagen Wünsche nicht, in Zukunft mehr ältere Menschen anzustellen.
Damit ältere Menschen auch tatsächlich bezahlte Arbeitsstellen finden, sind griffigere
Massnahmen angezeigt.
AGILE fordert deshalb den Bundesrat auf, in die Botschaft an das Parlament
zusätzliche Massnahmen aufzunehmen, welche die Unternehmen zur Anstellung
älterer Personen verpflichten.

2.3 Reform als Gesamtpaket
 AGILE begrüsst die Gesamtschau der Altersvorsorge ausdrücklich.
Der Bürger, die Bürgerin erfährt auf diese Weise, wie die Systeme der ersten und
zweiten Säule zusammenwirken und wie die vorgeschlagenen Umbau- und
Finanzierungsmassnahmen mit- und ineinander greifen.
Allerdings ist die Vorlage sehr komplex. AGILE befürchtet, dass das Gesamtpaket
eine starke Abwehrhaltung auslösen könnte und somit nicht zum Ziel führt.
Auch ist die Vorlage unseres Erachtens überladen. Einzelne hoch umstrittene Teile
könnten deshalb zum Absturz der gesamten Vorlage führen. Um dieser Gefahr zu
begegnen, verweist AGILE an dieser Stelle ausdrücklich auf die Vorschläge der
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DOK-Vernehmlassung: Einzelne Punkte sind von der Vorlage abzukoppeln, so
insbesondere der Interventionsmechanismus.

3 Einzelne Massnahmen

AGILE nennt im Folgenden nur diejenigen Massnahmen, bei denen sie eine andere
Position als die DOK vertritt oder wo sie ihre Haltung deutlich hervorheben will.

3.1 Zur Flexibilisierung des Rentenbezugs
Der Bundesrat schlägt eine Palette von verschiedenen Massnahmen vor, damit der
seit langem von vielen Arbeitnehmenden gewünschte flexible Rentenbezug für
breitere Bevölkerungsgruppen als bisher möglich wird.
 AGILE begrüsst die neuen Regelungen ausdrücklich.
Die Möglichkeit, eine IV- mit einer Altersrente zu kombinieren, kommt der Situation
von Menschen mit einer Teilerwerbsunfähigkeit sehr entgegen. Oft akzentuieren sich
bei ihnen gesundheitliche Probleme im Alter stärker als bei Personen ohne
vorbestehende Behinderung. Als Beispiele seien Menschen mit einer
Muskelkrankheit oder mit einer Sehbehinderung genannt. Mit den vorgeschlagenen
Massnahmen werden ihnen neue Möglichkeiten für einen schrittweisen Rückzug aus
dem Arbeitsleben eröffnet.

3.2 Zur Neuregelung der Hinterlassenenrenten in der AHV
Der Bundesrat schlägt vor, dass in Zukunft nur noch Personen mit
Betreuungspflichten von Kindern unter 18 Jahren Hinterlassenenrenten erhalten
sollen. Witwen ohne Betreuungspflichten sollen nach einer Übergangsfrist von 10
Jahren ab In-Kraft-Treten der Reform keine Witwenrente mehr bekommen.
Als betreuungspflichtig wird angesehen, wer im Zeitpunkt der Verwitwung
mindestens ein Kind mit einem Anspruch auf eine Waisenrente hat oder eine
erwachsene behinderte Tochter / einen Sohn betreut, soweit diese Aufgabe
Betreuungsgutschriften auslöst.
 AGILE ist mit dem vorgeschlagenen Leistungsabbau nicht einverstanden und
plädiert für eine Beibehaltung der heutigen Regelung.
 Alternativ fordert AGILE, dass die Betreuungsgutschriften für Assistenz und
Pflege von (Ehe-)Partner/-Partnerin ebenfalls Witwen-/Witwerrenten auslösen sollen.
In seiner Begründung für eine Streichung der Witwen-/Witwerrente übersieht der
Bundesrat, dass v.a. Frauen während Jahren, manchmal sogar Jahrzehnten für ihre
behinderten (Ehe-)Partner ohne Entgelt Assistenz leisten. Sie sind somit nicht in der
Lage, einer bezahlten Arbeit nachzugehen und sich eine eigene Altersvorsorge
aufzubauen. AGILE lehnt deshalb die vorgeschlagene Neuregelung ab. Dies
mindestens solange, als die Betreuungsgutschriften für Assistenz und Pflege von
behinderten (Ehe-)Partnern bis zu deren Tod keine Witwen-/Witwerrente auslösen.
AGILE fordert im Übrigen vom Bundesrat, in der Botschaft darzulegen, wie sich der
Wegfall einer IV-Rente in Folge des Tods des Berechtigten auf die Höhe der AHVRente der Rentenbezieherin auswirkt, namentlich wenn sie jahrzehntelang ihren
(Ehe-)Partner betreut hat.
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3.4 Zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen
Vorsorge
Der Bundesrat schlägt vor, den Mindestumwandlungssatz von heute 6,8% innerhalb
von vier Jahren auf 6% zu senken. Er begründet diesen Vorschlag mit der schon
heute ungenügenden Finanzierung der Renten aus der zweiten Säule.
 AGILE lehnt eine Senkung des Umwandlungssatzes ab.
Die Absicht des Bundesrates ist zwar nachvollziehbar, jedoch wird verkannt, dass die
Renten aus der zweiten Säule gerade bei kleinen Einkommen nach wie vor sehr tief
sind. Zudem ist AGILE der Ansicht, dass die langfristigen Anlageperspektiven der
Pensionskassen weit besser sind, als der Bundesrat sie prognostiziert. Dies zeigt
bereits die Tatsache, dass die meisten Pensionskassen ihre Unterdeckungen in den
letzten Jahren aufholen konnten.

3.5 Zusätzlichen Finanzierungsbedarf abdecken
Der Bundesrat schlägt vor, die Mehrwertsteuer in zwei Etappen zu erhöhen: in einem
ersten Schritt bei In-Kraft-Treten der Revision und in einem zweiten Schritt, wenn es
die finanzielle Lage erfordert.
 AGILE stimmt dem Vorschlag der Erhöhung der MwSt. mit einiger Zurückhaltung
zu.
Neben dem MwSt.-Vorschlag sollten weitere Ideen in die Diskussion eingebracht und
verfolgt werden: so namentlich die weniger ungerechte Erbschaftssteuer oder die
Tobin Tax, also die Steuer auf internationale Finanztransaktionen.
Bern, 19. März 2014
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1 Résumé
AGILE approuve dans une large mesure la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
telle que proposée. Elle se rallie en grande partie à la réponse de consultation
rédigée par la DOK. La position de la faîtière des organisations de personnes
handicapées diverge toutefois dans certains points. AGILE préconise notamment la
mise en œuvre de mesures efficaces favorisant l'engagement de personnes plus
âgées sur le premier marché du travail, se prononce en faveur du maintien des
actuelles rentes de veuves/veufs et rejette la baisse du taux de conversion minimal
dans la prévoyance professionnelle.

2 Partie générale
2.1 Motifs pour lancer une réforme
Le Conseil fédéral motive la nécessité d'une réforme de la prévoyance vieillesse par
l'évolution démographique et économique à laquelle il faut s'attendre dans les
années à venir: le taux de natalité baisse, tandis que l'espérance de vie augmente en
parallèle; la proportion des personnes actives par rapport à celle des personnes à la
retraite est en baisse constante; ces dernières années, les possibilités de placement
sur le marché des capitaux ont eu tendance à se détériorer; le Conseil fédéral
s'attend ces prochaines années à des taux d'intérêts plutôt bas. Dans l'ensemble,
ces développements auront pour conséquence d'augmenter les besoins de
financement supplémentaires de la prévoyance vieillesse à partir de 2020 environ.
 AGILE comprend les motifs formulés dans le projet pour lancer une réforme de la
prévoyance vieillesse.
À notre sens, la présentation des motifs fait toutefois l'impasse sur la hausse
massive, ces dernières décennies, de la productivité du travail et sur le constat que
les montants des rentes n'ont pas augmenté en conséquence resp. que les rentes
AVS ont perdu en valeur. En outre, l'observation de la courbe des intérêts sur une
période prolongée permet de partir du principe que les intérêts ne resteront pas à un
niveau aussi bas qu'aujourd'hui.

2.2 Objectifs de la réforme
 AGILE soutient les buts de la réforme formulés par le Conseil fédéral.
À ce sujet, elle répète que la hausse de la productivité des décennies passées n'a
pas eu d'impact sur le montant des rentes. En ce sens, AGILE regrette que les
propositions de réforme ne portent que sur la garantie du statu quo et non sur le
développement des rentes AVS. La possibilité de se constituer une rente dans le
cadre du 2e pilier n'est toujours pas ouverte à toutes et à tous. C'est pourquoi AGILE
saluerait vivement un renforcement du 1er pilier. Enfin, AGILE est d'avis qu'il ne suffit
pas de formuler de vagues souhaits à l'égard des entreprises afin qu'elles engagent
à l'avenir davantage de personnes plus âgées; il faut des mesures plus efficaces afin
de permettre aux personnes plus âgées de trouver des emplois effectivement payés.
Par conséquent, AGILE invite le Conseil fédéral à formuler, dans le message à
l'intention du Parlement, des mesures qui engagent les entreprises à employer des
personnes plus âgées.

2.3 Approche globale de la réforme
 AGILE approuve explicitement que la prévoyance vieillesse soit présentée selon
une vision globale.
Le citoyen, la citoyenne peut ainsi se rendre compte de l'interaction entre les
systèmes du 1er et du 2e pilier ainsi que de la manière dont les mesures d'adaptation
et de financement agissent et s'imbriquent.
Le projet est cependant très complexe. AGILE craint que le projet global suscite une
forte réaction de rejet et ne puisse aboutir.
En outre, le projet est à notre avis surchargé. Certaines parties hautement
controversées pourraient en effet faire capoter le projet entier. Afin de désamorcer ce
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risque, AGILE attire expressément l'attention sur les propositions de la DOK dans sa
réponse à la consultation: certains points doivent être séparés du projet, en
particulier celui concernant le mécanisme d'intervention.

3 Mesures en détails

AGILE ne mentionne ci-après que les mesures sur lesquelles sa position diverge de
celle de la DOK ou à propos desquelles elle souhaite souligner clairement sa
position.

3.1 Flexibilisation de la retraite
Le Conseil fédéral propose une série de mesures afin que l'accès à la retraite flexible
soit étendu à davantage de groupes de la population, ce que souhaitent depuis
longtemps de nombreux salariés.
 AGILE approuve expressément les nouvelles réglementations.
La possibilité de combiner une rente AI avec une rente de vieillesse répond de façon
très favorable à la situation des personnes qui se retrouvent en incapacité partielle
de travailler. Il est fréquent que les problèmes de santé de ces personnes
s'accentuent plus fortement avec l'âge que chez les personnes sans handicap
préexistant. On peut citer l'exemple des personnes atteintes d'une maladie
musculaire ou d'un handicap de la vue. Les mesures proposées leur ouvrent de
nouvelles possibilités de se retirer progressivement de la vie professionnelle.

3.2 Adaptation de la réglementation des rentes de survivant dans l'AVS
Le Conseil fédéral propose de n'accorder désormais des rentes de survivant plus
qu'aux personnes ayant des tâches éducatives à l'égard d'enfants de moins de 18
ans. Il prévoit que les veuves n'ayant pas de tâches éducatives à accomplir ne
touchent plus de rente de veuve, et ce après un délai transitoire de 10 ans à compter
de l'entrée en vigueur de la réforme.
Sont considérées comme personnes ayant des tâches éducatives les personnes qui,
au moment de leur veuvage, ont au moins un enfant ayant droit à une rente
d'orphelin ou qui s'occupent d'une fille adulte handicapée / d'un fils adulte handicapé
dans la mesure où cette tâche leur donne droit à des bonifications pour tâches
d'assistance.
 AGILE n'approuve pas la réduction des prestations telle que proposée et plaide
en faveur du maintien de l'actuel règlement.
 À titre d'alternative, AGILE demande que les bonifications pour tâches
d'assistance et de soins prodigués au conjoint/à la conjointe ou au/à la partenaire
donnent également droit à une rente de veuf/veuve.
Dans sa motivation de la suppression des rentes de veufs/veuves, le Conseil fédéral
fait l'impasse sur le fait que notamment les femmes fournissent, souvent pendant des
années voire des décennies et sans rémunération, de l'assistance à leur conjoint ou
leur partenaire handicapé. De ce fait, ces personnes ne sont pas en mesure
d'exercer un travail payé et de se constituer une prévoyance vieillesse. C'est
pourquoi AGILE rejette le nouveau règlement proposé; et ce au moins aussi
longtemps que les bonifications pour tâches d'assistance et de soins prodigués aux
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conjoint-e-s ou aux partenaires handicapés jusqu'à leur décès ne donnent pas droit à
une rente de veuf/veuve.
AGILE demande par ailleurs au Conseil fédéral de préciser dans le message quelles
sont les conséquences de la suppression d'une rente AI suite au décès de l'ayantdroit sur le montant de la rente AVS de la rentière, notamment lorsqu'elle a soigné
son conjoint/partenaire durant des décennies.

3.4 Baisse du taux de conversion minimal dans la prévoyance
professionnelle
Le Conseil fédéral propose d'abaisser progressivement le taux de conversion
minimal d'actuellement 6,8% à 6% sur une période de quatre ans. Il motive cette
proposition par le fait que le financement des rentes du 2e pilier est déjà insuffisant
aujourd'hui.
 AGILE rejette la baisse du taux de conversion.
Bien que l'intention du Conseil fédéral soit compréhensible, sa proposition ne tient
pas compte du fait que les rentes du 2e pilier restent très basses notamment en cas
de revenu modeste. AGILE est en outre d'avis que les caisses de pension ont des
perspectives de placement à long terme largement plus favorables que
pronostiquées par le Conseil fédéral. Le seul fait que la plupart des caisses de
pension aient pu remédier, ces dernières années, à leur situation de sous-couverture
en est un indicateur.

3.5 Couverture des besoins de financement supplémentaires
Le Conseil fédéral propose de relever progressivement la TVA en deux étapes: dans
un premier temps lors de l'entrée en vigueur de la révision et dans un deuxième
temps lorsque la situation financière l'exige.
 AGILE approuve la proposition d'augmenter la TVA avec quelques réserves.
Outre la proposition concernant la TVA, il faudrait étudier d'autres idées à mettre en
œuvre: par exemple l'impôt sur la succession, moins injuste, ou la taxe Tobin, à
savoir l'impôt sur les transactions financières internationales.

Berne, le 19 mars 2014
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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/Zürich, 24. März 2014

Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gerne beteiligen wir uns am Vernehmlassungsverfahren zum Bericht vom
20.11.2013 des Bundesrats betreffend Reform der Altersvorsorge 2020.
alliance F setzt sich seit Jahren für die Frauenrechte und die Gleichstellung ein.
Es ist alliance F deshalb ein Anliegen, im Folgenden aus diesem Blickwinkel
Stellung zu nehmen bzw. ihre Anträge zu formulieren.
Vorweg ist festzuhalten, dass alliance F den Gesamtüberblick über die Reform
der Altersvorsorge begrüsst. alliance F wird aber erst einverstanden sein, wenn
mit der Erhöhung des Rentenalters auch die Lohngleichheit Realität ist. In der
Verfassung ist nicht nur die rechtliche, sondern auch die tatsächliche
Gleichstellung verankert.
Rücktrittsalter
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. Denn Care-Arbeit ist ein
zentrales und wichtiges Thema in der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung.
Nach wie vor ist der Verfassungsgrundsatz „gleicher Lohn für gleichwertige
Arbeit“ nicht überall umgesetzt. alliance F lehnt deshalb eine Vereinheitlichung
bzw. Erhöhung des Rentenalters für Frauen ab und fordert zuerst konkrete
Massnahmen, welche die Lohngleichheit von Frau und Mann realisieren und die
Care-Arbeit besser abgelten. Wir unterstützen den Vorschlag Fehr/Gächter zur
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Koppelung der Reform der Altersvorsorge mit der Lohngleichheit und Vorstösse
zur Neuregelung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.
alliance F betrachtet es 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.
Anpassung Witwen- und Waisenrenten
Trotz Bedenken schliesst sich alliance F der Ansicht an, dass die
Hinterlassenenrenten für Frauen, die nie Erziehungsaufgaben wahrnehmen
mussten, aufgehoben werden können. Die Hinterlassenenrenten für Witwen und
Witwer sollen vereinheitlicht werden. Der Anspruch auf eine Witwen- oder
Witwerrente soll mit dem 20. Geburtstag des jüngsten Kindes enden.
Angemessene Übergangsfristen müssen die Einführung dieser Abbaumassnahme
flankieren. Die vorgesehene Garantie der bestehenden Renten erachtet alliance F
als angemessen.
Flexiblisierung des Rentenalters
alliance F begrüsst grundsätzlich den Ansatz, Personen mit tiefen Einkommen
und langer Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten
Kürzungssätzen zu ermöglichen. Die Einkommens-Höchstgrenze von Fr. 49‘140.- erachtet alliance F jedoch als zu tief. Sie beantragt eine Anhebung auf das
Fünffache der Minimalrente (Fr. 70‘200.--). alliance F beantragt ferner, dass
Personen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen betreuen und wegen dieser
Care-Arbeit ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder aufgegeben haben, ebenfalls
die Möglichkeit erhalten, sich mit reduziertem Kürzungssatz vorzeitig
pensionieren zu lassen.
alliance F begrüsst die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der zweiten
Säule ausdrücklich. Sie entspricht einer langjährigen Forderung. alliance F
vermisst aber bei der Darstellung der Wirkung der Senkung der Eintrittsschwelle
und der Neuregelung des Koordinationsabzugs die nötige Transparenz. Sie
beantragt, dass klar deklariert wird, dass Verbesserungen der Renten bei tiefen
Einkommen marginal sein werden.
alliance F schlägt zudem vor, dass mehrere Teilpensen kumuliert und das Total in
der zweiten Säule versichert wird. Der versicherte Verdienst soll aufgrund der
Summe der Teil-Verdienste bestimmt werden.
alliance F weist zusätzlich auf die Wichtigkeit der Revision des Vorsorgeausgleichs bei der Scheidung hin (Art. 22c E-FZG, Botschaft vom 29.5.2013),
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wonach eine Verschiebung von Guthaben vom obligatorischen in den
überobligatorischen Bereich nach einer Scheidung verhindert werden soll.
Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration
alliance F 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. Es wäre daher verfehlt, die
Renten des Kapitaldeckungsverfahrens (zweite Säule) mit zusätzlichen Beiträgen
zu alimentieren, die von den Aktiven aufgebracht werden müssen.
alliance F steht automatischen Steuerungsmechanismen auf der Finanzierungsseite (Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge) nicht ablehnend gegenüber, falls das
Umlageverfahren deutlich negativ wer-den und der Ausgleichsfonds der AHV über
mehrere Jahre hinweg nicht ausreichen sollte, um die Defizite zu kompensieren.
Hingegen lehnt alliance F automatische Steuerungsmechanismen auf der
Leistungsseite (Aussetzen des Mischindexes, Anpassung der Rentenhöhe) ab.
alliance F lehnt die Verknüpfung des einheitlichen Referenzalters mit der
geplanten Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ab. Es ist offensichtlich, dass die
Koppelung ausschliesslich zusätzlichen Druck erzeugen soll, dem Abbau von
Leistungen an Frauen zuzustimmen. Aus Sorge um die Stabilität der AHV und um
die Erhaltung des Leistungsniveaus lehnt es alliance F ab, den Bundesbeitrag an
die AHV zur Hälfte an die Ausgaben AHV und zur Hälfte an Mehrwertsteuereinnahmen zu koppeln.

Zum Schluss
alliance F, der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, begleitet diese
wichtige Revision aufmerksam und wird sich für die Anliegen der Frauen hörbar
engagieren.
Wir danken den Fachleuten im Bundesamt für Versicherungen für ihre
umsichtigen Vorarbeiten.
Freundliche Grüsse
Rosmarie Zapfl
Präsidentin alliance F

Vivian Fankhauser-Feitknecht
Vorstand alliance F

Regula Zweifel
Co-Vizepräsidentin alliance F

Helen Issler
Co-Vizepräsidentin alliance F
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Zürich, 24. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020: Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir machen nachfolgend gerne von der Gelegenheit Gebrauch, zur Vernehmlassungsvorlage Altersvorsorge 2020
Stellung zu nehmen. Bevor wir auf einzelne Bestimmungen eintreten, erlauben wir uns einige grundsätzliche Bemerkungen:
Der ASIP erachtet den Reformbedarf bezüglich der Altersvorsorge (AHV und BVG) als ausgewiesen. Es ist
notwendig, dass eine Diskussion über die Zukunft der Altersvorsorge geführt wird. Diese Diskussion bietet die
Chance, heute wohlüberlegt und besser koordiniert als in der Vergangenheit wichtige Weichenstellungen in der
AHV und der beruflichen Vorsorge vorzunehmen. Um die Altersvorsorge als Ganzes und insbesondere die berufliche Vorsorge langfristig zu sichern, müssen die notwendigen Massnahmen heute eingeleitet werden. Die Herausforderungen sind ernst zu nehmen, insbesondere ist den veränderten Rahmenbedingungen - der an sich erfreulichen Alterung der Bevölkerung sowie dem gesunkenen Zinsniveau - Rechnung zu tragen. Für den ASIP geht es
bei der anzugehenden Reform darum, ausgewogene Lösungen zu finden, das „Fuder“ aber nicht zu überladen, die finanzielle Belastungsfähigkeit der Bürger, Versicherten und Arbeitgeber nicht zu überfordern und
letztlich die Verwaltungskosten der Pensionskassen nicht weiter aufzublähen.
Die berufliche Vorsorge soll zusammen mit der AHV/IV die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen (vgl. 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. Es sind keine fundamentalen Systemanpassungen notwendig wie z.B. eine Verlagerung der Gewichte
von der beruflichen Vorsorge zur AHV oder umgekehrt. Wie der Bundesrat richtigerweise ausführt, steht die umlagefinanzierte AHV in den kommenden zwei Jahrzehnten vor grossen Herausforderungen. Die Abstützung auf zwei
unterschiedlich konzipierte Säulen reduziert letztlich das Systemrisiko für die Altersvorsorge deutlich. Der ASIP
lehnt daher einen einseitigen und massiven Ausbau der ersten Säule ab.

Ja zur Gesamtsicht – Chancen und Risiken!
Der ASIP unterstützt die Stossrichtung der Reform Altersvorsorge 2020. Der Ansatz, die Reform der AHV
und der beruflichen Vorsorge koordiniert anzugehen, erscheint uns sinnvoll. Zu Recht wird eine Gesamtbetrachtung im Sinne einer umfassenden Auslegeordnung und Darstellung der verschiedenen Handlungsoptionen bezüglich Leistungs- und Finanzierungsplänen vorgenommen.
Gleichwohl ist aber darauf hinzuweisen, dass die für die Revision der Altersvorsorge vorgeschlagene Strategie des
Bundesrates, AHV und berufliche Vorsorge (BV) gesamtheitlich mit einem umfassenden Mantelerlass zu revidieren,
neben Chancen auch Risiken in sich birgt. Mit einer Gesamtvorlage wird zwar grundsätzlich die Chance erhöht,
insgesamt tragfähige und ausgewogene Lösungen zu beschliessen. In der Praxis ist der Versicherte nämlich in
erster Linie an einem regelmässigen Gesamteinkommen im Ruhestand interessiert. Im langfristig ausgerichteten
Vorsorgebereich ist die Planungssicherheit für den Einzelnen daher wichtiger als eine „Salamitaktik“ mit stückweise
realisierten Veränderungen. Der Stimmbürger will zudem sicher sein, dass die notwendigen Reformlasten fair verteilt werden. Für den politischen Entscheidungsprozess hingegen ist die Behandlung eines umfassenden, zu detaillierten Gesamtpaketes herausfordernd und mit der Gefahr verbunden, dass die Reform als Ganzes scheitern kann.
Die Gesamtbetrachtung darf jedoch nicht dazu führen, konkrete Reformen in der beruflichen Vorsorge aufzuschieben. Im Hinblick auf den politischen Prozess ist daher eine ausgewogene Schwerpunktbildung zu
prüfen. Der ASIP ist aber gegen das Herausbrechen einzelner, nur leistungseinschränkender Bestimmungen (z.B.
einseitige Erhöhung des Rentenalters oder Senkung des Umwandlungssatzes ohne flankierende Massnahmen). Es
braucht ein ausgewogenes Finanzierungs- und Leistungskonzept, bei welchem sich Einsparungen und Mehrausgaben, die zur Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus nötig sind, die Waage halten. Die aktuelle Vorlage trägt diesen
Überlegungen nicht in allen Punkten Rechnung. Sie umfasst nämlich verschiedene Vorschläge, welche die Reform
unnötig überladen und den Erfolg gefährden. In der AHV geht es um heikle Leistungsfragen (u.a. Zukunft der Witwenrente, Behandlung der Selbständigerwerbenden) oder um rein technische, keineswegs dringende Fragestellungen. Im BVG geht es um Vorschläge in Bereichen, in welchen entweder erst vor kurzem Massnahmen ergriffen wurden (u.a. Transparenz der Vermögensverwaltungskosten) bzw. Massnahmen erst noch greifen werden (u.a. Verbesserung der Anlagesicherheit, Konkretisierung der Loyalitätsbestimmungen), oder um Vorschläge, die letztlich nicht praxistauglich sind (u.a. Festlegung des Mindestzinssatzes ex post). Bezüglich
dieser Punkte sieht der ASIP keinen Revisionsbedarf und beantragt, diese Themen ersatzlos zu streichen.
Vor allem ist die einseitige, nur kostenorientierte Betrachtungsweise bezgl. Hedge Funds und Private Equity-Anlagen nicht vertretbar. Auf diesem Weg einzelne Anlagekategorien zu verhindern, widerspricht der
Forderung nach Risikooptimierung über Diversifikation.

Kosten des Reformprojektes - Finanzierung
Der ASIP anerkennt, dass aufgrund der Zielsetzung der Reform, das Leistungsniveau zu erhalten, zusätzliche
Kosten anfallen. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Vorschläge sind jedoch noch präziser aufzuzeigen, insbesondere sind die Auswirkungen der Mehrkosten auf die Versicherten und die Arbeitgeber letztlich auf die Sozialpartner, welche die Mehrkosten tragen werden - darzulegen. Zudem stehen für den
ASIP auch die aus der Umsetzung der Reformvorschläge resultierenden Durchführungskosten im Fokus.
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Zur vorgeschlagenen Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV sowie zum Interventionsmechanismus (AHV) nimmt der ASIP nicht explizit Stellung. Als Bestandteil des Gesamtpaketes sind die Massnahmen aber
prüfenswert. Wie der Bundesrat richtigerweise festhält, benötigt die AHV ab dem Jahr 2020 zusätzliche Mittel. Mit
der Mehrwertsteuer wird erreicht, dass die zusätzliche finanzielle Last auf die gesamte Bevölkerung verteilt wird.
In jedem Fall sollte aber, wenn überhaupt notwendig, die Mehrwertsteuer nur moderat angepasst werden. Vorab
sind insbesondere auch die Konsequenzen der verschiedenen, im Rahmen der Vernehmlassung geltend gemachten Interventionsmechanismen zugunsten der AHV-Finanzentwicklung zu prüfen.

Aufgrund dieser Erwägungen schlagen wir, basierend auf den Grundzielsetzungen der Reform vor,
den Mantelerlass zu straffen und auf folgende Reformpunkte zu fokussieren:
- Einheitliches Rentenalter in der AHV und im BVG für Männer und Frauen (Referenzalter 65)
- Flexibilisierung des Rentenbezugs inklusive Einführung des Teilrentenbezugs, jedoch ohne Anhebung des frühestmöglichen reglementarischen Rücktrittsalters von 58 auf 62
- Senkung des Umwandlungssatzes auf 6.0%
- Erhalt des Leistungsniveaus durch langfristig und im Sinne einer Übergangsregelung kurzfristig
wirkende Ausgleichsmassnahmen
- Vertiefte Prüfung der Herabsetzung der Eintrittsschwelle
- Ausrichtung von Altersrenten durch die Auffangeinrichtung (in besonderen Situationen)
- AHV: Sicherstellung der AHV-Finanzierung.

Für den ASIP sind weitere Revisionen im BVG nicht notwendig. Allfällige weitere Massnahmen sind
erst später - nach einer durchgeführten Vernehmlassung mit konkreten Vorschlägen - zu prüfen. Es
geht jetzt vor allem darum, die in den letzten Jahren eingeleitete Regulierungswelle nicht weiter
fortzusetzen, sondern vielmehr die Gestaltungsfreiheit der sozialpartnerschaftlich zusammengesetzten Führungsorgane in einer dezentral konzipierten Vorsorgelandschaft zu stärken und der
Konzentration der autonomen Pensionskassen entgegenzuwirken.
In diesem Sinn nehmen wir nachfolgend zu den einzelnen Vorschlägen der Vernehmlassungsvorlage Stellung (im Sinne unserer Schwerpunkte) und kommentieren anschliessend - vor allem aus
Optik der beruflichen Vorsorge - den in die Vernehmlassung geschickten Mantelerlass.
Referenzalter
Der ASIP begrüsst den Vorschlag für ein gemeinsames Rentenalter für Mann und Frau (Alter 65). Die Erhöhung
setzt frühestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Änderung ein, so dass nach einer sechsjährigen Übergangszeit
das Referenzalter der Frauen bei 65 Jahren liegt. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist das
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gleiche Referenzalter 65 für Mann und Frau ein (überfälliger) Schritt in die richtige Richtung. Obwohl allenfalls noch
bestehende Lohn-Ungleichbehandlungen selbstverständlich weiter reduziert werden müssen, darf die Erhöhung des
Frauenrentenalters nicht mit der Diskussion um die Lohngleichheit von Mann und Frau vermischt werden. Die Verfassung verlangt schon lange das gleiche Rücktrittsalter.

Flexibilisierung des Rentenbezugs
Der ASIP lehnt die Erhöhung des frühestmöglichen, reglementarischen Rücktrittsalters von 58 auf 62 ab. Diese
Einschränkung der sozialpartnerschaftlichen Gestaltungsfreiheit lässt sich nicht rechtfertigen. Wir plädieren dafür,
dass gesetzlich ein Rentenvorbezug für AHV und BVG ab 62 für alle vorgeschrieben wird und dass reglementarisch ein Rentenvorbezug ab 58 für die Versicherten einer Pensionskasse weiterhin ermöglicht werden
kann (unter Verzicht auf weitere Ausnahmen). Eine generelle Erhöhung auf das 62. Altersjahr verknüpft mit einer
neuen Ausnahme - spezielle Regelungen für kollektiv finanzierte Rücktritte auf der Grundlage von Gesamtarbeitsverträgen - führt zu neuen Ungleichbehandlungen im Vergleich zu heute. Mit einem bewussten Entscheid der
paritätisch zusammengesetzten Führungsorgane werden für die konkrete Entwicklung, in der sich eine Pensionskasse und das entsprechende Unternehmen befinden, auch keine falschen Anreize gesetzt – im Gegenteil: Die
sozialpartnerschaftlich wahrzunehmende Gestaltungsverantwortung wird erhöht.
Den Vorgaben für den Teilrentenbezug wird zugestimmt (entsprechen den Lösungen im Rahmen der 11. AHVRevision und dienen der Rechtssicherheit).

Mindestumwandlungssatz
Es ist für die kapitalgedeckte berufliche Vorsorge unumgänglich, ein Gleichgewicht zwischen den auszurichtenden
Rentenleistungen sowie den Beiträgen und erzielten Renditen herzustellen. Ein für die Berechnung der Renten zu
hoher Umwandlungssatz führt zu nicht erfüllbaren Leistungsversprechen zulasten der erwerbstätigen Versicherten
(systemfremde Quersubventionierung). Dies ist auf die Dauer nicht zu verantworten, umso weniger wenn es sich
um heute im Gesetz vorgegebene Mindestgrössen handelt. Bei der vorgeschlagenen Senkung des BVGUmwandlungssatzes handelt es sich daher um eine notwendige Massnahme für die nachhaltige Sicherung der
beruflichen Vorsorge.
Der ASIP anerkennt die Notwendigkeit transparenter, nachvollziehbarer Grundlagen bezüglich Lebenserwartung
und Kapitalmarkt-/Wirtschaftsentwicklung. Als Fachverband leistet er seinen Beitrag zur Klarstellung und Transparenz der Daten. Aus den vorhandenen repräsentativen und qualitativ hochstehenden Daten kann der Bundesrat
aber durchaus allgemeinverbindliche Schlussfolgerungen für die Festlegung des BVG-Umwandlungssatzes ziehen.
Alle massgebenden technischen Grundlagen in der Schweiz zeigen nachvollziehbar auf, dass die Lebenserwartung
weiterhin zunimmt (vgl. Hinweise im Bericht). Sinngemässe Überlegungen gelten für die Finanz- und Zinsperspektiven, wobei die Entwicklung der Kapitalmärkte in Szenarien abzubilden ist.
Der Reformvorschlag sieht vor, den Mindestumwandlungssatz von 6.8% (64/65) auf einheitlich 6.0% im Referenzalter 65 abzusenken. Der bisherige Umwandlungssatz von 6.8% basiert auf einem technischen Zinssatz von rund
4.6%. Durch die Absenkung auf 6.0% reduziert sich der unterstellte technische Zins auf 3.5% (BVG2010 / Generationen-Tafeln im Jahr 2020). Es darf festgehalten werden, dass dieser neue technische Zinssatz von 3.5% nä-
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her an der aktuellen Markteinschätzung liegt und die systematische Quersubventionierung von Aktiven zu zukünftigen Rentnern reduziert. Aus heutiger Sicht zielt dieser Vorschlag daher in die richtige Richtung und kann
durchaus als Arbeitshypothese dienen (als Grundlage für Berechnungen bzgl. kompensierender Massnahmen). Kommt hinzu, dass viele Pensionskassen mit überobligatorischen Leistungen aufgrund des ausgewiesenen Handlungsbedarfs die Umwandlungssätze bereits massiv gesenkt haben und deshalb nur eine Minderheit
durch die Massnahme direkt betroffen sein wird.
Mit dieser geplanten Senkung auf 6.0% ab Inkrafttreten der Vorlage wird jedoch ein sehr starrer Weg beschritten, der den möglichen Veränderungen auf den Finanzmärkten (nach oben und unten) kaum Rechnung trägt. Es sollte daher auch geprüft werden, ob die Anpassungen einem gewissen Mechanismus
folgen könnten. Der ASIP fordert als Fachverband zudem weiterhin, dass diese aktuarielle Grösse nicht
durch den Gesetzgeber definiert wird, sondern wie vor der BVG-Revision durch den Bundesrat auf der
Basis eines periodisch zu verfassenden Berichtes. Es ist zu prüfen, ob der Gesetzgeber nicht lediglich
den Mechanismus für die Festlegung dieser rein technischen Grösse beschliessen sollte. Ein solches
Vorgehen erlaubt flexiblere Lösungen.

Flankierende Massnahmen
Gleichzeitig mit einer Senkung des Umwandlungssatzes ist sicherzustellen, dass das Verfassungsziel der „Fortführung der gewohnten Lebenshaltung“, d.h. ein Leistungsziel von rund 60% des letzten Bruttolohnes bei einer
vollständigen Beitragskarriere, erreicht wird. Es braucht somit zwingend flankierende Massnahmen. Als flankierende Massnahmen stehen dazu die Senkung des Koordinationsabzuges, die Erhöhung der Sparbeiträge, ein
zeitlich längerer Sparprozess oder eine Kombination dieser Vorschläge zur Verfügung. Zudem ist die kurzfristige
Abfederung der Auswirkungen der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes für die kurz vor der Pensionierung
stehenden Versicherten zwingend.
Zu beachten ist, dass das Reformziel eines marktkonformen Umwandlungssatzes in Kombination mit dem
Ausschluss einer Leistungsverschlechterung für alle BVG-Versicherten unweigerlich zu Mehrkosten führt.
Tiefere Mehrkosten (im Sinne von Sparbeiträgen) in der langen Frist müssten durch höhere Mehrkosten in
der Übergangszeit (mit dem Anspruch der Besitzstandswahrung für die Übergangsgeneration) finanziert
werden:
- Neuregelung des Koordinationsabzuges: Wir begrüssen grundsätzlich den Vorschlag des Bundesrates. Der koordinierte Lohn entspräche somit neu 75% des massgebenden AHV-Lohnes für Einkommen bis aktuell CHF 84‘240. Die - wie vorgeschlagen - angepassten Altersgutschriften würden auf diesem koordinierten Lohn erhoben. Für die Versicherten wäre es aus unserer Sicht aber einfacher, im
Gesetz einen Verzicht auf den Koordinationsabzug vorzusehen, dafür aber nur 75% der vorgeschlagenen Altersgutschriften auf dem AHV-Lohn bis CHF 84'240 zu erheben, sofern dieser über der Eintrittsschwelle liegt. Faktisch kommt dies auf das Gleiche heraus. Damit würde ein Anliegen aufgenommen,
welches der ASIP schon 2007 mit dem Vorschlag für ein neues BVG formuliert hat.
Beispiel: Mann im Alter 45 mit einem AHV-Lohn von CHF 80'000
Altersgutschrift gemäss Vorschlag Bundesrat:
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75% * 80'000 * 17.5% = 10'500
Altersgutschrift gemäss Vorschlag ASIP:
80'000 * (75% * 17.5%) = 10'500
- Erhöhung der Altersgutschriften
Gemäss dem oben Gesagten schlägt der ASIP als Altersgutschriften anstelle von 7% / 11.5% / 17.5% auf dem
koordinierten Lohn solche von 5.25% / 8.625% / 13.125% auf dem AHV-Lohn bis zum oberen Grenzbetrag
vor.
- Vorverlegung des Beginns des Sparprozesses
Wir empfehlen, diese Massnahme wieder in die Vorlage aufzunehmen. Als weitere Ausgleichsmassnahme
für die Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes könnte der Beginn des Sparprozesses auf den 1.
Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres festgelegt werden. In einem solchen Fall wäre eine entsprechende Anpassung der Altersgutschriften zu prüfen.
- Massnahmen für die Übergangsgeneration
Für ältere Versicherte werden die vorgeschlagenen Mehrbeiträge nicht ausreichend sein, um in den verbleibenden Jahren die Leistungskürzung vollständig zu kompensieren. Um die verbleibende Leistungskürzung für
diese Übergangsgeneration (ab Alter 40 bei Einführung der Reform) auszugleichen, soll dieser Generation
das momentane BVG-Leistungsniveau garantiert und in Form einer Einmalzahlung (ab Erreichen des Referenzalters) durch den Sicherheitsfonds gutgeschrieben werden. Der ASIP unterstützt kurzfristig wirkende
Ausgleichsmassnahmen zur Erhaltung des Leistungsniveaus. Aus unserer Sicht ist aber der Vorschlag des Bundesrates nicht zielführend. Der vorgeschlagene Mechanismus ist zu komplex (Führen
einer doppelten Schattenrechnung über 25 Jahre), erhöht die Verwaltungskosten, führt zu einer systematischen Umverteilung innerhalb und zwischen den Pensionskassen und ist zudem mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet. Der ASIP lehnt diesen Vorschlag daher ab.
Die vorgesehene Einmalzahlung fällt für ältere Versicherte (mangels Zeit, zusätzliches Altersguthaben anzusparen) und höhere BVG-Löhne (absolut höhere Rente) grösser aus. Die Gesamtkosten der Einmaleinlage
hängen sowohl von demografischen und ökonomischen Schätzparametern als auch vom zukünftigen Verhalten der BVG-Versicherten ab. Da insbesondere das zukünftige Verhalten (zum Beispiel Frühpensionierung
und Kapitalbezug) nicht vorhergesagt werden kann, sind die vom BSV geschätzten maximalen jährlichen
Kosten von rund CHF 420 Mio mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Finanziert werden diese Einmaleinlagen durch einen Zusatzbeitrag aller aktiven Versicherten in der zweiten Säule auf ihrem koordinierten Lohn.
Durch diese Finanzierung entsteht eine systematische Umverteilung innerhalb und zwischen den Vorsorgeeinrich tungen (junge BVG-Versicherte zu älteren BVG-Versicherten mit hohem BVG-Altersguthaben sowie
umhüllende Vorsorgeeinrichtungen zu BVG-nahen Pensionskassen). Zur Unsicherheit bzgl. der Höhe der Gesamtkosten gesellen sich Unsicherheiten bzgl. der Auslegung. Insbesondere ist der Umgang mit gesplitteten
versus umhüllende Kassen nicht restlos geklärt: Je nach Leseart werden starke Anreize geschaffen, eine
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umhüllende Vorsorgeeinrichtung in eine obligatorische und überobligatorische Vorsorgeeinrichtung aufzuteilen, um von Ausgleichszahlungen profitieren zu können. Dies wiederum würde substanzielle Mehrkosten
nach sich ziehen, welche bisher nicht berücksichtigt wurden (vgl. im Auftrag des ASIP durchgeführte Berechnungen durch die c-alm AG, St. Gallen).
Im Sinne dieser Erwägungen beantragt der ASIP eine dezentrale Lösung. Die Pensionskassen sollen
über 10 Jahre eine Mindest-Leistungsgarantie in Franken sicherstellen, und zwar für die ohne Zins
projizierte BVG-Altersrente im Alter 65 gemäss geltenden Parametern. Die Finanzierung der Leistungsgarantie ist Sache der einzelnen Vorsorgeeinrichtung. Mit diesem Vorgehen können die Pensionskassen eigenverantwortlich Massnahmen ergreifen oder bereits ergriffene Massnahmen anrechnen. Alternativ könnte auch eine Senkung des Umwandlungssatzes über eine längere Frist geprüft werden.

Einzelne BVG Massnahmen
Weiterversicherung älterer Arbeitsloser bei ihrer Vorsorgeeinrichtung bis Alter 65
Der ASIP unterstützt diese Massnahme, wobei die bestehenden Möglichkeiten der Weiterversicherung nach Art.
47 BVG nicht verschärft werden dürfen.
Ausrichten von Altersrenten durch die Auffangeinrichtung
Es ist störend, wenn ältere Personen mit einem Freizügigkeitsguthaben keine Rentenleistung mehr beziehen
können. Der ASIP begrüsst daher diese Massnahme. Sie ist aber, wie im erläuternden Bericht (vgl. S. 195) ausgeführt, unbedingt einzuschränken. Es kann nur um Personen gehen, die unfreiwillig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind (z.B. weil sie keine Selle mehr gefunden haben).
Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle
Der ASIP beurteilt eine solche Herabsetzung als prüfenswert. Vor dem Hintergrund des veränderten gesellschaftlichen Umfeldes (u.a. Zunahme der Teilzeitarbeit, Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen) hätte eine
solche Massnahme sozialpolitisch durchaus positive Wirkung. Technisch wäre eine solche Anpassung möglich. Auf der andern Seite verkennen wir die finanziellen Konsequenzen einer solchen Senkung nicht. Vor
diesem Hintergrund sollen die Sozialpartner entscheiden, ob sie die finanzielle Mehrbelastung aus sozialpolitischen Motiven tragen wollen.
Anpassung der Legal Quote:
Die Diskussion um die Mindestquote ist politisch notwendig (insbesondere im Zusammenhang mit der Diskussion
um die Senkung des Umwandlungssatzes). Der ASIP begrüsst daher eine Überprüfung; es braucht für die Umsetzung der vom ASIP grundsätzlich unterstützten Vollversicherungsvariante eine transparente, nachvollziehbare
Lösung. Der Preis der Garantien muss bekannt sein. Bevor aber Entscheidungen gefällt werden, sind die
Ergebnisse der vom BSV in Auftrag gegebenen Studie abzuwarten.
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Wie einleitend erwähnt, erkennt der ASIP keinen weiteren Revisionsbedarf. Er beantragt daher,
im Rahmen des Reformprojektes Altersvorsorge 2020 insbesondere auf folgende Punkte zu verzichten.
Weitere Verordnungsänderungen in Bezug auf die Transparenz, die Anlagesicherheit und die
Loyalität
Für den ASIP steht eine effiziente, praxisgerechte und im Interesse der Versicherten liegende Umsetzung der zu
Recht geforderten Kostentransparenz im Vordergrund. Er setzt sich seit jeher für die transparente Darstellung
aller Kosten gegenüber den Entscheidungsträgern der Pensionskassen ein. Gleichzeitig fordert er auch die Finanzbranche auf, ihren Beitrag zur notwendigen Transparenz zu leisten. Wir sehen heute keine Notwendigkeit für
weitere Anpassungen oder gar ein generelles Verbot von nicht kostentransparenten Anlagen. Das aus den Sozialpartnern zusammengesetzte Führungsorgan muss in dieser Beziehung nicht vom Gesetzgeber bevormundet
werden, sondern ist aus Sicht des ASIP gut selber in der Lage, im Interesse der Versicherten liegende Anlageentscheide zu treffen.
Jede Pensionskasse muss im Rahmen ihrer Anlagestrategie und ihrer Anlageorganisation die Vermögensverwaltungskosten optimieren. Im Fokus muss das gesamte Preis-Leistungsverhältnis stehen. Die Höhe der Kosten
allein sagt nichts darüber aus, wie effizient die Vermögensverwaltung wirklich ist. Mehr Kosten-Transparenz ist
sicherlich hilfreich bei der Wahl eines Anlage-Produkts, sollte aber nicht das einzige Entscheidungskriterium sein.
Nicht vergessen werden darf, dass Pensionskassen immer Transparenz über die Netto-Performance ihrer (auch
alternativen) Anlagen hatten und haben. Diese Netto-Performance ist letztlich relevant, um zu entscheiden, ob die
Risiko-Ertrags-Eigenschaften der Anlagen langfristig gut für das Portfolio der Pensionskassen sind oder nicht.
Den politischen Forderungen nach restriktiveren Anlagevorschriften wurde mit den per 1.1.2009 in Kraft getretenen neuen Anlagebestimmungen bereits Rechnung getragen (Führungsverantwortung; Wahrung der Sorgfaltspflicht; Diversifikation). Die Limite beträgt heute 15%. Die alternativen Anlagen dürfen im Rahmen dieser Limite
nur in Form von diversifizierten Produkten vorgenommen werden.
Wer jetzt für die bereits heute stark regulierte berufliche Vorsorge nach zusätzlicher Regulierung ruft, verkennt die
bisherigen Anstrengungen und Entwicklungen in den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen. Entscheidend ist der richtige Umgang mit den erwähnten Anlageinstrumenten. Wir sehen keine Notwendigkeit, hier bezüglich Kostenbudget weitere Vorgaben zu definieren. Das paritätische Führungsorgan soll und braucht nicht weiter in seinen
Anlageentscheiden eingeschränkt zu werden. Die bisherigen Massnahmen sollen erst einmal ihre Wirkung entfalten können.
Die Loyalitätsbestimmungen wurden in den vergangenen Jahren zunehmend konkretisiert und verschärft. Gerade
die Rückforderung von Retrozessionen stand dabei stark im Zentrum der Diskussionen. Der ASIP hat schon vor
Jahren seine Mitglieder darauf hingewiesen, dass Retrozessionen zurückgefordert werden sollen (vgl. Fachmitteilungen Nr. 74 vom 12.8.2008, Nr. 88 vom 23.11.2011 und Nr. 92 vom 19.11.2012 unter www.asip.ch). Zudem
haben wir als Hilfestellung einen umfassenden Musterbrief (modulartig) entworfen, der aufzeigt, wie die Argumente einzelner Finanzinstitute und Vermögensverwalter zu entkräften sind (vgl. Fachmitteilung Nr. 94). Die Verant-
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wortlichen bei den Pensionskassen nehmen diese Aufgabe wahr, stossen jedoch oft auch auf Widerstand
bei den involvierten Finanzinstituten. Wir fordern diese immer wieder auf, den Vorsorgeeinrichtungen die notwendige Transparenz zu gewähren und ihre auftragsrechtlichen Pflichten im Zusammenhang mit Retrozessionen
im weitesten Sinne zu erfüllen. Banken und Finanzdienstleister sind dafür verantwortlich, dass die Pensionskassen ihre Rechte im Interesse ihrer Versicherten wahrnehmen können. Häufig stellen sich die Finanzinstitute aber
auf den Standpunkt, es seien nur im Zusammenhang mit einem klassischen Vermögensverwaltungsvertrag anfallende Retrozessionen zurückzuerstatten. Wir teilen diese Auffassung nicht. Vor diesem Hintergrund sind vielmehr Korrekturen bei den Finanzinstituten und nicht bei den Pensionskassen notwendig.

Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes ex post
Der ASIP lehnt einen solchen Systemwechsel aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Er erkennt in der Umstellung des Verfahrens keinen wirklichen Mehrwert für die Pensionskassen und die Versicherten. Der Status quo ist
praxistauglicher. Die Rechtssicherheit im Obligatorium wird durch eine Festlegung des Satzes jeweils per Ende
Jahr tangiert. Für das BVG als Rahmengesetz sollten die Spielregeln anfangs Jahr bekannt sein (Garantie muss
ex ante abgegeben werden: Mindestschutz), ansonsten leidet die Planbarkeit. Zudem wird die Beratung erschwert. Auch die Tatsache, dass heute viele Pensionskassen den Zins häufig erst Ende Jahr festlegen, ändert
nichts daran. Es geht dabei nicht um einen Entscheid bezüglich Mindestverzinsung, sondern um die aktuelle Frage der Verzinsung der Altersguthaben (Verzinsungsmodus). Diese erfolgt meist aus der Optik, dass man aufgrund
guter Jahresergebnisse die Altersguthaben letztlich höher verzinsen kann/will als mit dem BVG-Mindestzinssatz
(unterjährig verzinst man im Sinne des Vorsichtsprinzips mit dem BVG-Mindestzinssatz). Ein Systemwechsel
würde alle Kassen zwingen, ebenfalls erst spät im Jahr über die Verzinsung zu entscheiden. Die heute bestehende Methodenvielfalt würde verunmöglicht. Es sollte auch in Zukunft möglich sein, dass das paritätische Organ den
Modus der Verzinsung (ex ante oder ex post) selber festlegen kann.

*****
Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 (Mantelerlass)
Aufgrund obiger Erwägungen nehmen wir nachfolgend zu einzelnen Bestimmungen Stellung, wobei wir uns
schwerpunktmässig auf die vorgeschlagenen Änderungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge konzentrieren (Ziffer 6 der Vernehmlassungsvorlage).
I Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Wie eingangs erläutert, kommt für den ASIP, wenn überhaupt, nur eine moderate Anpassung der Mehrwertsteuer
in Frage. Für uns steht das Referenzalter 65 im Zentrum. Die Verknüpfung mit der Revision des Systems der
Hinterlassenenrenten ist zu streichen.
1. Zivilgesetzbuch
Art. 89a Abs. 6 Ziff. 2, 2a und 14: Zustimmung
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2. Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009
Keine Stellungnahme
3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung: Zustimmung
zu den Vorschlägen, die aufgrund der beantragten Schwerpunkte notwendig sind. Die restlichen Bestimmungen sind zu streichen.
4. Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung
5. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
6. Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz
Zustimmung
Art. 2 Abs. 1 (Eintrittsschwelle)
Grundsätzlich prüfenswert, wobei der ASIP den Anstieg der Kosten durchaus ernst nimmt und anerkennt. Letztlich sollen die Sozialpartner über die Herabsetzung der Eintrittsschwelle befinden.
Art. 5 Abs. 2 zweiter Satz
Es ist nicht notwendig, Massnahmen der erst vor kurzem in Kraft getretenen Strukturreform auf nicht
registrierte VE, die dem FZG unterstellt sind, auszudehnen.
Antrag: Streichen.
Art. 7 Abs. 1
Ist einerseits im Zusammenhang mit der Reduktion der Eintrittsschwelle zu beurteilen, anderseits ist
hier der Vorverlegung des Sparprozesses Rechnung zu tragen.
Art. 8 Abs. 1 und 2: Koordinierter Lohn
Grundsätzliche Zustimmung; allenfalls Verzicht auf Koordinationsabzug und tiefere Festlegung der
Altersgutschriften
Art. 10 Abs. 2 Bst. a
Zustimmung
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Art. 13 / 13a Referenzalter und Mindestalter- Anspruch auf Altersleistungen
Abs. 1:

Zustimmung zu Referenzalter 65

Abs. 2:

Wie bereits vorstehend erwähnt, lehnt der ASIP die Erhöhung des frühestmöglichen reglementarischen Rücktrittsalters von 58 auf 62 ab. Diese Einschränkung der sozialpartnerschaftlichen Gestaltungsfreiheit lässt sich nicht rechtfertigen. Es geht darum, dass gesetzlich ein Rentenvorbezug für AHV und BVG ab 62 für alle geregelt wird und dass reglementarisch ein Rentenvorbezug ab 58 für alle Versicherten einer Pensionskasse ermöglicht werden kann (unter Verzicht auf weitere Ausnahmen).

In Art. 13a Abs. 1 muss das Mindestalter auf 58 festgesetzt werden.
Art. 14 Höhe der Altersrente
Zustimmung
Der ASIP hält jedoch fest, dass er weiterhin die Entpolitisierung dieses technischen Parameters fordert. Es
ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Bundesrat gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung die Umwandlungssätze
für den Bezug von Altersleistungen vor und nach dem Referenzalter festlegen soll, aber den Grundsatzentscheid für das Referenzalter nicht fällen kann.
Art. 15 Abs. 1 Bst. a: Zustimmung, c: Ablehnung (vgl. Kommentar zu Art. 79b Abs. 1bis BVG)
Art. 16 Altersgutschriften
Grundsätzliche Zustimmung; allenfalls bei Verzicht auf Koordinationsabzug Reduktion auf 5.25% /
8.625% / 13.125% (je 75% von 7% / 11.5% / 17.5%)
Art. 17 zweiter Satz: Zustimmung
Art. 20a Abs. 1 Einleitungssatz: Zustimmung
Art. 21 Abs. 3: Zustimmung
Art. 24 Abs. 2 und 3 Bst. b: Zustimmung
Art. 31 Grundsatz: Zustimmung
Art. 33a Abs. 2: Zustimmung
Art. 33b Sachüberschrift: Zustimmung
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Art. 36 Abs. 1: Zustimmung
Art. 41 Abs. 3: Zustimmung
Art. 44 Abs.1: Zustimmung (Regelung für SE)
Art. 46 Abs. 1: Ist im Zusammenhang mit der Eintrittsschwelle zu prüfen.
Art. 49 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 Ziff. 2 und 2a: Zustimmung
Art. 51 Abs. 3, 3

bis

und 6: Zustimmung (aktives und passives Wahlrecht). Die Formulierung ist entspre-

chend den Erläuterungen, wonach Reglemente weiterhin ein passives Wahlrecht für Dritte (nicht versi cherte
Arbeitnehmende), wie beispielsweise externe Spezialisten vorsehen können, anzupassen.

Art. 53a Ausführungsbestimmungen
Streichen (wurde in Strukturreform schon behandelt, eine Anpassung ist nicht notwendig)
Art. 53d Abs. 1 dritter Satz:
Streichen
Art. 56 Abs. 1 Bst. i
Im Sinne obiger Ausführungen beantragen wir die Streichung von lit. i. Gleichzeitig soll eine dezentrale
Lösung zur Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus infolge Reduktion des Mindestumwandlungssatzes vorgeschlagen werden, die folgende Elemente umfasst:
Die Vorsorgeeinrichtung garantiert während 10 Jahren (kurzfristige Übergangsfrist) bei Rentenbezug
das bisherige Leistungsniveau der BVG-Rente im Alter 65. Basis bildet das per Inkrafttreten der Revision projizierte Endaltersguthaben ohne Zins. Die Finanzierung dieser Leistungsgarantie bleibt der
einzelnen Vorsorgeeinrichtung vorbehalten.
Art. 58 Abs. 1 und 2: Zustimmung
Art. 60 Sachüberschrift und Abs. 2 Bst. f: Zustimmung (Aufgaben der Auffangeinrichtung)
Art. 60a Ausrichtung des Freizügigkeitsguthabens als Rente: Zustimmung, aber nur auf konkrete Fälle
anwendbar (vgl. obige Ausführungen)  anpassen!
Art. 62 Abs. 1 Bst. c
Streichen (keine Verschärfung notwendig)
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Art. 64a Abs. 1 Bst. h
Streichen
Art. 64c Abs. 2 Bst a
Streichen
Art. 65 Abs. 2 bis und 2 ter: Vorgaben für Höhe der Beiträge
Streichen
Art. 75 Übertretungen / Art. 76 Vergehen
Streichen
Art. 79b Abs. 1, 1 bis und 2
Einkauf in die reglementarischen Leistungen – bei unvollständigem BVG-Altersguthaben soll Einkauf
zunächst die Lücke im BVG-Altersguthaben auffüllen.
Streichen, Anpassung ist nicht notwendig und widerspricht auch im umgekehrten Fall (Bezug bei
Scheidung oder WEF) der weit verbreiteten proportionalen Methode.
Art. 81b Abzug der Beiträge an die freiwillige Versicherung nach Art. 47
Streichen
Art. 97 Abs. 1 bis erster Satz
Eine Verbreiterung der Datenbasis sowie auch eine Harmonisierung sind durchaus prüfenswert. Ob aber das
BfS solche Grundlagen erstellen soll, ist umstritten. Vielmehr wird vorgeschlagen, abzuklären, ob der ASIP allenfalls im Auftrag des Bundes - diese Grundlagen zusammen mit der Kammer der Pensionsversicherungsexperten und den Daten der grossen Vorsorgeeinrichtungen sowie unter Mitwirkung der SAV (Schweizerische
Aktuarvereinigung) erstellen könnte. In jedem Fall ist zu unterstreichen, dass alle diese gesamtschweizerischen Grundlagen letztlich Raum lassen müssen für kassenspezifische Tarifanpassungen in Absprache mit
dem verantwortlichen Pensionsversicherungsexperten. In diesem Sinn beantragen wir Überprüfung des Vor
schlages.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom…
a.

Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten: Zustimmung

b.

Mindestumwandlungssatz: Zustimmung

c.

Übergangsgeneration und Leistungsgarantie: Anpassung – Übergangsgeneration (nicht ab 40.
Altersjahr)

d.

Anpassung reglementarischer Bestimmungen an das gesetzliche Mindestalter: Streichen (Begründung vorstehend)
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7. Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Art. 1 Abs. 4
Streichen, es besteht kein Grund zur angeblichen Klarstellung im Zusammenhang mit der Stiftung FAR im
Bauhauptgewerbe
Art. 2 Abs. 1 bis
Zustimmung
Art. 5 Abs. 1 Bst. c
Zustimmung
Art. 8 Abs. 3: Notwendige Informationen im Freizügigkeitsfall (u.a. für Ü-Generation)
Streichen von lit. a.
Art. 16 Abs. 3 dritter Satz sowie Abs. 5
Zustimmung
Art. 17 Abs. 2 Bst. a-c und g
Zustimmung

Art. 24a
Zustimmung
Art. 24f zweiter Satz
Zustimmung
Art. 25 Abs. 2
Zustimmung
Art. 26 Abs. 1bis, Abs. 2 und 3
Zustimmung
8. Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung
9. Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung
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10. Bundesgesetz vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft
11. Bundesgesetz vom 24. März über die Familienzulagen
12. Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung
13. Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen: Zustimmung
Anhang 1 Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
*****
Zusammenfassend halten wir nochmals fest, dass die Gesamtbetrachtung im Sinne einer umfassenden Auslegeordnung und Darstellung der verschiedenen Handlungsoptionen bezüglich Leistungs- und Finanzierungsplänen
gerechtfertigt, aber für den politischen Entscheidungsprozess herausfordernd ist. Aufgrund der sich stellenden
ökonomischen und demografischen Herausforderungen darf diese Reform jedoch auf keinen Fall scheitern. Eine
Konzentration auf Schwerpunkte ist daher empfehlenswert. Das Gesamtpaket sollte im Sinne obiger Erwägungen
nochmals auf seine politische Tauglichkeit überprüft und im Sinne unserer Anträge entschlackt werden.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Hinweise und ersuchen den Bundesrat, unseren vorstehenden
Bemerkungen Beachtung zu schenken.

Mit freundlichen Grüssen
ASIP
Schweizerischer Pensionskassenverband

Christoph Ryter
Präsident

Hanspeter Konrad
Direktor
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A V I V O suisse

Association de défense et de détente des retraités

Réponse à la consultation sur le projet
« réforme des retraites 2020 »
L'histoire de l'AVIVO s'est toujours trouvée conjuguée avec celle de l'AVS. C'est
pourquoi notre association a tenu à associer ses membres à l'étude des propositions du
« paquet » « qui est soumis à consultation. Le fait que celui-ci soit d'emblée ficelé et que
les lois qu'il concerne soient toutes complètement liées les unes aux autres ne simplifient
pas la compréhension d'un sujet déjà fort complexe par lui-même. Il n'est pas étonnant
d'ailleurs qu'il faille plus de deux cents pages pour le décrire...
L'AVIVO constate que la stratégie d'un « paquet de propositions » tentant de ménager
et les uns et les autres, mêlant en plus les deux piliers, ne va conduire qu'à cumuler
toutes les oppositions, ce qui finit généralement mal. Quelques avantages et points
positifs de l'actuelle réforme ne sont ni assez novateurs ni assez indispensables aux yeux
de l'AVIVO pour lui faire accepter l'ensemble des mesures. Nombre d'entre elles sont
inacceptables. La déception est grande.
Pour l'AVIVO, il y a des incontournables qui structurent l'AVS. Ce sont ceux qui ont
construit l'attachement et la confiance que marque la population au premier pilier des
retraites. Le système de l'AVS est en effet exemplaire et unique. Il lui a permis de
traverser les crises, les fortunes diverses de l'économie et l'augmentation de l'espérance
de vie. L'AVS est sociale, solidaire, collective. Elle garantit l'universalité des rentes.
Depuis 1980, les dépenses de l'AVS ont été maintenues entre 6 et 7% du PIB. Son
système de répartition est simple et transparent, la participation de la Confédération
(19,5%) est claire et équitable.
L'AVIVO connaît les dangers qui menacent un 2*"™ pilier très fragilisé par son système
de capitalisation de moins en moins rentable et craint de voir l'AVS devenir sa roue de
secours. On ne saurait déshabiller Jean pour habiller Paul. Il est clair que dès les années
2020 et pour quelques années, l'AVS aura besoin de revenus supplémentaires. Son
assiette des cotisations doit être revue, ce dont nous ne trouvons pas trace dans le projet,
si ce n'est des modifications fondamentales qui touchent au coeur même de l'AVS automatismes sans décisions démocratiques, flexibilisation des rentes, entorses à leur
universalité - sans apporter la moindre amélioration des rentes. I l n'y a pas de raison de
fragiliser l'équilibre solidaire par des modifications qui ne s'imposent pas.
D'importantes et inacceptables économies sont en plus prévues sur le dos des femmes
(âge de la retraite, suppression des rentes de veuves) et une diminution drastique
intolérable de la participation de la Confédération au coût de l'AVS.
En outre, l'art 112, al.2 lit b de la Constitution reste encore lettre morte concemant « la
couverture des besoins vitaux». Depuis 1975, les rentes sont restées volontairement
endiguées et représentent seulement, en 2014, r i 7 0 francs pour la rente minimale et
2'440 francs pour la rente maximale. L'AVS est indispensable pour 80% des retraités.
Sans les prestations complémentaires, c'est à dire sans cette aide sociale qu'il faut
demander et qui varie selon les cantons, quelque 300'000 personnes ne pourraient
simplement pas vivre. Sans parler de ceux qui n'osent pas la demander ou l'ignorent. Or
le projet n'apporte qu'une sorte de pérennisation de cette aide - un 4ème pilier ? - qui fut
prévue pourtant pour une période limitée.
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Déterminations de l'AVIVO
1)
Le niveau des rentes ne doit pas être baissé.
Pas de baisse des prestations par rapport à la situation actuelle et garanties pour les
futures rentes, (qu'il s'agisse de l'AVS ou de l'indexation des rentes LPP, pour l'heure
quasiment inexistantes). Le pouvoir d'achat doit être assuré par rapport à l'indice des
salaires et l'indice des prix à la consommation qui doit absolument être rééquilibré.
Introduction de l'individualisation des rentes pour les couples mariés.
2)
Application sans attendre de l'art. 112 al 2 lettre b de la Constitution
(couverture des besoins vitaux par les rentes AVS).
Donc augmentation des rentes.
3)
Pas d'augmentation de l'âge de référence de la retraite (64 et 65 ans)
Si besoin impératif d'appliquer l'égalité hommes femmes, passer à 64 ans pour tous. Pas
de pénalisation pour ceux qui doivent partir plus tôt pour cause de pénibilité et du
nombre d'années d'activité.
4)
Elargir l'assiette des cotisations AVS en prélevant des cotisations sur TOUS
les revenus, non seulement sur les revenus des salariés et des indépendants, mais
aussi sur tous les bonus et autres avantages accordés par les employeurs, et, surtout,
sur tous les revenus financiers et sur les revenus de capitaux .
5)
La participation de la Confédération au coût de l'AVS (19,5%) ne doit
absolument pas diminuer et doit rester calculée sur la base des coûts de l'AVS.
Les fonds payés par la Confédération doivent garantir l'équilibre financier de l'AVS.
6)

Refus du frein à l'endettement pour l'AVS

7)
Dans le développement de la prévoyance vieillesse et de son financement,
l'AVS doit être prioritaire, car son système est plus efficace et plus social que celui
de la prévoyance professionnelle.
8)

Pas de diminution du taux de conversion dans la LPP.

9)
Mesures précises et contraignantes pour la réduction des frais administratifs
exorbitants dans la gestion des quelque 700 milliards de capitaux LPP et pour la
révision du calcul de la legal quote.
Inadmissible application de la legal quote pour les assurances vie calculée sur le chiffre
d'affaires et non pas sur le bénéfice !
10)

Pas de hausse de la TVA pour lefinancementde l'AVS.

11)
Pas de mesures de flexibilisation des rentes dans l'AVS. Etude de
l'instauration d'une Nouvelle AVS globalisée intégrant peu à peu le 2*""* pilier tout
en préservant les acquis.
Résolution du comité de l'AVIVO suisse du 6.0220
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En conséquence, l'AVIVO suisse s'oppose clairement
à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, essentiellement vu les
inégalités salariales actuelles et l'inéquitable répartition des tâches. De plus, les femmes
assument un important travail de proche aidant et de garde des petits enfants dont la
société ne saurait se passer.
à la diminution ou à la suppression des rentes de veuves
à la diminution de la participation de la Confédération au coût de l'AVS qui
n'a rien d'excessif actuellement vu les contributions sur l'alcool et sur le tabac, ainsi que
sur le point de TVA décidé en 1998. A noter que ces contributions ne sont pas
entièrement dédiées à l'AVS mais sont bel et bien attribuées partiellement à l'escarcelle
de la Confédération... L'AVIVO demande que ces appropriations cessent.
à la diminution du taux minimal de conversion qui signifie une baisse des
rentes LPP. Une diminution moins sévère que celle prévue par le Conseil fédéral a été
largement refusée en 2010 par 78% du peuple.
à l'augmentation de la TVA, une taxe particulièrement anfisociale qui, de plus,
est censée ne pas être attribuée totalement à l'AVS mais partiellement à la caisse de la
Confédération.
au transfert de compétences fixant le taux d'intérêt technique dans la LPP
qui, selon le projet, dépendrait désormais de l'appréciation des institutions de
prévoyance.
à des mécanismes d'interventions automatiques dans l'AVS sans décisions
démocratiques et qui dépendraient de la conjoncture ou de « l'évolution de la société » .
à une flexibilisation des rentes AVS selon des fluctuations qui mettraient en
danger le principe de l'universalité des rentes.
A un encouragement à travailler plus longtemps, jusqu'à 70 ans, alors que les
employeurs licencient les seniors dès 55 ans. Les chômeurs âgés peinent à trouver un
travail, c'est la catégorie de chômeurs qui met le plus de temps à retrouver un emploi - 2
ans en moyenne - . Ils y perdent souvent leurs économies et leur moral Or, actuellement,
personne n'a l'interdiction de travailler après 65 ans et de plus bénéficie des mêmes
avantages que ceux qui sont promis dans le projet.
En revanche, l'AVIVO soutient
Les mesures LPP concemant les chômeurs âgés, l'extension de l'assurance LPP dès
14'000 de revenus et la redéfinition de la déduction de coordination.

A V I V O suisse

Association de défense et de détente des retraités

En conclusion, l'AVIVO demande instamment
La couverture des besoins vitaux par l'AVS, en respect de l'art 112, al 2 lit b
de la Constitution fédérale.
Un élargissement de l'assiette des cotisations de l'AVS.
Des mesures de surveUlance plus strictes sur les caisses LPP et la gestion du
pactole faramineux du 2*""* pilier qui est bien trop coûteuse pour les assurés. Le
scandale de la légal quote basée sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices doit
cesser.
Une réflexion sérieuse visant à faire basculer peu à peu le 2'""* pilier dans le
premier avec la garantie du respect des droits acquis.

Lausanne, mars 2014

AVIVO suisse
AV. de Béthusy 60 CH 1012 Lausanne
www.avivo-suisse.cli
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DOK

A. Allgemeine Bemerkungen
1. Zu den Zielen der Reform
(Erläuternder Bericht S. 12)
Der Bundesrat hat vier Hauptziele der Reform formuliert:
• Das Leistungsniveau der Altersvorsorge muss erhalten bleiben.
• Das finanzielle Gleichgewicht der AHV und der beruflichen Vorsorge muss
gesichert bleiben.
• Überschussbeteiligung, Aufsicht und Transparenz in der beruflichen Vorsorge
müssen verbessert werden.
• Die Altersvorsorge muss an die gesellschaftliche Entwicklung angepasst werden.
Die DOK unterstützt diese Ziele vollumfänglich. Insbesondere erachtet sie die
Erhaltung des bisherigen Niveaus der Alters- und Invalidenvorsorge als vordringlich.
Die Renten der 1. Säule decken kaum je den Existenzbedarf und auch die Renten
der beruflichen Vorsorge sind für einen Grossteil der Bevölkerung immer noch sehr
bescheiden. Dies äussert sich u.a. darin, dass heute 41,3% der IVRentenbeziehenden auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind! Das Niveau der
Renten darf somit insgesamt keinesfalls sinken, sondern muss soweit nötig durch
geeignete Kompensationsmassnahmen gesichert werden.
Die DOK teilt die Auffassung, dass das finanzielle Gleichgewicht der 1. und der 2.
Säule durch geeignete Massnahmen gesichert werden soll. Auch wenn mit guten
Gründen unterschiedliche Voraussagen bezüglich der Entwicklung der Einnahmen
und Ausgaben gemacht werden können, ist ein Handlungsbedarf mittelfristig in
jedem Fall gegeben. Die Korrekturmassnahmen müssen rechtzeitig in die Wege
geleitet werden, damit sich keine Defizite anhäufen, die – wie in der
Invalidenversicherung – mit jahrelangen Sanierungsmassnahmen wieder abgebaut
werden müssen.
→ Die DOK unterstützt die allgemeinen Ziele der Vorlage ohne Vorbehalte.

2. Zum gesamtheitlichen Ansatz
(Erläuternder Bericht S. 14)
Der Bundesrat schlägt vor, dem Parlament sämtliche Reformen in einem
Gesamtpaket zu unterbreiten.
Die DOK begrüsst, dass der Handlungsbedarf gesamtheitlich dargestellt wird, was
Transparenz und Klarheit schafft. Sie begrüsst auch, dass im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung aufgezeigt wird, mit welcher Kombination von Massnahmen die
eingangs formulierten Ziele auf ausgewogene Art und Weise erreicht werden
können. Die Vernehmlassungsvorlage erlaubt damit eine umfassende Beurteilung
möglicher gesetzlicher Änderungen.
Eine Gesamtvorlage birgt allerdings das grosse Risiko, dass sich Gegner aus
verschiedenen politischen Lagern und aus unterschiedlichen Gründen kumulieren
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und damit die Vorlage entweder bereits im Parlament oder dann spätestens in einer
Volksabstimmung abstürzen lassen. Diesem Risiko ist nach Ansicht der DOK
zumindest in der Weise entgegenzutreten, als gewisse höchst umstrittene und für
das Erreichen der Ziele nicht zwingende Elemente aus dem Reformpaket
abzukoppeln sind. Dies betrifft einerseits den Interventionsmechanismus, der – wie
auch immer ausgestaltet – eine radikale Opposition von rechts oder von links (oder
von beiden Seiten, wie dies bei der IVG-Revision 6b geschehen ist) provozieren wird.
Es betrifft nach Ansicht der DOK aber auch den Vorschlag, den Bundesbeitrag an die
AHV nicht mehr ausschliesslich an die Ausgabenentwicklung bei der AHV zu koppeln
und damit längerfristig (in relativer Hinsicht) zu reduzieren.
Ernsthaft zu erwägen ist zudem, ob die Reform der Altersvorsorge nicht zu
etappieren ist. In einer ersten Etappe sind die dringenden Reformschritte bei der
AHV und der beruflichen Vorsorge anzugehen, insbesondere die Einführung des
Referenzalters 65, die Möglichkeiten des flexiblen Altersrücktritts sowie die
verschiedenen Neuerungen im BVG. In einer zweiten Etappe können weniger
dringende Reformen wie z.B. die Anpassung bei den Hinterlassenenrenten
aufgenommen werden. Die Verfassungsgrundlage für die Anhebung der
Mehrwertsteuer könnte parallel dazu ebenfalls in zwei Schritten angepasst werden.
Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass gewisse Widerstände, wie sie bereits
bezüglich der Reform der Hinterlassenenrenten zu vernehmen sind, das Gelingen
der dringend notwendigen Schritte nicht gefährden.
→ Die DOK unterstützt den Ansatz, Parlament und Volk die Reform der
Altersvorsorge im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtung von AHV
und beruflicher Vorsorge zu unterbreiten, allerdings nur, wenn auf den
Interventionsmechanismus und die Neuberechnung des Bundesbeitrages
verzichtet wird.
→ Die DOK regt an, eine Etappierung der Reform zu prüfen und gewisse
Vorschläge, wie die Reform der Hinterlassenenrenten, in ein zweites
Massnahmenpaket zu verschieben.

B. Zu den einzelnen Vorschlägen
1. Vereinheitlichung des Referenzalters bei 65 Jahren
(Erläuternder Bericht S. 41)
Der Bundesrat schlägt vor, das ordentliche Rentenalter (neu: «Referenzalter») der
Frauen jenem der Männer anzugleichen. Die Anpassung soll in sechs zweimonatlichen Schritten voraussichtlich ab 2020 erfolgen und Ende 2025
abgeschlossen sein.
Die DOK teilt die Auffassung des Bundesrates, dass es keine triftigen Gründe mehr
gibt, das Referenzalter der Frauen mittelfristig nicht jenem der Männer anzupassen.
Der entsprechende Vorschlag wird im Grundsatz unterstützt. Die Unterstützung wird
jedoch an folgende Bedingungen geknüpft:
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-

-

dass auf eine weitere Anhebung des Referenzalters über das 65. Altersjahr
hinaus in Anbetracht der Situation auf dem realen Arbeitsmarkt verzichtet wird
(insbesondere gesundheitlich beeinträchtigte Menschen haben heute bereits vor
dem 65. Altersjahr grosse Schwierigkeiten, arbeiten zu können, geschweige denn
eine neue Stelle zu finden);
dass der vorzeitige Rentenbezug in der AHV für Personen mit unterdurchschnittlichem Einkommen gezielt erleichtert wird;
und dass die Altersvorsorge der Frauen im Bereich der beruflichen Vorsorge wie
vorgeschlagen insbesondere durch Senkung der Eintrittsschwelle und Anpassung
des Koordinationsabzuges gezielt verbessert wird.

Die Anhebung des Referenzalters für Frauen auf 65 Jahren wird zu einer
schrittweisen Mehrbelastung bei der Invalidenversicherung ab 2020 führen, da
Invalidenrentnerinnen ein zusätzliches Jahr in der IV verbleiben. Diese
Mehrbelastung ist verkraftbar, könnte aber dazu führen, dass sich die Rückzahlung
der Schulden gegenüber dem AHV-Fonds um etwa ein Jahr verzögert. Diese leichte
Verzögerung darf unter keinen Umständen zu zusätzlichen Leistungskürzungen bei
der IV führen.
→ Die DOK unterstützt die schrittweise Anhebung des Referenzalters der
Frauen auf 65 Jahre unter der Bedingung, dass keine weitere Anhebung
über das 65. Altersjahr hinaus vorgesehen wird, dass der vorzeitige
Rentenbezug vor dem Referenzalter für Personen mit unterdurchschnittlichem Einkommen erleichtert wird und dass die Altersvorsorge in
der beruflichen Vorsorge für Personen im Niedriglohnbereich gezielt
verbessert wird.

2. Flexibilisierung des Rentenbezugs
a. Übersicht über den flexiblen Rentenbezug
(Erläuternder Bericht S. 45)
Der Bundesrat schlägt vor, den Zeitpunkt des Altersrentenbezugs flexibler
auszugestalten. Frauen und Männer sollen ihre Rente sowohl in der 1. als auch in
der 2. Säule frühestens ab 62 Jahren und spätestens mit 70 Jahren beziehen
können. Ein Aufschub erhöht die Rente, ein Vorbezug kürzt sie. Ebenfalls soll durch
die Möglichkeit der Teilpensionierung der schrittweise Übergang in den Ruhestand
erleichtert werden.
Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs wird von der DOK grundsätzlich begrüsst.
Insbesondere Personen mit gesundheitlichen Problemen, die keinen Anspruch auf
Rentenleistungen der Invalidenversicherung haben, weil sie keinen relevanten
Invaliditätsgrad erreichen, können von dieser Neuregelung profitieren. Die
Möglichkeit der Teilpensionierung kommt Personen mit einer Teilarbeitsunfähigkeit
insofern entgegen, als es ihnen dadurch möglich ist, eine gesundheitsbedingte
Reduktion des Arbeitspensums durch den Altersrentenvorbezug finanziell
abzufedern.
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Ebenfalls unterstützt wird die Vereinheitlichung des Mindestalters für den
Rentenvorbezug in der AHV und der beruflichen Vorsorge, auch wenn der Sprung
des Mindestrücktrittsalters von 58 auf 62 Jahren in der beruflichen Vorsorge gross
ist. Ein Auseinanderklaffen des Mindestrücktrittsalters in der AHV und der beruflichen
Vorsorge rechtfertigt sich allerdings nicht. Umso weniger, als die heute geltenden
Ausnahmen erhalten bleiben. Sie ermöglichen in bestimmten Fällen einen
vorzeitigen Altersrücktritt vor dem 58. Altersjahr, wie zum Beispiel bei betrieblichen
Restrukturierungen(vgl. Art. 1i Abs. 2 BVV 2). Ebenso werden die bisherigen
Kollektivlösungen für eine vorzeitige Pensionierung für Arbeitnehmende mit starker
körperlicher Beanspruchung (Bsp.: Baugewerbe) nicht in Frage gestellt.
→ Die DOK unterstützt die vorgeschlagene Flexibilisierung des Altersrentenbezugs mit einem Mindestrücktrittsalter 62 und einem Höchstalter 70 für
den Rentenaufschub sowohl in der 1. als auch in der 2. Säule.
b. Beitragspflicht während des Vorbezugs und Auswirkungen auf die Rente
(Erläuternder Bericht S. 50)
Der Bundesrat schlägt vor, die Beitragspflicht an die AHV, IV und EO beim Vorbezug
der ganzen AHV-Altersrente abzuschaffen. Damit sollen Rentner und Rentnerinnen
in der Schweiz denjenigen im Ausland gleichgestellt werden. Letztere sind schon
heute von der Beitragspflicht ausgenommen, wenn sie die Rente vorbeziehen. Im
Gegenzug sollen dafür bei der Bemessung der Altersrenten sowohl die kürzere
Erwerbskarriere wie auch die fehlenden Beitragsjahre bis zum Referenzalter
berücksichtigt werden. Hingegen soll die Möglichkeit gegeben werden, die durch den
Vorbezug der ganzen AHV-Rente entstandene Beitragslücke durch Fortsetzen der
Erwerbstätigkeit aufzufüllen oder zu schliessen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen werden von der DOK begrüsst. Die heutige
Beitragspflicht nach der vollständigen Aufgabe der Erwerbstätigkeit wird als nicht
sachgerecht erachtet, weil die einbezahlten Beiträge nicht zu einer Verbesserung der
Rente führen, der vorzeitige Altersrücktritt auf der anderen Seite aber eine
Rentenkürzung zur Folge hat. Als positiv wird insbesondere die Möglichkeit erachtet,
Beitragslücken aufzufüllen oder zu schliessen und damit die Rente zu verbessern,
wenn parallel zur vorbezogenen ganzen Altersrente einer relevanten Erwerbstätigkeit
nachgegangen wird.
→ Die DOK unterstützt explizit die Aufhebung der Beitragspflicht bei
vorzeitigem Bezug der ganzen Rente und die Möglichkeit, Beitragslücken
aufzufüllen oder zu schliessen, wenn parallel zur vorbezogenen Altersrente
einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird.
c. Berücksichtigung der Beiträge und Aufhebung des Rentenfreibetrages in
der AHV
(Erläuternder Bericht S. 52)
Der Bundesrat schlägt vor, den jetzigen Freibetrag (16‘800 Franken pro Jahr) für
Personen aufzuheben, die nach Erreichen des Referenzalters weiterhin erwerbstätig
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sind. Dafür sollen die nach dem Referenzalter auf dem Erwerbseinkommen
bezahlten AHV-Beiträge bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden.
Vorliegend handelt es sich um einen Systemwechsel, der von der DOK als gute
Lösung erachtet und deshalb explizit begrüsst wird. Die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Massnahmen tragen dem Solidaritätsgedanken Rechnung, indem
auch Personen mit tiefen und mittleren Einkommen profitieren können. Dieser
Personenkreis erreicht die massgebende jährliche Einkommensgrenze für eine
Maximalrente in der Regel nicht. Mit der vorgeschlagenen Lösung ist es möglich,
durch eine entsprechende Erwerbstätigkeit nach Erreichen des Referenzalters die
Altersrente zu erhöhen, im besten Fall bis hin zur Maximalrente. Es ist sachgerecht,
dass im Gegenzug der heutige Freibetrag (16‘800 Franken pro Jahr) wegfällt.
→ Die DOK unterstützt den Wegfall des Freibetrages für Personen, die nach
Erreichen des Referenzalters weiterhin erwerbstätig sind. Ebenfalls wird die
Berücksichtigung der nach dem Referenzalter auf dem Erwerbseinkommen
bezahlten AHV-Beiträge explizit begrüsst.
d. Koordination mit anderen Sozialversicherungen
-

Altersrenten und Invalidenrenten
(Erläuternder Bericht S. 57)

Der Bundesrat schlägt die Möglichkeit der Kumulierung einer IV-Teilrente mit einer
AHV-Teilrente bis zum Referenzalter vor. Der Invalidenstatus soll dabei nicht
verloren gehen und die erworbenen Rechte sollen auch nach Erreichen des
Referenzalters garantiert sein.
Dieser Vorschlag wird von der DOK sehr begrüsst. Dadurch bekommen Personen
mit einer Teilinvalidität ab 62 Jahren die Möglichkeit, ihre IV-Rente mit einer
Altersteilrente zu ergänzen. Erfahrungsgemäss haben sie in diesem Alter kaum eine
Chance, eine Teilzeitarbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Der
Bundesrat betont, dass der Invalidenstatus bis zum Erreichen des Referenzalters
erhalten bleibt und die erworbenen Rechte garantiert sind. In der Umsetzung sind
diese beiden Punkte explizit sicherzustellen. Insbesondere die Ansprüche auf
Hilfsmittel, eine Hilflosenentschädigung und auf einen Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung müssen bis zum Erreichen des Referenzalters ausdrücklich erhalten
bleiben. Ebenso ist der Bundesrat beim Wort zu nehmen, dass für die im
Invalidenstatus erworbenen Rechte (Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung,
Assistenzbeitrag) nach Erreichen des Referenzalters der Besitzstand gilt, wie das
bereits heute der Fall ist.
→ Die DOK unterstützt die Möglichkeit des Bezugs einer Teilaltersrente in
Ergänzung zu einer IV-Teilrente. Sie begrüsst den Vorschlag, dass sich in
diesem Fall bis zum Erreichen des Referenzalters insbesondere die
Ansprüche auf Hilfsmittel, eine Hilflosenentschädigung und einen
Assistenzbeitrag nach der IV-Gesetzgebung richten.
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3. Vorbezug für Personen mit tiefem bis mittlerem Einkommen
(Erläuternder Bericht S. 60)
Der Bundesrat schlägt vor, gewissen Personen den vorzeitigen Rentenbezug in der
AHV zu erleichtern, indem ihnen die Rente weniger stark oder gar nicht gekürzt wird.
Profitieren sollen Personen, die bereits in den Jugendjahren (zwischen 17 und 20
Jahren) Beiträge geleistet haben und deren durchschnittliches Erwerbseinkommen
rund 50'000 Franken nicht übersteigt. Diese Privilegierung soll allerdings nur
Versicherten zugute kommen:
- die in den 10 Jahren vor dem Rentenbezug erwerbstätig waren und in dieser Zeit
während mindestens 5 Jahren ein Einkommen zwischen rund 21'000 und 50'000
Franken erzielt haben;
- bei denen die Summe der 10 höchsten Beitragsjahre nicht mehr beträgt als 150%
der Summe der letzten 10 Beitragsjahre vor dem Vorbezug der Altersrente;
- und deren Einkommen zusammen mit jenem des Ehegatten rund 100'000
Franken nicht übersteigt.
Heute zeigt sich in der Praxis, dass Personen mit niedrigem und mittlerem
Einkommen aufgrund der versicherungstechnischen Kürzungen der AHV-Renten und
Leistungen aus beruflicher Vorsorge nur selten von der Möglichkeit des vorzeitigen
Rentenbezugs Gebrauch machen. Personen, die sich in diesen Lohnsegmenten
bewegen, können sich einen vorzeitigen Altersrücktritt schlicht nicht leisten.
Gleichzeitig haben gerade sie mit fortschreitendem Alter mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen zu kämpfen, vermögen aber den für eine Invalidenrente nötigen
Invaliditätsgrad oft nicht zu erreichen. Die DOK geht deshalb mit dem Bundesrat
einig, dass für diese Menschen die Möglichkeiten eines vorzeitigen Bezugs der
Altersrente erleichtert werden müssen.
Die DOK hält den vom Bundesrat gewählten Anknüpfungspunkt für einen
erleichterten vorzeitigen Rentenbezug (in den Jugendjahren geleistete Beiträge,
tiefes bis mittleres durchschnittliches Erwerbseinkommen) für sinnvoll. Sie lehnt aber
zwei der zusätzlich vorgesehenen Voraussetzungen ab, weil diese die Möglichkeit
des vorzeitigen Rentenbezugs für Personen mit gesundheitlichen Problemen allzu
sehr einschränken, in der Durchführung viel zu komplex und für die Betroffenen auch
nicht transparent sind. Es betrifft dies in erster Linie die Voraussetzung, dass eine
Person in den letzten 10 Jahren erwerbstätig gewesen sein muss und während
mindestens 5 Jahren Beiträge auf einem Einkommen in ganz bestimmter Höhe
entrichtet haben muss. Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen weisen oft
erhebliche Lücken in der Erwerbstätigkeit auf und ihr durchschnittliches Einkommen
sinkt deswegen unfreiwillig unter die verlangten Mindestgrenzen. Betroffen sind auch
Menschen, die in frühen Jahren ein hohes Einkommen erzielt haben, dann aber
wegen gesundheitlicher Probleme in den letzten 10 Jahren vor dem Vorbezug
zunehmend weniger verdienen. All diesen Menschen den privilegierten Vorbezug zu
verweigern, ist aus Sicht der DOK nicht richtig.
→ Die DOK begrüsst die Möglichkeit einer erleichterten vorzeitigen
Pensionierung für Menschen mit tiefem bis mittlerem Einkommen, die in
den Jugendjahren Beiträge entrichtet haben. Sie lehnt aber gewisse
vorgeschlagene zusätzliche Voraussetzungen ab, welche die erleichterte
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vorzeitige Pensionierung einschränken sollen (Art. 40sexies Abs. 1 Buchst.
b und c AHVG).

4. Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und
Ausgleichsmassnahmen
a. Senkung BVG-Mindestumwandlungssatz
(Erläuternder Bericht S. 65)
Der Bundesrat schlägt vor, in der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) den
Mindestumwandlungssatz an die längere Lebenserwartung und die tieferen Renditen
der Pensionskassen anzupassen. Der BVG-Mindestumwandlungssatz soll deshalb
innerhalb einer Frist von 4 Jahren jedes Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0% (heute
6,8) gesenkt werden. Für laufende Renten soll der Besitzstand gelten.
Allgemein stellt die DOK fest, dass sich die berufliche Vorsorge mehr und mehr
wegbewegt von einem Versicherungsmodell im Kapitaldeckungsverfahren hin zu
einem Modell im Umlageverfahren - d.h. von den Erwerbstätigen hin zu den
Rentenbeziehenden. Diese intransparente und ungerechte Umverteilung gilt es zu
stoppen, damit das Kapitaldeckungsverfahren erhalten werden kann und die aktiven
Versicherten mit ihren Beiträgen nicht die Rentenbeziehenden finanzieren müssen.
Daher ist für die DOK die Senkung des Umwandlungssatzes aus technischer Sicht
nachvollziehbar. Sie muss aber sozialverträglich ausgestaltet sein und darf nicht auf
Vorrat erfolgen, sondern nur so viel wie unbedingt nötig. Zur Aufrechterhaltung des
Leistungsziels (60% des letzten AHV-Bruttolohnes bis 84‘240 Franken) braucht es
daher zwingend flankierende Massnahmen, die je nach Tempo der Senkung
unterschiedlich zu definieren sind.
→ Die Mehrheit der DOK-Mitglieder kann der vorgesehen Senkung des BVGMindestumwandlungssatzes zustimmen, aber nur, wenn sie
sozialverträglich erfolgt und insbesondere die Leistungsansprüche
verletzlicher Personengruppen (z.B. Arbeitnehmende mit geringem
Einkommen, Arbeitnehmende mit unterbrochenen Erwerbskarrieren,
Teilzeitbeschäftigte, IV-Rentenbeziehende) gewährleistet werden. Das Ziel
der Bundesverfassung, dass die 2. Säule zusammen mit der 1. Säule die
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise
ermöglichen soll (Ersatzquote von 60%), muss mit dieser Reform erreicht
werden.
→ Ausserdem müssen die vorgesehenen Massnahmen zur Stärkung des
Vertrauens in die Vorsorgeeinrichtungen, wie Gewinnbeschränkung bei den
Lebensversicherern, Senkung der Vermögensverwaltungskosten und
Neuberechnung der Risikoprämien zwingend parallel umgesetzt werden.
b. Neuregelung Koordinationsabzug
(Erläuternder Bericht S. 68)
Damit die Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes nicht zu einer Reduktion
der Renten führt, sollen die Sparguthaben der Versicherten erhöht werden.
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Insgesamt sollen die BVG-Versicherten jährlich etwa 2,5 Milliarden Franken
zusätzlich ansparen. Dazu schlägt der Bundesrat unter anderem einen
Paradigmenwechsel beim Koordinationsabzug vor, weg von einem fixen Betrag hin
zu einem proportionalen Abzug; das heisst weg von 7/8 der maximalen einfachen
AHV-Rente (2014: 24‘570 Franken), hin zu 25% des AHV-pflichtigen Lohnes. Die
obere Grenze des versicherten Jahreslohnes bleibt unverändert (2014: 84‘240
Franken), so dass der maximale Koordinationsabzug bei 21‘060 Franken und damit
unter dem heutigen Beitrag von 24‘570 Franken liegt.
Die DOK begrüsst die geänderte Berechnung des Koordinationsabzuges als
flankierende Massnahme zur Senkung des Umwandlungssatzes. Der höhere
versicherte Lohn führt zu höheren Altersgutschriften, welche dem Alterskonto
gutgeschrieben werden. So erhalten mehr Personen Zugang zur obligatorischen
beruflichen Vorsorge und die Altersvorsorge von Personen mit tiefen Einkommen,
Teilzeitpensen und mehreren Arbeitgebenden wird verbessert.
→ Die DOK unterstützt die Neudefinition und Senkung des Koordinationsabzuges vorbehaltslos.
c. Erhöhung und andere Staffelung der Altersgutschriften
(Erläuternder Bericht S. 69)
Der Bundesrat schlägt vor, die aufgrund des BVG geschuldeten Altersgutschriften im
Allgemeinen zu erhöhen, um die Folgen des neuen Rentenumwandlungssatzes
aufzufangen und die Höhe der bisherigen Leistungen sicherzustellen. Die
Altersgutschriften sollen neu wie folgt festgelegt werden:
- bei 25- bis 34-Jährigen: wie bisher 7%;
- bei 35- bis 44-Jährigen: von heute 10% auf neu 11,5% des versicherten Lohnes;
bei 45- bis 54-Jährigen: von heute 15% auf neu 17,5% des versicherten Lohnes;
bei 55- bis 64-Jährigen: von heute 18% auf neu 17,5% des versicherten Lohnes.
Die DOK unterstützt den Vorschlag, die Altersgutschriften im Allgemeinen soweit zu
erhöhen, dass das Leistungsziel trotz Anpassung des Umwandlungssatzes
sichergestellt werden kann. Zu begrüssen ist, dass der Bundesrat dabei die
Altersgruppe der über 55-Jährigen nicht noch zusätzlich belasten, sondern sogar
minimal entlasten will. Allerdings werden die Probleme der älteren Arbeitnehmer
durch diese minimale Anpassung kaum wesentlich beeinflusst. Dafür werden die
Personen im Alter von 45 bis 55 Jahren nun ebenfalls für die Arbeitgeber massiv
„verteuert“ und auf dem Arbeitsmarkt gleichermassen benachteiligt. Die DOK ist der
Auffassung, dass eine Annäherung der Gutschriftensätze für die verschiedenen
Altersgruppen angestrebt werden sollte. Die Altersgutschriften bei jungen
Versicherten müssten entsprechend erhöht, jene für die über 45-Jährigen dafür
weniger stark angepasst werden. Ein Sprung von 11,5% auf 17,5% im Alter 45 kann
nicht überzeugen.
→ Die DOK begrüsst den Vorschlag, mit einer Erhöhung der Altersgutschriften
die als Folge der Anpassung des Umwandlungssatzes drohenden
Leistungskürzungen teilweise zu kompensieren.
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→ Die DOK ist jedoch der Auffassung, dass die bestehenden grossen
Unterschiede zwischen den Altersgutschriften von jüngeren und älteren
Versicherten verringert und nicht verschärft werden sollten.
d. Massnahmen für die Übergangsgeneration
(Erläuternder Bericht S. 69)
Mit Einmalzahlungen aus dem BVG-Sicherheitsfonds will der Bundesrat erreichen,
dass auch die BVG-Renten älterer Versicherter, denen die Zeit für die zusätzliche
Kapitalbildung nicht mehr reicht, gegenüber heute erhalten bleiben.
Die älteren Versicherten dürfen nach dieser Reform nicht als Verlierer dastehen. Die
DOK erachtet Regelungen für die Übergangsgeneration als Voraussetzung für das
Gelingen der Reform und daher als absolut notwendig. Bei der Finanzierung der
Einmalzahlungen soll der BVG-Sicherheitsfonds als zentrale Stelle fungieren, welche
die entsprechenden Zuschüsse ausrichtet. Alle Vorsorgeeinrichtungen sollen sich an
der Äufnung des Fonds solidarisch beteiligen.
→ Die DOK begrüsst die zusätzliche Massnahme in Form einer
Übergangsregelung für die BVG-Renten älterer Versicherter. Nur so kann
die Rentenhöhe für alle aufrechterhalten werden.
→ Sie unterstützt für die Steuerung der Finanzierung eine zentralisierte
Lösung.

5. Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge
Unter dem Titel «Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge» schlägt
der Bundesrat diverse Massnahmen zur verbesserten Transparenz und Aufsicht bei
den Pensionskassen vor, um das Vertrauen der Versicherten in ihre Pensionskassen
zu stärken. Handlungsbedarf stellt er u.a. bezüglich Regelung der
Überschussbeteiligung fest und macht dazu zwei Änderungsvorschläge.
a. Überschussbeteiligung der Versicherten und Mindestquote
(Erläuternder Bericht S. 79)
Die Überschüsse aus dem Geschäft der Versicherungsgesellschaften mit der 2.
Säule sollen gemäss einem fairen Schlüssel zwischen den Versicherten und den
Aktionären der Versicherungsgesellschaften aufgeteilt werden. Die Mindestquote der
Versicherten soll erhöht werden. Der Bundesrat schlägt zwei Varianten vor:
Variante 1: Mindestquote wird generell erhöht von heute 90% auf 92% oder 94%.
Variante 2: Risikogerechtere Festlegung der Mindestquote: Unterschiedliche
Mindestquotensätze für unterschiedliche Kollektivversicherungsverträge, d.h. Sätze
zwischen 90% und 94%, je nachdem, ob die Versicherungsgesellschaft auch das
Altersrisiko oder nur die Risiken Tod und Invalidität abdeckt. Vorschlag: Verhältnis
von Volldeckung zu Teildeckung: 90/92%; 90/94%; 92/94%.
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Die DOK begrüsst die Vorschläge des Bundesrates für eine neue Festsetzung der
Überschussbeteiligung. 2005 wurde die sogenannte Mindestquote oder «Legal
Quote» eingeführt, das heisst, die Überschussbeteiligung der Versicherten am
Versicherungsgeschäft. Seither haben die Versicherungsgesellschaften dank einer
für sie vorteilhaften Auslegung der Mindestquotenregelung mehr als 3,6 Milliarden
Franken aus dem Vorsorgesystem abgezogen. Dieser Betrag ist zwei- bis dreimal
höher als der Gesetzgeber vorgesehen hatte. Es ist nicht verständlich, weshalb die
Leistungen in der 2. Säule gesenkt werden sollen, wenn Versicherungsgesellschaften gleichzeitig pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken als Gewinn
verbuchen können (2012 betrug der Gewinn 661 Millionen Franken). Die DOK
bekennt sich zu einer Korrektur dieser Praxis und findet, es sei mindestens eine
Erhöhung der Mindestquote vorzunehmen.
→ Die DOK begrüsst eine Erhöhung der Überschussbeteiligung und spricht
sich bezüglich Mindestquote für Variante 1 mit einem einheitlichen Satz von
94% aus.
b. Transparenz und Aufsicht verbessern
(Erläuternder Bericht S. 80)
Der Bundesrat will neue Transparenzbestimmungen einführen, die den Versicherten
einen Vergleich von diversen Daten ermöglichen. Dazu sollen etwa die
Offenlegungsbestimmungen für Versicherungsgesellschaften verschärft und die
Transparenzanforderungen für Sammelstiftungen und Gemeinschaftseinrichtungen
angepasst werden. Aufgrund von diversen Studien sieht der Bundesrat vor allem in
Bezug auf die Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten noch grossen
Handlungsbedarf.
Die DOK begrüsst alle vorgeschlagenen Massnahmen. Sie verpflichten die
Versicherungen dazu, Transparenz über die drei Prozesse Sparen, Risiko und
Kosten herzustellen. In der Folge können unerwünschte Querfinanzierungen
unterbunden werden; aber auch die Aufsicht über die korrekte Berechnung von
Prämien und die Ausschüttung der Gewinnbeteiligung wird gestärkt. Die
Massnahmen tragen schliesslich dazu bei, das Vertrauen der Versicherten in ihre
Pensionskassen wieder zu stabilisieren.
→ Die DOK unterstützt die vorgeschlagenen Transparenzbestimmungen und
ihre Ziele.
→ Sie begrüsst zudem alle Massnahmen zur Senkung der Verwaltungs- und
Vermögensverwaltungskosten.
c. Risikoprämien anpassen
(Erläuternder Bericht S. 81)
Dezidiert eingreifen will der Bundesrat in die Prämien für die Leistungen bei
Invalidität und Tod (Risikoprämien). Die Prämien sollen wieder in ein
nachvollziehbares Verhältnis zu den Leistungen einer Sozialversicherung gestellt
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werden. Damit Verluste infolge des zu hohen Umwandlungssatzes transparent
finanziert werden können, soll eine neue Prämie geschaffen werden.
Der bundesrätliche Eingriff in die Prämiengestaltung der Versicherungsgesellschaften wird von der DOK sehr begrüsst. Die Risikoprämien sind heute oft
doppelt so hoch wie die ausgerichteten Leistungen und werden zudem zu einem
grossen Teil nicht zweckgebunden eingesetzt. Denn die IV verzeichnet seit Jahren
einen Rückgang der Neurenten. Davon profitieren auch die Vorsorgeeinrichtungen
der 2. Säule. Weniger Neurenten heisst weniger Kosten für Invaliditätsrenten. Ein
grosser Teil der überhöhten Gewinne der Versicherer resultiert bereits aus den viel
zu hohen Risikoprämien. Überhöhte Risikoprämien schaden nicht nur nachhaltig
dem Vertrauen der Versicherten in die berufliche Vorsorge, sie sind auch
wirtschaftlich nicht gerechtfertigt, denn es stehen ihnen keine entsprechenden
Risiken gegenüber. Darüber hinaus werden den angeschlossenen Unternehmen so
Gelder entzogen, die sie ansonsten produktiv einsetzen könnten. Es ist deshalb
sachgerecht, eine weitere Prämienart einzuführen mit dem Ziel, eine transparente
Prämiengestaltung für die Versicherungsunternehmen zu ermöglichen. Dass für die
Höhe der Risikoprämien eine klar definierte Obergrenze festgelegt werden soll, ist
ebenfalls zu begrüssen.
→ Die DOK unterstützt das Vorhaben des Bundesrates, die Risikoprämien mit
einer Obergrenze zu reduzieren.
→ Die DOK befürwortet die Einführung einer weiteren Prämienart, damit der
Rückstellungsbedarf für Rentenumwandlungsverluste künftig transparent
tarifiert und in entsprechende Prämien umgesetzt werden kann. Damit
sollten die Anreize für überhöhte Risikoprämien reduziert werden.

6. Leistungs- und beitragsseitige Massnahmen in der AHV
a. Neuregelung Hinterlassenenrenten der AHV
(Erläuternder Bericht S. 86)
Der Bundesrat schlägt vor, Leistungen an Hinterlassene nur noch Personen mit
Betreuungspflichten zu gewähren. Kinderlose Witwen sollen nach einer
Übergangsfrist keinen Anspruch auf eine Witwenrente mehr haben. Für Personen,
welche im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Revision Anspruch auf eine Witwen- bzw.
Witwerrente hatten, bleibt der Besitzstand gewahrt.
Als Personen mit Betreuungspflichten werden Personen definiert, die im Zeitpunkt
der Verwitwung mindestens ein Kind mit einem Anspruch auf eine Waisenrente oder
Anspruch auf Betreuungsgutschriften haben, weil sie ein (erwachsenes) Kind
betreuen.
Die DOK ist sich bewusst, dass die gesellschaftlich fundamentale Erziehungs- und
Betreuungsarbeit nach wie vor ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist.
Zudem bestehen immer noch markante Lohnunterschiede zwischen den
Geschlechtern. Die DOK ist allerdings der Ansicht, dass diese Ungleichheiten kaum
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via die Sozialversicherungen beseitigt werden können. Die Diskriminierungen
müssen angegangen werden, wo sie entstehen (Arbeitswelt und Familie).
Zudem gibt es nach Ansicht der DOK keine stichhaltigen Argumente, weshalb
kinderlose Witwen und Witwer besser gestellt werden sollen, als alleinstehende
Personen. Unter dem Aspekt der Gleichstellung von Personen mit
Partnern/Partnerinnen und Alleinstehenden ist die Beschränkung der
Hinterlassenenrenten auf Personen mit Betreuungspflichten deshalb nachvollziehbar.
Ausdrücklich begrüsst die DOK die Gleichstellung von Hinterlassenen, die sich um
minderjährige Kinder kümmern, mit jenen, die volljährige Kinder betreuen und aus
diesem Grund Betreuungsgutschriften beziehen.
Allerdings wird bei der vorgeschlagenen Lösung ausser Acht gelassen, dass es auch
Witwen und Witwer gibt, die bisher keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, weil
sie – oft während Jahrzehnten – einen Ehegatten mit einer Behinderung gepflegt und
betreut haben. Dass diese Personen (es handelt sich häufig um Frauen in
fortgeschrittenem Alter) beim Tod des Ehegatten keine Witwenrente mehr beziehen
sollen, wird von mehreren Mitgliedern der DOK als stossend empfunden. Die DOK ist
der Auffassung, dass für diese Gruppe von Menschen eine Sonderlösung gefunden
werden muss, indem beispielsweise der Bezug von Betreuungsgutschriften während
einer gewissen Dauer den Anspruch auf eine Hinterlassenenrente auslöst.
→ Die DOK akzeptiert, dass Witwen-/Witwerrenten nur noch an Personen mit
Betreuungspflichten ausbezahlt werden sollen.
→ Die DOK begrüsst die vorgeschlagenen Besitzstandregelungen.
→ Als Personen mit Betreuungspflichten müssen nach Ansicht der DOK auch
Personen gelten, welche den behinderten Ehegatten bis zu dessen Tod
während einer gewissen Mindestdauer gepflegt und betreut haben.
→ Die DOK regt an, die Streichung der Witwenrenten in einer zweiten
Revisionsetappe und somit in einer separaten Vorlage vorzubringen. Wie
bereits oben erwähnt, besteht andernfalls das Risiko, dass dieser Punkt die
gesamte Vorlage zu Fall bringen könnte.
b. Senkung Witwen-/Witwerrenten – Erhöhung Waisenrenten
(Erläuternder Bericht S. 88)
Der Bundesrat schlägt vor, die Witwen- und Witwerrenten von heute 80% auf neu
60% einer Altersrente zu senken. Im Gegenzug sollen die Waisenrenten von 40%
auf 50% erhöht werden.
Für die DOK ist der Umbau der Höhe der Witwen-/Witwer- und der Waisenrenten
nicht nachvollziehbar. Der Bundesrat argumentiert, dass in Zukunft nicht mehr der
Zivilstand ausschlaggebend sein soll für den Anspruch auf eine Witwen-/Witwerrente,
sondern die eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten wegen familiärer
Verpflichtungen. Weshalb dann aber die Witwen-/Witwerrente gesenkt und die
Waisenrenten erhöht werden sollen, bleibt unbegründet. Zudem steht der Vorschlag
im Widerspruch zur Argumentation bei der letzten IV-Revision. Dort sollten die
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Kinderrenten gesenkt werden mit der Begründung, sie seien anzupassen an die
«tatsächlichen prozentualen Zusatzkosten, welche ein Kind gemäss den
gebräuchlichen Aequivalenzskalen verursacht» (Botschaft zur IVG-Revision 6b, in
BBl 2011 5794). Im Vorschlag zur Reform der Altersvorsorge 2020 heisst es
dagegen, mit der Erhöhung der Waisenrenten solle das heutige Niveau von
Haushalten mit mehreren Kindern garantiert werden. Nach Auffassung der DOK
verursachen Kinder unabhängig vom Alter oder vom Gesundheitszustand der Eltern
die gleichen Kosten.
→ Die DOK lehnt Veränderungen der Höhe von Witwen-/Witwerrenten und
Waisenrenten ab. Sie beantragt, die bisherige Höhe der Renten
beizubehalten.
c. Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHV-Beiträge
(Erläuternder Bericht S. 91)
Der Bundesrat schlägt zwei Massnahmen vor: Einerseits sollen
Selbständigerwerbende in Zukunft gleich hohe AHV/IV/EO-Beiträge wie Angestellte
bezahlen, um gleiche Altersrenten zu erhalten. Andererseits sollen sie nur noch die
laufenden Beiträge an die 2. Säule vom AHV-pflichtigen Einkommen abziehen
können.
Die DOK beurteilt die heute geltende Bevorteilung von Selbständigerwerbenden
gegenüber Angestellten als ungerechtfertigt. Denn nur Selbständigerwerbende
bezahlen bei weniger Einkommen weniger Abgaben an die Sozialversicherungen.
Sie profitieren somit in besonderem Masse von der Solidarität der andern
Beitragszahlenden.
Auch in der 2. Säule haben Selbständigerwerbende ein weiteres Sonderrecht: Sie
können in Vorsorgeeinrichtungen einbezahlte Beträge vom Roheinkommen abziehen
und sind somit steuerprivilegiert. In Zukunft soll dieser Vorteil wegfallen, da er in der
Praxis vor allem sehr gut verdienenden Selbständigerwerbenden zugute kommt.
Dass sich mit der Gleichbehandlung von Selbständig- und Unselbständigerwerbenden die Einnahmen zugunsten von AHV, IV und EO erhöhen, ist ein
erfreulicher Nebeneffekt.
→ Die DOK begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen zur Gleichstellung
von Selbständig- und Unselbständigerwerbenden im Bereich der AHVBeiträge.

7. Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge
Der Bundesrat schlägt verschiedene Massnahmen vor, um den Zugang zur 2. Säule
vor allem für Personen mit niedrigen Löhnen zu erweitern.
Die DOK begrüsst diese Massnahmen explizit. Sie entsprechen den Forderungen,
wie sie von den Behindertenorganisationen seit langem gestellt werden. Die
Massnahmen ermöglichen in Zukunft mehr Personen den Aufbau einer zweiten
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Säule, wenn sie beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nur Teilzeit arbeiten
können oder aus andern Gründen nur schlecht bezahlte Stellen bekommen.
a. Ausdehnung der freiwilligen Versicherung
(Erläuternder Bericht S. 96)
Der Bundesrat schlägt vor, dass ältere arbeitslose Personen die berufliche Vorsorge
freiwillig weiterführen und die dafür geleisteten Beiträge ab dem 58. bis zum 62.
Altersjahr von den Steuern abziehen können.
Die DOK begrüsst die Ausdehnung der freiwilligen Weiterführung der beruflichen
Vorsorge sehr. Heute kann die Versicherung zwar auch freiwillig weitergeführt
werden, falls das entsprechende Reglement dies zulässt. Die einbezahlten Beiträge
können allerdings nur während maximal zwei Jahren von den Steuern abgezogen
werden. Allgemein haben ältere Personen ohne Arbeit heute sehr kleine Chancen,
noch eine Stelle zu finden. Sie können damit den weiteren Aufbau ihres
Altersguthabens in der 2. Säule in den wichtigen Jahren vor der Pensionierung
höchstens noch aus eigenen Mitteln finanzieren. Mit der Möglichkeit, die berufliche
Vorsorge ab dem 58. Lebensjahr weiter zu führen und die dafür einbezahlten
Beiträge von den Steuern abziehen zu können, erweitert sich der Kreis der potentiell
Begünstigten.
→ Die DOK unterstützt die Möglichkeit explizit, dass ältere arbeitslose
Personen in Zukunft die berufliche Vorsorge freiwillig weiter führen können.
b. Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform
(Erläuternder Bericht S. 97)
In Zukunft sollen Personen mit einem Freizügigkeitsguthaben im Pensionsalter eine
Rente beziehen können. Um diese Möglichkeit zu eröffnen schlägt der Bundesrat
vor, dass das entsprechende Guthaben auf die Stiftung Auffangeinrichtung BVG
übertragen werden kann.
Heute können Freizügigkeitsguthaben fast nur in Kapitalform bezogen werden. Ältere
arbeitslose Personen, deren angespartes Altersguthaben wegen fehlender
Arbeitsstelle auf einem Freizügigkeitskonto liegt, haben dadurch in der Regel keinen
Anspruch auf eine Altersrente. Diese unbefriedigende Situation ist besonders
stossend für Personen, die ihre Stelle wenige Jahre vor der Pensionierung verlieren,
oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können und dennoch
keinen Anspruch auf eine Rente der IV haben.
→ Die DOK unterstützt die neu zu schaffende Möglichkeit sehr, mit einem
Freizügigkeitsguthaben ebenfalls eine Altersrente beziehen zu können.
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c. Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle
(Erläuternder Bericht S. 98)
Der Bundesrat schlägt vor, die BVG-Eintrittsschwelle auf die Hälfte der minimalen
jährlichen Altersrente zu reduzieren, das heisst von heute 21‘060 Franken auf neu
14‘040 Franken.
Die vorgeschlagene Massnahme entspricht einer seit langem bestehenden
Forderung der Behindertenverbände. Insbesondere in Kombination mit der
Neukonzeption des Koordinationsabzuges (vgl. vorne unsere Bemerkungen dazu
unter Ziffer 6. b) wird der Kreis der BVG-Berechtigten erheblich vergrössert.
Insbesondere Personen mit kleinen Einkommen, etwa solche mit einem
Teilzeitpensum aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder Frauen mit
Betreuungspflichten, kommen in den Genuss der Neuerung. Personen mit mehr als
einer Arbeitsstelle haben ebenfalls bessere Chancen, dass sie unter das BVGObligatorium fallen. Die Herabsetzung der Eintrittsschwelle ist nicht nur im Hinblick
auf die Altersvorsorge von grosser Bedeutung, sondern auch im Zusammenhang mit
der Invaliditätsvorsorge. Dass heute weniger als die Hälfte der IV-Rentenbezüger
eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge erhält, zeigt die grossen Lücken im
Bereich der 2. Säule auf. Diese sind zu einem grossen Teil durch die hohe
Eintrittsschwelle verursacht, welche einen erheblichen Teil der Bevölkerung
ausschliesst. Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung finden häufig in
den letzten Jahren vor Beginn der Invalidität nur noch schlecht bezahlte Stellen. Im
Versicherungsfall (Eintritt einer bleibenden Arbeitsunfähigkeit, die zur Invalidität führt)
sind sie als Folge der hohen Eintrittsschwelle deshalb gar nicht mehr versichert. Es
besteht in diesem Bereich ein hoher sozialpolitischer Korrekturbedarf.
→ Die DOK begrüsst die Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle in
Kombination mit der Senkung und Neukonzeption des Koordinationsabzugs
explizit.
d. Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes ex post
(Erläuternder Bericht S. 99)
Gemäss Vorschlag des Bundesrates soll der Mindestzinssatz in Zukunft am Ende
des für die Verzinsung laufenden Jahres festgelegt werden. Als Variante wird eine
vorgängige Festlegung des Zinssatzes innerhalb einer gewissen Bandbreite
vorgeschlagen.
Die DOK beobachtet, dass verschiedene Pensionskassen ihre Zinssätze bereits
heute am Ende des laufenden Jahres festlegen und erachtet diese Praxis als
adäquat. Die Festlegung des Zinssatzes ex ante hat diverse Kassen in
Schwierigkeiten gebracht, was nicht im Sinne der Versicherten ist. Die
vorgeschlagene Variante mit einer Bandbreite erscheint dagegen kompliziert zu sein
und führt letztendlich dennoch zu einer Festlegung ex post.
→ Die DOK stimmt dem Vorschlag zur Festlegung des Mindestzinssatzes ex
post zu.
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8. Zusatzfinanzierung für die AHV
(Erläuternder Bericht S. 100)
Der Bundesrat schlägt vor, zur mittel- und langfristigen Sicherstellung der
Finanzierung der AHV die Mehrwertsteuer schrittweise um maximal 2 Prozentpunkte
zu erhöhen, wozu eine verfassungsrechtlich verankerte Kompetenz des Bundes
nötig ist. Ob die Erhöhung der Mehrwertsteuer linear oder proportional erfolgt, lässt
der Bundesrat offen.
Die DOK teilt die Einschätzung des Bundesrates, dass es zur mittel- und langfristigen
Sicherstellung der AHV-Finanzierung in Anbetracht der demographischen
Entwicklung zusätzlicher Mittel bedarf. Dies insbesondere deshalb, weil die Höhe der
Renten nicht in Frage gestellt werden darf und eine Erhöhung des Referenzalters
über 65 hinaus angesichts der realen Arbeitsmarktverhältnisse und der
zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Versicherten nicht vertretbar
ist.
Die DOK zieht, wie der Bundesrat, die Erhöhung der Mehrwertsteuer einer Erhöhung
der Lohnbeiträge vor. Anders als bei letzterer werden mit dieser Variante weder die
Einzelpersonen noch die Wirtschaft übermässig belastet, zumal die
Mehrwertsteuersätze in der Schweiz im Vergleich zum Ausland immer noch tief sind.
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer ist auch deshalb zu begrüssen, weil sie die
zunehmende Gruppe der Altersrentner und Altersrentnerinnen einschliesst und damit
eine Solidarität unter den Generationen sicherstellt. Als alternative Finanzierungsmöglichkeiten müssten nach Ansicht der DOK eine Erbschaftssteuer oder die TobinSteuer geprüft werden.
Die DOK ist der Auffassung, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer proportional
erfolgen soll, wie dies auch bei der befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer für die
IV geschehen ist. Indem der Konsum der Güter des täglichen Bedarfs weniger stark
belastet wird, berücksichtigt diese Variante die sozialen Verhältnisse adäquater.
Aus der Sicht der DOK kann der Vorschlag unterstützt werden, soweit die Erhöhung
der Mehrwertsteuer an eine Vereinheitlichung des Referenzalters geknüpft werden
soll. Hingegen sollte die Erhöhung nicht auch noch an die Vorgabe geknüpft werden,
dass die Neuerung des Anspruchs auf Witwenrenten bereits in Kraft gesetzt ist.
Dieser Reformvorschlag sollte erst bei der zweiten Etappe der Mehrwertsteuererhöhung umgesetzt sein (vgl. dazu die einleitenden Bemerkungen zum
gesamtheitlichen Ansatz).
→ Die DOK unterstützt den Vorschlag einer schrittweisen Erhöhung der
Mehrwertsteuer zur Sicherstellung der AHV-Finanzierung um maximal 2%.
→ Die DOK spricht sich für eine proportionale Erhöhung der Mehrwertsteuer
aus.
→ Die DOK ist der Auffassung, dass die erstmalige Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1% nicht zwingend an eine Reform der Hinterlassenenrenten
geknüpft werden soll.

16

9. Interventionsmechanismus für die AHV
(Erläuternder Bericht S. 105)
Der Bundesrat schlägt vor, einen Interventionsmechanismus ins Gesetz
aufzunehmen: Sobald der Stand des AHV-Ausgleichsfonds unter 70% einer
Jahresausgabe sinkt, sollen einerseits die Beiträge um einen bestimmten
Prozentsatz erhöht und andererseits die Anpassung der Renten an die Teuerung
ausgesetzt werden, bis der Stand des AHV-Ausgleichsfonds wieder 70% einer
Jahresausgabe erreicht hat.
Die DOK lehnt diesen Vorschlag ab, obschon sie anerkennt, dass er die Lasten
gleichmässig auf Beitragszahlende und Rentenbeziehende verteilt, sowie die Rechte
der IV-Rentenbeziehenden und EL-Beziehenden wahrt. Die Erfahrungen der
gescheiterten Vorlage der IVG-Revision 6b haben aber mit aller Deutlichkeit gezeigt,
dass ein solcher beidseitiger Interventionsmechanismus im Parlament wegen der
Gegnerschaft von links und rechts keine Mehrheit findet. Wird der
Interventionsmechanismus demgegenüber einseitig ausgestaltet (nur Erhöhung der
Beiträge resp. Abbau der Leistungen), so wird er mit Bestimmtheit mit einem
Referendum bekämpft und droht damit die ganze Vorlage in den Abgrund zu ziehen.
Aus diesem Grund sollte auf einen erneuten Versuch zur Einführung eines
Interventionsmechanismus verzichtet werden. Wenn die Vorlage im Sinne des
vorgeschlagenen Gesamtpakets vom Parlament unterstützt wird, drohen auch keine
Liquiditätsprobleme. Insofern ist auch die Notwendigkeit der Einführung eines
Interventionsmechanismus nicht gegeben.
→ Die DOK lehnt die vorgeschlagene Einführung eines Interventionsmechanismus ab. Sollte daran festgehalten werden, so schlägt die DOK vor,
den Interventionsmechanismus in einer separaten Vorlage zu unterbreiten.

10. Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV
(Erläuternder Bericht S. 109)
Der Bundesrat schlägt vor, die Anpassung des jährlichen Bundesbeitrags an die AHV
teilweise von der Entwicklung der AHV-Ausgaben abzukoppeln, indem 50% des
Bundesbeitrags künftig – analog zur Regelung bei der IV – nur noch der Entwicklung
der Mehrwertsteuereinnahmen angepasst werden soll. Zusätzlich schlägt der
Bundesrat vor, dass der Bundesbeitrag an die IV massiv zu Gunsten des
Bundesbeitrags an die AHV gesenkt werden soll, sobald die Entschuldung der IV
abgeschlossen ist.
Die DOK lehnt die vorgeschlagene Neuordnung bezüglich des Bundesbeitrags ab.
Sie führt dazu, dass der Bund seinen prozentualen Anteil an der Finanzierung der
AHV just in dem Moment reduziert, in welchem sich in der AHV erhebliche
Finanzierungsschwierigkeiten anbahnen. Die angestrebte Sanierung des
Bundeshaushaltes darf aus Sicht der DOK nicht auf Kosten der AHV erfolgen. Dieser
Vorschlag droht die Akzeptanz der ganzen Vorlage zu gefährden, weshalb er
zumindest aus der Gesetzesvorlage abzukoppeln ist.
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Abgelehnt wird von der DOK ebenfalls der Vorschlag, den jährlichen Bundesbeitrag
an die IV ab Entschuldung der IV (voraussichtlich im Jahr 2031) massiv
herabzusetzen. Diese Herabsetzung soll im Umfang des durchschnittlichen
Umlageüberschusses der IV der beiden Vorjahre erfolgen, der dannzumal
voraussichtlich (gemäss mittlerem Referenzszenario) über eine Milliarde Franken
betragen dürfte. Dieser massive Entzug von finanziellen Mitteln aus der IV
unmittelbar nach Entschuldung ist schon deshalb abzulehnen, weil der IV nicht
einmal erlaubt wird, die für eine langfristige Finanzierung nötigen Reserven
anzulegen, um für mögliche neue finanzielle Belastungen gewappnet zu sein. Diese
Politik führt dazu, dass die IV den Status einer „Versicherung in der Krise“ beibehält
und sich nicht vernünftig entwickeln kann. Eine Überprüfung des Bundesbeitrags an
die IV darf nach Ansicht der DOK erst im Moment der Entschuldung der IV und dann
unter Berücksichtigung des Bedarfs an nötigen Reserven und unter Würdigung der
aktuellen Entwicklungen erfolgen, und nicht prospektiv mehr als 15 Jahre im Voraus.
→ Die DOK lehnt die vorgesehene Reduktion des Bundesbeitrags an die AHV
ab. Sollte daran festgehalten werden, so schlägt die DOK vor, die
Neuordnung des Bundesbeitrags in einer separaten Vorlage zu
unterbreiten.
→ Die DOK lehnt die vorgeschlagene massive Reduktion des Bundesbeitrags
an die IV ab dem Datum der Entschuldung strikt ab.

C. Zusätzliche Anliegen
1. Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften
Der Anspruch auf Betreuungsgutschriften beschränkt sich heute auf Personen, die in
gemeinsamem Haushalt Verwandte betreuen, welche mindestens eine
Hilflosenentschädigung für mittelschwere Hilflosigkeit beziehen. Die Zahl von
Personen, die einen solchen Anspruch geltend machen können, ist trotz gewissen
Anpassungen im Rahmen der letzten „technischen“ Revision der AHV nach wie vor
gering. Das liegt in erster Linie daran, dass die Schwelle einer mittelschweren
Hilflosigkeit hoch ist. Viele Menschen mit einer erheblichen Behinderung (z.B. Blinde,
Paraplegiker) erhalten heute in aller Regel nur eine Hilflosenentschädigung für
leichte Hilflosigkeit. Ihre Eltern oder Ehegatten leisten dennoch einen bedeutenden
Betreuungsaufwand und sind dadurch häufig verhindert, eine existenzsichernde
Erwerbsarbeit aufzunehmen. Die DOK ist deshalb der Ansicht, dass im Rahmen der
Reform der Altersvorsorge 2020 der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf
Personen auszudehnen ist, welche Verwandte mit einer Hilflosenentschädigung für
leichte Hilflosigkeit betreuen.
Diese Erweiterung würde es auch erlauben, den Anspruch auf Hinterlassenenrenten
auf Witwen und Witwer auszudehnen, welche z.B. volljährige blinde Kinder betreuen,
oder während vielen Jahren einen Ehegatten gepflegt und begleitet haben, der durch
einen Unfall Paraplegiker geworden ist (vgl. die Ausführungen weiter vorne unter
B.6.a).
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→ Die DOK beantragt, den Anspruch auf Betreuungsgutschriften in dem Sinne
auszuweiten, dass auch die Betreuung von nahen Verwandten mit einer
Hilflosigkeit leichten Grades einen Anspruch auslöst.

2. Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag nach dem
Referenzalter
Die Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates zur Altersvorsorge 2020 befasst sich
mit den wichtigen Fragen der Sicherung der Finanzierung der AHV, der beruflichen
Vorsorge und dem Erhalt der Altersrenten. Dagegen werden Leistungsansprüche
von älteren Menschen im Zusammenhang mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
nicht berührt. Dies, obwohl sich Menschen mit zunehmendem Alter mit einer oder
mehreren Behinderungen konfrontiert sehen können, zum Beispiel mit Mobilitäts-,
Hör- und Sehschwächen. Solche Beeinträchtigungen führen in der Folge zu einem
erhöhten Bedarf an Hilfsmitteln und an Assistenz.
Heute besteht eine erhebliche Ungleichbehandlung von Menschen, die vor und nach
dem Rentenalter erstmals auf Hilfsmittel und Assistenz angewiesen sind. Beispielsweise finanziert die IV einer gehbehinderten Person mit 63 einen Elektrorollstuhl, die
AHV dagegen vergütet höchstens einen Handrollstuhl. Oder die IV finanziert einer
sehbehinderten Person mit 64 ein Lesegerät. Wenn sie erst mit 66 erblindet, muss
sie das Lesegerät dagegen selber bezahlen.
Die DOK erachtet diese nur noch historisch erklärbare Ungleichbehandlung als
sachlich nicht mehr vertretbar, zumal Menschen im AHV-Alter heute in gleichem
Masse aktiv am sozialen Leben teilhaben wollen. Insbesondere im Hinblick auf die
von der Schweiz demnächst zu ratifizierenden UNO-Behindertenrechtskonvention
besteht Anpassungsbedarf im AHVG.
→ Die DOK schlägt vor, die Reform der Altersvorsorge für Anpassungen bei
den Hilfsmitteln, der Hilflosenentschädigung und beim Assistenzbeitrag zu
nutzen.
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A. Remarques d'ordre général
1. Objectifs de la réforme
(Rapport explicatif p. 12)
Le Conseil fédéral a formulé quatre objectifs principaux de la réforme:
• Le niveau de prestations de la prévoyance vieillesse doit être maintenu.
• L'équilibre financier de l'AVS et de la prévoyance professionnelle doit être assuré.
• La répartition des excédents, la transparence et la surveillance de la prévoyance
professionnelle doivent être améliorées.
• La prévoyance vieillesse doit être adaptée à l'évolution de la société.
La DOK soutient intégralement ces objectifs. Elle considère en particulier le maintien
du niveau actuel de la prévoyance vieillesse et invalidité comme prioritaire. Les
rentes du 1er pilier ne couvrent quasiment jamais les besoins vitaux et les rentes de
la prévoyance professionnelle restent elles aussi très modestes pour la majorité de la
population. Cela se traduit entre autres par le fait que 41,3% des bénéficiaires de
rentes AI dépendent aujourd'hui des prestations complémentaires! Par conséquent,
le niveau des rentes global ne doit en aucun cas baisser, mais il doit être garanti
autant que nécessaire par des mesures compensatoires appropriées.
La DOK partage l'avis que l'équilibre financier des 1er et 2e piliers doit être garanti par
la mise en œuvre de mesures adéquates. Malgré les différents pronostics fondés qui
peuvent être formulés concernant l'évolution des recettes et des dépenses, il n'en
reste pas moins qu'il s'avérera dans tous les cas nécessaire d'agir à moyen terme.
Les mesures correctives doivent être engagées à temps afin d'éviter l'accumulation
des déficits qui nécessiteront ensuite – comme dans l'assurance-invalidité – la mise
en œuvre de mesures d'assainissement durant des années afin d'inverser la
tendance.
→ La DOK soutient sans réserve les objectifs généraux du projet.

2. Approche globale
(Rapport explicatif p. 14)
Le Conseil fédéral propose de soumettre au Parlement l'ensemble des réformes
dans un projet global.
La DOK salue le fait que la nécessité d'agir soit abordée de manière globale, ce qui
crée de la transparence et de la clarté. Elle approuve en outre que l'on propose une
vision d'ensemble afin de montrer quelle combinaison de mesures permettra
d'atteindre, selon des modalités équilibrées, les objectifs formulés ci-dessus. Le
projet de consultation se présente ainsi sous une forme qui permet une appréciation
globale des potentielles modifications de loi.
Un projet global implique toutefois le considérable risque d'une accumulation
d'adversaires issus de différents camps politiques qui, pour diverses raisons,
pourraient faire capoter le projet soit déjà au Parlement, soit au plus tard lors d'une
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votation populaire. La DOK est d'avis que ce risque doit être désamorcé au minimum
en dissociant du projet de réforme certains éléments hautement controversés qui ne
sont pas indispensables à la réalisation des objectifs. Il s'agit, d'une part, du
mécanisme d'intervention qui – quelle que soit la manière dont il est aménagé –
suscitera une opposition radicale de la droite ou de la gauche (ou des deux côtés,
comme cela s'est produit lors de la révision 6b de l'AI). D'autre part, il s'agit
également, selon l'avis de la DOK, de la proposition visant à ne plus lier la
contribution fédérale en faveur de l'AVS exclusivement à l'évolution des dépenses de
l'AVS et donc de la réduire à long terme (dans une mesure relative).
Il convient en outre d'envisager sérieusement la possibilité de procéder à la réforme
de la prévoyance vieillesse par étapes. Dans une première étape, il s'agit de mettre
en œuvre les mesures de réforme urgentes dans l'AVS et la prévoyance
professionnelle, en particulier l'introduction de l'âge de référence 65, la possibilité
d'une retraite flexible ainsi que les divers changements dans la LPP. Une deuxième
étape peut prévoir des réformes moins urgentes comme p. ex. l'adaptation des
rentes de survivants. Les bases constitutionnelles nécessaires au relèvement de la
TVA pourraient être modifiées en parallèle, également en deux étapes. Cette
manière de procéder présenterait l'avantage de ne pas laisser à certaines
résistances, qui se font déjà entendre concernant la réforme des rentes de
survivants, la possibilité de compromettre la réussite des mesures urgentes.
→ La DOK soutient l'approche visant à soumettre au Parlement et au peuple la
réforme de la prévoyance vieillesse dans le cadre d'une vision d'ensemble
de l'AVS et de la prévoyance professionnelle.
→ La DOK suggère d'examiner l'échelonnement de la réforme et de transférer
certaines propositions, telles que la réforme des rentes de survivants, dans
un deuxième train de mesures.

B. Les diverses propositions
1. Harmonisation de l'âge de référence à 65 ans
(Rapport explicatif p. 41 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose de faire coïncider l'âge réglementaire de la retraite
(désormais: «âge de référence») des femmes avec celui des hommes. Il prévoit de
procéder à l'uniformisation de l'âge de référence à raison de six tranches de deux
mois vraisemblablement à partir de 2020, de sorte à l'avoir finalisée fin 2025.
La DOK partage l'avis du Conseil fédéral selon lequel il n'existe plus de raisons
pertinentes de ne pas adapter, à moyen terme, l'âge de référence des femmes à
celui des hommes. Elle soutient la proposition y relative dans son principe, mais à
condition
- qu'il soit renoncé à une hausse supplémentaire de l'âge de référence au-delà de
65 ans eu égard à la situation qui règne sur le marché réel de l'emploi
(notamment les personnes atteintes dans leur santé ont aujourd'hui de grandes
difficultés, déjà avant l'âge de 65 ans, à travailler et encore davantage à trouver
un nouvel emploi);
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-

que l'on facilite de façon ciblée l'anticipation de la retraite AVS pour les personnes
ayant un revenu inférieur à la moyenne;
que l'on améliore de façon ciblée la prévoyance vieillesse des femmes dans la
prévoyance professionnelle, comme proposé notamment en abaissant le seuil
d'accès et en adaptant la déduction de coordination.

Le relèvement de l'âge de référence des femmes à 65 ans engendrera
progressivement une charge supplémentaire pour l'assurance-invalidité dès 2020 du
fait que les femmes bénéficiant d'une rente d'invalidité resteront une année de plus à
l'AI. Cette charge supplémentaire est acceptable; or, il pourrait en résulter que le
remboursement de la dette à l'égard du fonds AVS soit retardé d'environ un an. Ce
léger report ne doit en aucun cas conduire à des diminutions supplémentaires des
prestations de l'AI.
→ La DOK soutient la hausse progressive de l'âge de référence des femmes à
65 ans, à condition de ne pas prévoir de hausse supplémentaire au-delà de
l'âge de 65 ans, de faciliter l'anticipation de la retraite avant l'âge de
référence pour les personnes ayant un revenu inférieur à la moyenne et
d'améliorer de façon ciblée la prévoyance vieillesse dans la prévoyance
professionnelle pour les personnes ayant de bas revenus.

2. Flexibilisation de la retraite
a) Aperçu de la retraite flexible
(Rapport explicatif p. 45 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose d'aménager le moment de l'accès à la rente de vieillesse
de manière plus souple. Femmes et hommes doivent pouvoir toucher leurs rentes
aussi bien du 1er que du 2e pilier au plus tôt dès 62 ans et au plus tard à 70 ans. Un
ajournement augmente la rente, une perception anticipée la réduit. Il est en outre
prévu de faciliter la transition progressive vers la retraite grâce à la possibilité d'une
retraite partielle.
La DOK approuve la flexibilisation de la retraite dans son principe. Notamment les
personnes ayant des problèmes de santé qui n'ont pas droit à des prestations de
rente de l'assurance-invalidité du fait de leur taux d'invalidité non pertinent peuvent
bénéficier de cette nouvelle réglementation. La possibilité d'une retraite partielle est
favorable aux personnes en incapacité partielle de travailler dans la mesure où elles
peuvent tout à fait amortir financièrement une réduction du temps de travail dû à
leurs problèmes de santé en anticipant la perception de la rente de vieillesse.
La DOK soutient également l'uniformisation de l'âge minimal donnant droit à une
rente anticipée dans l'AVS et la prévoyance professionnelle, même si le bond de
l'âge minimal de la retraite de 58 à 62 ans dans la prévoyance professionnelle est
important. Le fait qu'il se creuse un écart entre l'âge minimal de la retraite dans l'AVS
et dans la prévoyance professionnelle ne se justifie toutefois pas. Et ce d'autant
moins que les exceptions applicables aujourd'hui sont maintenues. Elles permettent
dans certains cas une retraite anticipée avant l'âge de 58 ans, comme par exemple
lors d'une restructuration de l'entreprise (cf. art. 1i al. 2 OPP 2). De la même manière,
les actuels modèles collectifs concernant la retraite anticipée ne sont pas remis en
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question pour les salariés dont le travail implique une mise à contribution physique
importante (ex.: secteur de la construction).
→ La DOK soutient la flexibilisation proposée de l'accès à la rente de vieillesse
qui prévoit l'âge de 62 ans comme âge minimum de la retraite et 70 ans
comme âge maximum pour l'ajournement de la rente, et ce aussi bien dans
le 1er que dans le 2e pilier.
b) Obligation de cotiser durant la phase d'anticipation et effets sur la rente
(Rapport explicatif p. 50 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose de supprimer l'obligation de cotiser à l'AVS, l'AI et l'APG
lors de la perception anticipée de la rente AVS complète. Il entend ainsi mettre les
rentières et rentiers en Suisse sur un pied d'égalité avec ceux résidant à l'étranger.
Ces derniers sont déjà aujourd'hui libérés de l'obligation de cotiser s'ils touchent leur
rente par anticipation. En contrepartie, le calcul des rentes de vieillesse tiendra
compte aussi bien de la carrière professionnelle plus brève que des années de
cotisation manquantes jusqu'à l'âge de référence. En revanche, le Conseil fédéral
entend offrir la possibilité aux personnes concernées de combler, en poursuivant leur
activité lucrative, les lacunes de cotisation engendrées par la perception anticipée de
la rente AVS entière.
La DOK approuve les mesures proposées. Elle considère comme matériellement
inadaptée l'actuelle obligation de cotiser après la cessation de toute activité lucrative,
et ce parce que les cotisations versées n'améliorent pas la rente, mais que la retraite
anticipée a par ailleurs pour conséquence de la diminuer. La DOK estime notamment
positive la possibilité offerte aux personnes concernées de combler les lacunes de
cotisation et d'améliorer ainsi leur rente, lorsqu'elles exercent, parallèlement à la
perception anticipée de la rente AVS entière, une activité lucrative significative.
→ La DOK soutient explicitement la suppression de l'obligation de cotiser et la
possibilité de combler les lacunes de cotisation lorsque la personne perçoit
sa rente de vieillesse anticipée tout en exerçant une activité
professionnelle.
c) Prise en compte des cotisations et suppression de la franchise dans l'AVS
(Rapport explicatif p. 52 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose de supprimer la franchise actuelle (16‘800 francs par
année) pour les personnes qui poursuivent une activité professionnelle au-delà de
l'âge de référence. En revanche, les cotisations AVS versées sur le revenu au-delà
de l'âge de référence seront prises en compte dans le calcul de la rente.
Il s'agit en l'occurrence d'un changement de système que la DOK considère comme
une bonne solution et qu'elle approuve explicitement. Les mesures proposées par le
Conseil fédéral tiennent compte de l'idée de solidarité dans la mesure où des
personnes disposant d’un revenu bas à moyen peuvent en bénéficier. Ce cercle de
personnes n'atteint en règle générale pas la limite du revenu annuel déterminant
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donnant droit à une rente maximale. La solution proposée permet aux personnes
concernées d'augmenter leur rente de vieillesse en exerçant une activité lucrative
correspondante au-delà de l'âge de référence, dans le meilleur des cas jusqu'à
l'obtention d'une rente maximale. Il est matériellement justifié de supprimer en
contrepartie la franchise actuelle (16'800 francs par année).
→ La DOK soutient la suppression de la franchise pour les personnes qui
poursuivent une activité professionnelle au-delà de l'âge de référence. Elle
approuve en outre explicitement la prise en compte des cotisations AVS
payées sur le revenu au-delà de l'âge de référence.
d) Coordination avec d'autres assurances sociales
-

Rentes de vieillesse et rentes d'invalidité
(Rapport explicatif p. 57 et suiv.)

Le Conseil fédéral propose la possibilité de cumuler, jusqu'à l'âge de référence, une
rente partielle de l'AI avec un pourcentage de la rente AVS. La personne assurée ne
perdra pas pour autant son statut d'invalide et ses droits acquis seront garantis audelà de l'âge de référence.
Cette proposition est vivement approuvée par la DOK. Elle permet d'offrir aux
personnes partiellement invalides la possibilité de compléter, dès l'âge de 62 ans,
leur rente AI par une rente de vieillesse partielle. Selon l'expérience, les personnes
de cet âge n'ont pratiquement aucune chance de trouver un travail à temps partiel
sur le premier marché de l'emploi. Le Conseil fédéral souligne expressément que ces
personnes conservent leur statut d'invalide jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de
référence, et que leurs droits acquis sont garantis. Lors de la mise en œuvre, ces
deux points doivent être explicitement garantis. Il convient tout particulièrement de
maintenir, jusqu'à l'âge de référence, les droits à une allocation pour impotent, à une
contribution d'assistance et aux moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité. De la
même manière, il faut prendre le Conseil fédéral au mot lorsqu'il assure que les
droits découlant du statut d'invalide (allocation pour impotent, contribution
d'assistance, moyens auxiliaires) restent acquis après l'âge de référence, comme
c'est déjà le cas aujourd'hui.
→ La DOK soutient la possibilité de percevoir une rente de vieillesse partielle
en complément d'une rente partielle de l'AI. Elle approuve la proposition
d'allouer dans ce cas, jusqu'à l'âge de référence, notamment l'allocation
pour impotent, la contribution d'assistance et les moyens auxiliaires selon
la législation de l'AI.

3. Anticipation pour les personnes disposant de bas à moyens revenus
(Rapport explicatif p. 60 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose de faciliter l'accès à la retraite anticipée pour certaines
personnes en ne réduisant que peu ou pas du tout leur rente. Les bénéficiaires de
cette mesure sont les personnes ayant commencé à cotiser à l'AVS jeunes (entre 17
5

et 20 ans) et dont le revenu moyen n'excède pas 50'000 francs environ. Ce privilège
ne doit toutefois revenir qu'aux personnes assurées:
- ayant travaillé au cours des 10 ans précédant la retraite et ayant réalisé, pendant
au moins 5 ans durant cette période, un revenu compris entre environ 21'000 et
50'000 francs;
- dont la somme des 10 meilleures années de cotisations ne dépasse pas les
150% de la somme des 10 dernières années de cotisations précédant
l'anticipation de la rente de vieillesse;
- et dont le revenu, ajouté au revenu du conjoint, n'excède pas 100'000 francs
environ.
La pratique d'aujourd'hui montre que les personnes disposant d'un revenu bas à
moyen ne font que rarement usage de la possibilité d'une retraite anticipée en raison
des réductions actuarielles des rentes AVS et des prestations de la prévoyance
professionnelle. Les personnes dont le revenu se situe dans ces segments salariaux
ne peuvent tout simplement pas se permettre de prendre une retraite anticipée.
Parallèlement, ce sont précisément ces personnes qui, en prenant de l'âge, sont
confrontées à des problèmes de santé, sans pour autant atteindre dans bien des cas
un taux d'invalidité donnant droit à une rente d'invalidité. C'est pourquoi la DOK est
d'accord avec le Conseil fédéral sur le fait que ces personnes doivent se voir faciliter
l'accès à une rente anticipée.
La DOK considère comme sensé le critère choisi par le Conseil fédéral qui détermine
l'accès à une rente anticipée facilitée (cotisations versées étant jeune, revenu bas à
moyen). Elle rejette toutefois deux des conditions supplémentaires parce qu'elles
restreignent par trop la possibilité des personnes ayant des problèmes de santé de
prendre une retraite anticipée, qu'elles sont beaucoup trop compliquées à appliquer
et qu'elles ne sont pas transparentes pour les personnes concernées. Il s'agit en
premier lieu de la condition selon laquelle la personne doit avoir travaillé au cours
des 10 années précédant la retraite et avoir versé des cotisations pendant au moins
5 ans sur un revenu d'un montant très précis. Les personnes atteintes dans leur
santé présentent souvent de considérables interruptions dans leur activité
professionnelle, de sorte que leur revenu moyen baisse involontairement en-dessous
des niveaux minimaux exigés. Sont également concernées les personnes qui, étant
jeunes, ont réalisé un revenu élevé et qui, suite à des problèmes de santé, voient
leur revenu progressivement baisser durant les 10 années précédant le départ en
retraite anticipée. Du point de vue de la DOK, il n'est pas juste de refuser à toutes
ces personnes le privilège de l'anticipation.
→ La DOK approuve la possibilité de faciliter la retraite anticipée pour les
personnes ayant des revenus bas à moyens qui, durant leur jeunesse, ont
cotisé à l'AVS. Elle rejette toutefois certaines conditions supplémentaires
que propose le Conseil fédéral visant à restreindre le départ facilité à la
retraite anticipée (art. 40sexies al. 1 let. b et c LAVS).
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4. Adaptation du taux de conversion minimal LPP et mesures de
compensation
a) Baisse du taux de conversion minimal LPP
(Rapport explicatif p. 65 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose d'adapter, dans la prévoyance professionnelle, le taux de
conversion minimal à l'augmentation de l'espérance de vie et aux faibles rendements
des caisses de pension. C'est pourquoi le taux de conversion minimal sera abaissé
progressivement à 6,0 % (actuellement 6,8) sur une période de 4 ans. Les droits
acquis sont garantis pour les rentes en cours.
La DOK constate de manière générale que la prévoyance professionnelle s'écarte de
plus en plus du modèle d'assurance financé selon le système de capitalisation pour
se rapprocher d'un modèle financé selon le système de répartition – c.-à-d. des
personnes actives vers les bénéficiaires de rentes. Il faut mettre fin à cette
redistribution opaque et injuste afin de pouvoir conserver le modèle financé selon le
système de capitalisation et pour que les assurés actifs ne soient pas obligés de
financer, par leurs cotisations, les bénéficiaires de rentes. C'est pour cette raison que
la DOK comprend d'un point de vue technique l'abaissement prévu du taux de
conversion. Or, celui-ci doit s'effectuer de manière socialement équitable et non à
titre provisionnel, et uniquement dans la mesure où il est strictement nécessaire. Il
est par conséquent indispensable, pour maintenir l'objectif de prestations (60% du
dernier salaire brut AVS jusqu'à 84'240 francs), de prévoir des mesures
d'accompagnement, à définir en fonction du tempo selon lequel l'abaissement
s'effectue.
→ Les membres de la DOK peuvent majoritairement approuver la baisse
prévue du taux de conversion minimal LPP, mais uniquement si elle
s'effectue de manière socialement équitable, en garantissant notamment les
droits aux prestations des groupes de personnes vulnérables (p. ex.
travailleurs/travailleuses disposant de bas revenus,
travailleurs/travailleuses dont les carrières professionnelles comptent des
interruptions, personnes travaillant à temps partiel, bénéficiaires de rentes
AI). Le but formulé dans la Constitution fédérale, selon lequel le 2e pilier
conjugué avec le 1er pilier permet à l'assuré de maintenir de manière
appropriée son niveau de vie antérieur (taux de remplacement de 60%), doit
être réalisé via cette réforme.
→ En outre, les mesures prévues visant à renforcer la confiance à l'égard des
institutions de prévoyance, telles que la limitation du rendement des
assureurs-vie, la diminution des frais de gestion de fortune et le nouveau
calcul des primes de risque doivent être impérativement réalisées en
parallèle.
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b) Redéfinition de la déduction de coordination
(Rapport explicatif p. 68)
Afin que la baisse du taux de conversion minimal LPP n'entraîne pas de diminution
des rentes, il est prévu d'augmenter l'avoir de prévoyance des assurés. Globalement,
il est prévu que les assurés LPP épargnent un capital vieillesse d'environ 2,5
milliards de francs supplémentaires par année. Pour ce faire, le Conseil fédéral
propose un changement de paradigme concernant la déduction de coordination, en
remplaçant le montant fixe par une déduction proportionnelle; c.-à-d. que l'on ne se
basera plus sur les 7/8 de la rente simple maximale de l'AVS (2013: 24‘570 francs)
mais sur les 25% du salaire soumis à l'AVS.
La DOK approuve la redéfinition de la déduction de coordination en tant que mesure
d'accompagnement afin d'abaisser le taux de conversion. Le revenu assuré
supérieur donne lieu à des bonifications de vieillesse plus élevées qui seront
créditées à l’avoir de vieillesse. Cela permet de faire accéder davantage de
personnes à la prévoyance professionnelle obligatoire et d'améliorer la prévoyance
des personnes ayant de bas revenus, travaillant à temps partiel et ayant plusieurs
employeurs.
→ La DOK soutient sans réserve la redéfinition et la baisse de la déduction de
coordination.
c) Augmentation du taux de bonifications de vieillesse et échelonnement
différent
(Rapport explicatif p. 69)
Le Conseil fédéral propose un relèvement général des bonifications de vieillesse
dues selon la LPP, afin d'amortir les conséquences du nouveau taux de conversion
des rentes et de garantir le montant des prestations actuelles. Il prévoit de
déterminer les nouvelles bonifications de vieillesse comme suit:
- personnes entre 25 et 34 ans: comme auparavant 7%;
- personnes entre 35 et 44 ans: de 10% actuellement à 11,5% du salaire assuré;
personnes entre 45 et 54 ans: de 15% actuellement à 17,5% du salaire assuré;
personnes entre 55 et 64 ans: de 18% actuellement à 17,5% du salaire assuré.
La DOK soutient la proposition de procéder au relèvement général des bonifications
de vieillesse dans la mesure nécessaire pour assurer que l'objectif de prestations soit
garanti malgré l'adaptation du taux de conversion. Il faut saluer la volonté du Conseil
fédéral de ne pas charger encore davantage la catégorie des personnes âgées de
plus de 55 ans, mais au contraire de l'alléger du moins de façon minimale. Cette
adaptation minimale n'influe toutefois guère sur les problèmes des salariés âgés. En
revanche, elle a pour conséquence de "renchérir" massivement les personnes entre
45 et 55 ans pour les employeurs et de leur créer les mêmes désavantages sur le
marché de l'emploi que rencontrent les salariés plus âgés. La DOK est d'avis qu'il
faudrait tenter de diminuer les écarts entre les taux de bonification des diverses
catégories d'âge. Les bonifications de vieillesse des jeunes assurés devraient être
augmentées en conséquence, et celles des assurés de plus de 45 ans devraient en
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revanche être adaptées plus modérément. Un bond de 11,5% à 17,5% à l'âge de 45
ans n'est pas convaincant.
→ La DOK approuve la proposition de relever les bonifications de vieillesse
afin de compenser en partie les réductions de prestations qui risquent de
résulter de l'adaptation du taux de conversion.
→ La DOK estime toutefois qu'il faudrait diminuer et non accentuer encore
davantage les écarts importants qui existent entre les bonifications de
vieillesse des assurés plus jeunes et celles des plus âgés.
d) Mesures en faveur de la génération transitoire
(Rapport explicatif p. 69 et suiv.)
Le Conseil fédéral veut obtenir, via des versements uniques du fonds de garantie
LPP, que le niveau des rentes LPP des assurés plus âgés qui n'auront plus le temps
d'augmenter leur avoir de prévoyance puisse lui aussi être maintenu par rapport à
aujourd'hui.
Il ne faut pas que les assurés plus âgés soient les perdants de cette réforme. La
DOK estime que les règlements destinés à la génération transitoire sont la condition
de réussite de la réforme et qu'ils sont à ce titre absolument nécessaires. La tâche
du financement de cette mesure incombera au fonds de garantie LPP en tant
qu'organisme central qui effectuera les versements. Toutes les caisses de
prévoyance doivent participer solidairement à l'alimentation du fonds.
→ La DOK approuve la mesure supplémentaire sous forme d'une
réglementation transitoire concernant les rentes LPP des assurés plus
âgés. C'est la seule manière possible de maintenir le niveau des rentes pour
tous.
→ Elle soutient une solution centralisée en matière de pilotage de contrôle du
financement.

5. Mesures d'ordre institutionnel dans la prévoyance professionnelle
Le Conseil fédéral propose, sous le titre «mesures d'ordre institutionnel dans la
prévoyance professionnelle», diverses mesures visant à améliorer la transparence et
la surveillance des caisses de pension afin de raffermir la confiance des assurés
dans leurs caisses de pension. Il constate qu'il est nécessaire d'agir en ce qui
concerne le règlement de la participation aux excédents et formule deux propositions
de modification.
a) Participation des assurés aux excédents et quote-part minimum
(Rapport explicatif p. 78 et suiv.)
Les excédents résultant de l'activité des compagnies d'assurance dans le domaine
du 2e pilier doivent être distribués entre assurés et actionnaires des compagnies
9

d'assurance selon une clé de répartition équitable. Il est prévu d'augmenter la quotepart minimum des assurés. Le Conseil fédéral propose deux variantes:
Variante 1: Augmentation générale de l'actuelle quote-part minimum de 90% à 92%
ou 94%.
Variante 2: Fixation de la quote-part minimum en tenant mieux compte des risques:
taux différents de quote-part minimum appliqués aux différents contrats d'assurance
collective, c.-à-d. des taux entre 90% et 94% selon que l'assurance couvre
également le risque de vieillesse ou seulement le risque de décès et d'invalidité.
Proposition: rapport entre couverture intégrale et couverture partielle: 90/92%;
90/94%; 92/94%.
La DOK approuve les propositions du Conseil fédéral concernant la redéfinition de la
participation aux excédents. En 2005 a été introduite ladite quote-part minimum ou
"Legal Quote", à savoir la participation des assurés aux excédents résultant de
l'activité des compagnies d'assurance. Depuis, les compagnies d'assurance ont
prélevé, suite à une interprétation du règlement sur les quotes-parts minimums qui
leur est favorable, plus de 3,6 milliards de francs du système de prévoyance. Ce
montant est deux à trois fois supérieur aux prévisions du législateur. Il n'est pas
compréhensible pourquoi il est prévu de baisser les prestations du 2e pilier alors que
les compagnies d'assurance peuvent engranger, en parallèle, un bénéfice de
plusieurs centaines de millions de francs par année (en 2012, le bénéfice se montait
à 661 millions de francs). La DOK se prononce en faveur d'une rectification de cette
pratique et estime qu'il faudrait à tout le moins augmenter la quote-part minimum.
→ La DOK approuve l'augmentation de la participation aux excédents et se
prononce, en ce qui concerne la quote-part minimum, en faveur de la
variante 1 qui prévoit un taux uniforme de 94%.
b) Amélioration de la transparence et de la surveillance
(Rapport explicatif p. 80 et suiv.)
Le Conseil fédéral entend introduire de nouvelles dispositions concernant la
transparence qui permettent aux assurés de comparer les diverses données. Il
prévoit entre autres de renforcer les mesures concernant la communication des
données par les compagnies d'assurance et d'adapter les exigences en matière de
transparence applicables aux institutions collectives et communes. Se référant aux
résultats de diverses études, le Conseil fédéral estime qu'il existe encore un
important besoin d'agir notamment en ce qui concerne les frais administratifs et les
frais de gestion de fortune.
La DOK approuve toutes les mesures proposées. Celles-ci engagent les assurances
à faire en sorte que les trois processus économies, risque et coûts se déroulent dans
la transparence. Cela permet par la suite d'éviter des financements croisés non
souhaités, de mieux contrôler le calcul correct des primes ainsi que la quote-part de
distribution. Ces mesures contribuent en outre à stabiliser à nouveau la confiance
des assurés en leurs caisses de pension.
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→ La DOK soutient les mesures de transparence proposées ainsi que leurs
objectifs.
→ Elle approuve en outre toutes les mesures visant à diminuer les frais
administratifs et de gestion de fortune.
c) Adaptation des primes de risque
(Rapport explicatif p. 81 et suiv.)
Le Conseil fédéral entend intervenir fermement dans la tarification des primes
concernant les prestations en cas d'invalidité et de décès (primes de risque). Il veut
que les primes prélevées pour couvrir les risques d'invalidité et de décès soient à
nouveau clairement proportionnées aux prestations d'une assurance sociale. Afin
d'obtenir de la transparence dans le financement des pertes consécutives à un taux
de conversion trop élevé, il prévoit de créer une nouvelle prime.
L'intervention du Conseil fédéral dans l'aménagement des primes des compagnies
d'assurance est vivement saluée par la DOK. Aujourd'hui, les primes de risque sont
souvent deux fois plus élevées que les prestations versées et elles ne sont en outre
pour une grande partie pas affectées au but visé. En effet, l'AI connaît depuis des
années une baisse du nombre de nouvelles rentes dont profitent également les
institutions de prévoyance du 2e pilier. Moins d'octrois de rentes veut dire moins de
dépenses liées aux rentes d'invalidité. Une grande partie des bénéfices exagérés
encaissés par les assurances résulte déjà du niveau beaucoup trop élevé des primes
de risque. La cherté des primes de risque nuit non seulement durablement à la
confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle, mais elle ne se justifie en
outre pas d'un point de vue économique du fait que les risques à couvrir ne sont pas
proportionnés aux montants des primes. En outre, les entreprises affiliées se voient
ainsi privées de fonds qu'elles pourraient investir ailleurs de façon productive. C'est
pourquoi il se justifie matériellement d'introduire un nouveau type de prime dans le
but d'obtenir de la transparence dans l'aménagement des primes pour les
entreprises d'assurance. Il faut également saluer la proposition de doter le montant
des primes de risque d'un plafond clairement défini.
→ La DOK soutient l'intention du Conseil fédéral de réduire les primes de
risque en fixant un plafond.
→ La DOK approuve l'introduction d'un nouveau type de prime afin que le
besoin de provisions pour les pertes liées à la conversion puisse être tarifé
de manière transparente et se traduire en primes correspondantes. Cela
devrait permettre de réduire l'incitation à maintenir les primes de risque à
des niveaux trop élevés.
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6. Mesures relatives aux prestations et aux cotisations dans l'AVS
a) Adaptation de la réglementation relative aux rentes de survivants de l'AVS
(Rapport explicatif p. 87 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose de n'accorder les prestations pour survivants plus qu'aux
personnes ayant des tâches éducatives. Après une période transitoire, les veuves
sans enfants n'auront plus droit à une rente de veuve. Les personnes ayant droit, au
moment de l'entrée en vigueur de la révision, à une rente de veuve resp. de veuf
conserveront leurs acquis.
Sont considérées comme personnes ayant des tâches éducatives les personnes qui,
au moment de leur veuvage, ont au moins un enfant ayant droit à une rente
d'orphelin ou ont droit aux bonifications pour tâches d'assistance du fait qu'elles
s'occupent d'un enfant handicapé (adulte).
La DOK est consciente que le travail d'éducation et de prise en charge, qui est
socialement fondamental, reste inégalement partagé entre les sexes. En outre, il
subsiste toujours des inégalités salariales marquantes entre hommes et femmes. La
DOK est toutefois d'avis que ces inégalités ne peuvent guère être éliminées via les
assurances sociales. Les discriminations doivent être combattues à leur source
(monde du travail et famille).
Par ailleurs, la DOK considère qu'il n'existe pas d'arguments pertinents justifiant de
mieux lotir les veuves et veufs sans enfants par rapport aux personnes vivant seules.
C'est pourquoi il est compréhensible, sous l'aspect de l'égalité entre personnes
vivant avec une partenaire et personnes vivant seules, de réserver les rentes de
survivants aux personnes ayant des tâches éducatives. La DOK salue expressément
la mise à égalité des survivants qui s'occupent d'enfants mineurs avec ceux qui
s'occupent d'enfants majeurs et touchent pour cette raison des bonifications pour
tâches d'assistance.
La solution proposée ne tient cependant pas compte du fait qu'il existe également
des veuves/veufs n'ayant jusqu'à présent pas travaillé parce qu'ils ont soigné et
assisté – souvent pendant des décennies – leur conjoint handicapé. Plusieurs
membres de la DOK considèrent comme inique de prévoir que ces personnes (il
s'agit souvent de femmes d'un âge avancé) n'aient plus droit à une rente de
veuve/veuf après le décès de leur conjoint. La DOK estime qu'il faut trouver une
solution spéciale pour ce groupe de personnes, en prévoyant par exemple que la
perception de bonifications pour tâches d'assistance durant une certaine période
ouvre le droit à une rente de survivant.
→ La DOK accepte que les rentes de veuve/veuf ne soient versées plus qu'aux
personnes ayant des tâches éducatives.
→ La DOK approuve les règlements proposés concernant les droits acquis.
→ La DOK est d'avis qu'il convient de considérer comme personnes ayant des
tâches éducatives également les personnes ayant soigné et assisté pendant
une certaine période minimale leur conjoint handicapé jusqu'à son décès.
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→ La DOK suggère de proposer la suppression des rentes de veuves lors
d'une deuxième étape de révision, à savoir dans le cadre d'un projet séparé.
Sinon, ce point risquerait - comme mentionné plus haut – de faire capoter le
projet entier.
b) Baisse des rentes des veuves/veufs – Augmentation des rentes d'orphelins
(Rapport explicatif p. 88 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose de baisser les rentes de veuves et de veufs
d'actuellement 80% à 60% d'une rente de vieillesse. En contrepartie, les rentes
d'orphelins passeront de 40 à 50%.
La DOK ne saisit pas le bien-fondé d'une modification du montant des rentes de
veuve/veuf ainsi que des rentes d'orphelins. Selon l'argumentation du Conseil
fédéral, le droit à une rente de veuve/veuf ne doit désormais plus être lié au veuvage
en soi, mais plutôt à la diminution des capacités de gain résultant de
l'accomplissement des tâches familiales. Le Conseil fédéral ne justifie toutefois pas
l'intention de diminuer la rente de veuve/veuf et d'augmenter les rentes d'orphelins.
En outre, cette proposition est en contradiction avec l'argumentation lors de la
dernière révision de l'AI. Il s'agissait alors de baisser le montant des rentes pour
enfant au motif qu'il devait être adapté "au pourcentage effectif des frais
supplémentaires occasionnés par un enfant selon les échelles d'équivalence
usuelles" (message relatif à la révision 6b de l'AI, FF 2011 5397). Or, il est écrit dans
la proposition concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 que
l'augmentation de la rente d'orphelin permettra de garantir le niveau actuel des
rentes pour les ménages à plusieurs enfants. La DOK est d'avis que les enfants
occasionnent, indépendamment de l'âge ou de l'état de santé des parents, les
mêmes frais.
→ La DOK rejette la proposition de modifier le montant des rentes de
veuves/veufs et les rentes d'orphelins. Elle demande le maintien du montant
actuel des rentes.
c) Mesures visant à établir une égalité de traitement en matière de cotisations
à l'AVS
(Rapport explicatif p. 91 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose deux mesures: d'une part, les indépendants devront à
l'avenir payer les mêmes cotisations AVS/AI/APG que les salariés pour toucher les
mêmes rentes de vieillesse; d'autre part, les indépendants ne pourront désormais
déduire du salaire soumis à l'AVS plus que les cotisations en cours au 2e pilier.
La DOK estime que le traitement préférentiel actuellement applicable aux
indépendants par rapport aux salariés est injustifié. En effet, seuls les indépendants
payent moins de cotisations aux assurances sociales lorsque leur revenu baisse. Ils
profitent par conséquent dans une plus large mesure de la solidarité des autres
cotisants.
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Les indépendants bénéficient également d'un droit spécial dans le domaine du 2e
pilier: ils peuvent déduire de leur revenu brut des montants versés aux institutions de
prévoyance et bénéficient ainsi d'un privilège fiscal. À l'avenir, cet avantage sera
supprimé vu qu'il bénéficie en pratique surtout aux indépendants ayant de très bons
revenus. Le fait que l'égalité de traitement entre indépendants et salariés entraîne
une hausse des recettes en faveur de l'AVS, de l'AI et des APG est un effet
secondaire réjouissant.
→ La DOK approuve les mesures proposées visant à établir l'égalité de
traitement entre indépendants et salariés dans le domaine des cotisations
AVS.

7. Mesures pour l'amélioration de la prévoyance professionnelle
Le Conseil fédéral propose diverses mesures visant à élargir l'accès au 2e pilier
notamment pour les personnes ayant des bas revenus.
La DOK approuve expressément ces mesures. Elles correspondent aux
revendications formulées depuis des années par les organisations de personnes
handicapées. Les mesures permettront désormais à davantage de personnes de se
constituer un deuxième pilier lorsque, par exemple, elles ne peuvent travailler qu'à
temps partiel pour des raisons de santé ou qu'elles n'accèdent pour d'autres raisons
qu'à des postes mal payés.
a) Extension de l'assurance facultative
(Rapport explicatif p. 95 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose que les personnes d'un certain âge qui se retrouvent au
chômage puissent maintenir leur prévoyance professionnelle à titre facultatif et
déduire fiscalement, dès l'âge de 58 ans, les contributions versées à ce titre.
La DOK approuve vivement l'extension de l'assurance facultative de la prévoyance
professionnelle. Aujourd'hui, il est certes déjà possible de poursuivre les cotisations à
la prévoyance professionnelle à titre facultatif si le règlement y relatif le permet. Les
contributions versées ne peuvent cependant se déduire fiscalement que pendant
deux ans au maximum. En général, les personnes plus âgées sans travail n'ont
actuellement que très peu de chances de trouver encore un emploi. Par conséquent,
pour poursuivre la constitution d'un capital d'épargne dans le 2e pilier durant les
années essentielles précédant la retraite, elles n'ont plus d'autre choix que de
recourir à des moyens propres. Le cercle des bénéficiaires potentiels s'élargit grâce
à la possibilité de poursuivre, dès l'âge de 58 ans, les cotisations à la prévoyance
professionnelle et de déduire fiscalement les montants versés à ce titre.
→ La DOK soutient explicitement la possibilité désormais offerte aux
chômeurs/chômeuses âgés de poursuivre, à titre facultatif, leurs cotisations
à la prévoyance professionnelle.

14

b) Versement des avoirs de libre passage sous forme de rente
(Rapport explicatif p. 96)
À l'avenir, les personnes disposant d'un avoir de libre passage pourront le toucher, à
l'âge de la retraite, sous forme d'une rente. Afin de rendre cette mesure possible, le
Conseil fédéral propose que les avoirs puissent être transférés auprès de l'institution
supplétive LPP.
Aujourd'hui, les avoirs de libre passage ne peuvent être perçus pratiquement que
sous forme d'un capital. Les personnes âgées au chômage dont le capital d'épargne
se trouve sur un compte de libre passage parce qu'elles n'ont pas d'emploi, n'ont de
ce fait en règle générale pas droit à une rente de vieillesse. Cette situation
insatisfaisante est particulièrement inique lorsqu'il s'agit de personnes qui perdent
leur emploi peu d'années avant la retraite ou qui, pour des raisons de santé, ne
peuvent plus travailler, sans pour autant pouvoir prétendre à une rente de l'AI.
→ La DOK soutient avec force la possibilité nouvellement créée pour les
personnes ayant un avoir de libre passage de toucher également une rente
de vieillesse.
c) Abaissement du seuil d'accès à la LPP
(Rapport explicatif p. 97 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose d'abaisser le seuil d'accès à la LPP au niveau de la
moitié de la rente AVS maximale annuelle, à savoir d'actuellement 21‘060 francs à
désormais 14‘040 francs.
La mesure proposée correspond à une très ancienne revendication des associations
de défense des personnes handicapées. Le cercle des bénéficiaires LPP se voit
considérablement élargi notamment en combinaison avec la redéfinition de la
déduction de coordination (cf. nos remarques à ce sujet sous le chiffre 6. b). Ce sont
en particulier les personnes disposant d'un revenu modeste, par exemple des
personnes travaillant à temps partiel en raison d'une atteinte à la santé ou des
femmes ayant des tâches éducatives à accomplir qui entrent au bénéfice de cette
nouvelle disposition. Les personnes exerçant plus d'un emploi voient elles aussi leurs
chances augmenter d'être assujetties à l'assurance obligatoire LPP. L'abaissement
du seuil d'accès est d'une grande importance non seulement eu égard à la
prévoyance vieillesse, mais aussi en ce qui concerne la prévoyance en cas
d'invalidité. Le fait qu'aujourd'hui moins de la moitié des bénéficiaires d'une rente AI
touche une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle démontre l'existence
de lacunes importantes dans le domaine du 2e pilier. Celles-ci résultent pour une
grande partie du seuil d'accès élevé qui exclut une partie importante de la population.
Il est fréquent que les personnes atteintes dans leur santé ne trouvent, durant les
dernières années précédant la survenance d'une invalidité, plus que des emplois mal
payés. Lors de la survenance d'un cas d'assurance (début d'une incapacité de travail
définitive conduisant à une invalidité), elles ne sont plus assurées du tout en raison
du seuil d'accès élevé. Il existe dans ce domaine une grande nécessité sociopolitique
d'apporter des correctifs.
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→ La DOK approuve explicitement la baisse du seuil d'accès LPP en
combinaison avec la diminution et la redéfinition de la déduction de
coordination.
d) Fixation ex post du taux d'intérêt minimal LPP
(Rapport explicatif p. 98 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose que le taux d'intérêt minimal soit désormais fixé à la fin
de l'année à laquelle il s'applique. Il propose une variante qui prévoit que le taux
d'intérêt soit préalablement défini dans le cadre d'une fourchette déterminée.
La DOK observe que diverses caisses de pension fixent déjà actuellement leurs taux
d'intérêt à la fin de l'année en cours et juge cette pratique adéquate. La fixation du
taux d'intérêt ex ante a mis diverses caisses en difficultés, ce qui ne va pas dans le
sens des assurés. La variante proposée qui prévoit une fourchette semble en
revanche compliquée et conduit en fin de compte quand même à une fixation ex
post.
→ La DOK approuve la proposition visant à fixer le taux d'intérêt minimal ex
post.

8. Financement additionnel en faveur de l'AVS
(Rapport explicatif p. 100 et suiv.)
Afin de garantir le financement de l'AVS à moyen et à long terme, le Conseil fédéral
propose de relever progressivement la TVA de 2 points au maximum, ce qui
nécessite que la compétence de la Confédération soit inscrite dans la Constitution.
Le Conseil fédéral ne précise pas si le relèvement de la TVA sera linéaire ou
proportionnel.
La DOK partage l'évaluation du Conseil fédéral selon laquelle la garantie du
financement de l'AVS à moyen et à long terme nécessite, compte tenu de l'évolution
démographique, des moyens supplémentaires. Et ce notamment parce que le
montant des rentes ne doit pas être remis en cause et qu'un relèvement de l'âge de
référence à plus de 65 ans n'est pas défendable vu le contexte réel sur le marché du
travail et l'augmentation des atteintes à la santé chez les assurés.
La DOK préfère, à l'instar du Conseil fédéral, une augmentation de la TVA à
l'augmentation des contributions salariales. Cette variante, contrairement à cette
dernière, ne représente pas une surcharge trop importante ni au niveau individuel, ni
au niveau de l'économie, d'autant que les taux de la TVA restent bas en
comparaison avec ceux pratiqués à l'étranger. L'augmentation de la TVA doit en
outre être approuvée parce qu'elle inclut le groupe croissant des rentiers et rentières
AVS, assurant ainsi une solidarité intergénérationnelle. Selon l'avis de la DOK, il
faudrait étudier le recours à l'impôt sur la succession ou à la taxe Tobin comme
pistes de financement alternatives.
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La DOK estime que la hausse de la TVA doit s'opérer de façon proportionnelle,
comme cela s'est pratiqué lors de la hausse transitoire de la TVA en faveur de l'AI.
En faisant peser moins de charges sur les biens de consommation courante, cette
variante prend en compte le contexte social de manière plus adéquate.
Du point de vue de la DOK, la proposition peut être soutenue dans la mesure où il
est prévu de lier la hausse de la TVA à une uniformisation de l'âge de référence. En
revanche, la hausse ne devrait pas de surcroît être liée à l'exigence que la révision
du droit aux rentes de veuves est déjà en vigueur. Cette proposition de réforme ne
devrait être mise en œuvre que dans la deuxième étape de la hausse de la TVA (cf.
les remarques introductives concernant l'approche globale).
→ La DOK soutient la proposition d'un relèvement progressif de la TVA de 2%
au maximum afin de garantir le financement de l'AVS.
→ La DOK se prononce en faveur d'un relèvement proportionnel de la TVA.
→ La DOK est d'avis que le relèvement initial de la TVA de 1% ne doit pas être
impérativement lié à une réforme des rentes de survivants.

9. Mécanisme d'intervention dans l'AVS
(Rapport explicatif p. 105 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose d'inscrire un mécanisme d'intervention dans la loi: dès
que le niveau du Fonds de compensation de l'AVS menace de descendre sous la
barre des 70% des dépenses annuelles, il est prévu, d'une part, d'augmenter les
cotisations à raison d'un pourcentage déterminé et, d'autre part, de restreindre
l'adaptation des rentes au renchérissement jusqu'à ce que le Fonds de
compensation de l'AVS ait à nouveau atteint la barre des 70% des dépenses
annuelles.
La DOK rejette cette proposition tout en reconnaissant qu'elle répartit les charges
uniformément sur les cotisants et les bénéficiaires de rentes, et qu'elle garantit les
droits des bénéficiaires de rentes AI et de PC. Les expériences faites lors du projet
échoué de la révision 6b de l'AI ont toutefois montré on ne peut plus clairement qu'un
tel mécanisme d'intervention bilatéral ne réunit pas de majorité parlementaire en
raison des résistances de gauche et de droite. D'un autre côté, si le mécanisme
d'intervention est aménagé de façon unilatérale (uniquement augmentation des
cotisations resp. baisse des prestations), il sera certainement combattu par la voie
référendaire, risquant ainsi de faire sombrer le projet entier. Pour cette raison, il
conviendrait de renoncer à une nouvelle tentative d'introduire un mécanisme
d'intervention. Si le projet est soutenu par le Parlement au sens du projet global
proposé, il ne risque pas non plus d'entraîner des problèmes de liquidités. En ce
sens, l'introduction d'un mécanisme d'intervention n'apparaît donc pas comme une
nécessité.
→ La DOK rejette l'introduction d'un mécanisme d'intervention tel que
proposé. Si cette proposition devait être maintenue, la DOK propose de
soumettre le mécanisme d'intervention dans le cadre d'un projet séparé.
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10. Redéfinition de la contribution de la Confédération au financement de
l'AVS
(Rapport explicatif p. 109 et suiv.)
Le Conseil fédéral propose de rendre l'adaptation de la contribution fédérale annuelle
aux dépenses de l'AVS partiellement indépendante de l'évolution des dépenses de
l'AVS, en prévoyant qu'à l'avenir, la moitié de la contribution fédérale – en analogie
au règlement dans l'AI – ne soit adaptée plus qu'à l'évolution des recettes de la TVA.
Le Conseil fédéral propose en outre de diminuer massivement la contribution
fédérale à l'AI en faveur de la contribution à l'AVS dès que l'AI sera désendettée.
La DOK rejette la redéfinition de la contribution fédérale. Celle-ci conduit à une
baisse, par la Confédération, du pourcentage de sa contribution au financement de
l'AVS précisément au moment où l'AVS voit se profiler de considérables difficultés de
financement. De l'avis de la DOK, ce n'est pas à l'AVS de payer les efforts
d'assainissement du budget fédéral. Cette proposition risque de compromettre
l'acceptation du projet entier, raison pour laquelle elle doit être séparée du moins du
projet de loi.
La DOK rejette en outre la proposition d'abaisser massivement la contribution
annuelle de la Confédération à l'AI dès que l'AI sera désendettée (vraisemblablement
en 2031). Il est prévu que cette baisse s'effectue à raison du montant moyen de
l'excédent de répartition de l'AI des deux années précédentes qui, à ce moment-là,
pourrait s'élever (selon le scénario de référence moyen) à un milliard de francs.
L'intention de priver l'AI d'importants moyens financiers immédiatement après la fin
du processus de désendettement doit être rejetée au premier chef parce que l'AI ne
se voit ainsi même pas autorisée à constituer les réserves nécessaires au
financement à long terme afin de s'armer contre la potentialité de nouvelles
contraintes financières. Cette politique a pour résultat de maintenir l'AI dans son
statut "d'assurance en crise" et de l'empêcher de se développer raisonnablement. La
DOK estime qu'une vérification de la contribution fédérale à l'AI ne doit légitimement
avoir lieu qu'au moment où la dette de l'AI est remboursée, et ce compte tenu de ses
besoins en réserves et des développements du moment, et non de manière
prospective plus de 15 ans à l'avance.
→ La DOK rejette la réduction prévue de la contribution fédérale à l'AVS. Si
cette mesure devait être maintenue, la DOK propose que la redéfinition de la
contribution fédérale soit soumise dans le cadre d'un projet séparé.
→ La DOK rejette avec fermeté l'intention de réduire massivement la
contribution fédérale à l'AI dès que celle-ci sera désendettée.

C. Autres revendications
1. Extension du droit aux bonifications pour tâches d'assistance
Le droit aux bonifications pour tâches d'assistance est aujourd'hui réservé aux
personnes qui s'occupent de membres de leur famille vivant dans le même ménage
et bénéficiant au moins d'une allocation pour impotence moyenne. Le nombre de
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personnes qui peuvent y prétendre reste minime malgré certaines adaptations faites
dans le cadre de la dernière révision "technique" de l'AVS. Cela est dû en premier
lieu au fait que le seuil de l'impotence moyenne est élevé. Bon nombre de personnes
ayant un handicap important (p. ex. les aveugles, les paraplégiques) ne touchent
aujourd'hui en règle générale qu'une allocation pour impotence faible. Leurs parents
ou leurs conjoints et conjointes fournissent néanmoins une assistance significative,
ce qui les empêche souvent de travailler pour assurer leurs moyens d'existence.
C'est pourquoi la DOK estime qu'il faut, dans le cadre de la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020, accorder le doit aux bonifications pour tâches d'assistance
également aux personnes qui soignent des membres de leur famille bénéficiant
d'une allocation pour impotence faible.
Cet élargissement permettrait en outre d'étendre le droit aux rentes de survivants
également aux veuves/veufs qui s'occupent p. ex. d'un enfant majeur et aveugle, ou
qui ont soigné et assisté durant de nombreuses années un conjoint devenu
paraplégique suite à un accident (cf. les explications sous B.6.a).
→ La DOK demande une extension du droit aux bonifications pour tâches
d'assistance de manière à ce que ce droit soit également accordé aux
personnes qui prennent en charge de proches parents ayant une impotence
faible.

2. Moyens auxiliaires, allocation pour impotent et contribution
d'assistance au-delà de l'âge de référence
Le projet de consultation du Conseil fédéral relatif à la prévoyance vieillesse 2020
aborde les questions essentielles de la garantie du financement de l'AVS, de la PP et
du maintien des rentes de vieillesse. En revanche, il ne traite pas de la question des
droits aux prestations des personnes plus âgées atteintes dans leur santé. Et ce
malgré le fait que les personnes avançant en âge se voient confrontées à un ou
plusieurs handicaps, comme par exemple des problèmes de mobilité, d'ouïe et de
vision. Ce genre d'atteintes entraîne par la suite des besoins accrus en moyens
auxiliaires et en assistance.
Aujourd'hui, les inégalités de traitement sont considérables entre les personnes
ayant besoin de moyens auxiliaires et d'assistance pour la première fois avant l'âge
de la retraite et celles chez qui ce besoin survient après l'âge de la retraite. À titre
d'exemple, l'AI finance un fauteuil roulant électrique pour une personne à mobilité
réduite âgée de 63 ans, tandis que l'AVS ne rembourse qu'un fauteuil roulant
manuel. Ou l'AI prend en charge un appareil de lecture pour une personne
malvoyante âgée de 64 ans; si cette personne ne devient aveugle qu'à l'âge de 66
ans, elle doit payer l'appareil de lecture de sa poche.
La DOK considère que ces inégalités de traitement, qui ne s'expliquent plus que
selon un point de vue historique, ne se justifient plus matériellement, d'autant moins
qu'aujourd'hui, les personnes en âge AVS veulent pouvoir continuer à participer à la
vie sociale dans la même mesure qu'auparavant. La nécessité de procéder à des
adaptations dans la LAVS paraît d'autant plus aiguë que la Suisse sera amenée
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prochainement à ratifier la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes
handicapées.
→ La DOK propose que l'on profite de l'occasion d'une réforme de la
prévoyance vieillesse pour procéder à des adaptations dans le domaine des
moyens auxiliaires, de l'allocation pour impotent et de la contribution
d'assistance.
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Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF

Vernehmlassungsstellungnahme der EKF zum Erläuternden Bericht des Bundesrates
zur Reform der Altersvorsorge 2020 vom 20. November 2013
(März 2014)

Die Forderungen der EKF auf einen Blick
 Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF lehnt eine Vereinheitlichung
des Rentenalters aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Überlegungen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt ab.
 Trotz grossen Bedenken schliesst sich die EKF der Ansicht an, dass die
Hinterlassenenrenten für Frauen, die nie Erziehungsaufgaben wahrnehmen mussten,
aufgehoben werden können. Die Hinterlassenenrenten für Witwen und Witwer sollen
vereinheitlicht werden. 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 die EKF als angemessen.
 Die EKF begrüsst grundsätzlich den Ansatz, Personen mit tiefen Einkommen und
langer Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten Kürzungssätzen
zu ermöglichen. Die Einkommens-Höchstgrenze von CHF 49‘140 erachtet die EKF
jedoch als zu tief. Sie beantragt eine Anhebung auf das Fünffache der Minimalrente
(CHF 70‘200).
 Die EKF 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 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 den
Sozialversicherungen sachfremdes Bedarfskriterium. Die EKF lehnt dieses Kriterium
als systemfremd ab, da es den sozial abgefederten Rentenvorbezug unnötigerweise
erschwert.
 Die EKF begrüsst die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der zweiten Säule
ausdrücklich. Sie entspricht einer langjährigen Forderung der Kommission.
 Die EKF vermisst bei der Darstellung der Wirkung der Senkung der Eintrittsschwelle
und der Neuregelung des Koordinationsabzugs die nötige Transparenz. Sie
beantragt, dass klar deklariert wird, dass Verbesserungen der Renten bei tiefen
Einkommen marginal sein werden.
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 Die EKF schlägt vor, dass mehrere Teilpensen kumuliert und das Total in der zweiten
Säule versichert wird. Der versicherte Verdienst soll aufgrund der Summe der TeilVerdienste bestimmt werden.
 Die EFK weist zusätzlich auf die Wichtigkeit der Revision des Vorsorgeausgleichs bei
der Scheidung hin (Art. 22c E-FZG, Botschaft vom 29. Mai 2013), wonach eine
Verschiebung von Guthaben vom obligatorischen in den überobligatorischen Bereich
nach einer Scheidung verhindert werden soll.
 Die EKF 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. Es wäre daher sozialpolitisch verfehlt, die
Renten des Kapitaldeckungsverfahrens (zweite Säule) mit zusätzlichen Beiträgen zu
alimentieren, die von den Aktiven aufgebracht werden müssen.
 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.
 Die EKF 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.
 Die EKF 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.
 Die EKF steht automatischen Steuerungsmechanismen auf der Finanzierungsseite
(Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge) nicht ablehnend gegenüber, falls das
Umlageverfahren deutlich negativ werden und der Ausgleichsfonds der AHV über
mehrere Jahre hinweg nicht ausreichen sollten, um die Defizite zu kompensieren.
Hingegen lehnt die EKF automatische Steuerungsmechanismen auf der
Leistungsseite (Aussetzen des Mischindexes, Anpassung der Rentenhöhe) ab.
 Die EKF erachtet es als unerlässlich, dass klare Regeln und griffige Massnahmen
unverzüglich geprüft, konkretisiert und auch effizient umgesetzt werden.
 Die EKF lehnt die Verknüpfung des einheitlichen Referenzalters mit der geplanten
Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ab. Es ist offensichtlich, dass die Koppelung
ausschliesslich zusätzlichen Druck erzeugen soll, dem Abbau von Leistungen an
Frauen zuzustimmen.
 Aus Sorge um die Stabilität der AHV und um die Erhaltung des Leistungsniveaus
lehnt es die EKF ab, den Bundesbeitrag an die AHV zur Hälfte an die Ausgaben AHV
und zur Hälfte an Mehrwertsteuereinnahmen zu koppeln.
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A

Übersicht über die einzelnen Kapitel

Gerne beteiligen wir uns am Vernehmlassungsverfahren zum Bericht vom 20. November
2013 des Bundesrates betreffend Reform der Altersvorsorge 2020 (Bericht). Wir bringen vor
allem unsere Meinung zu gleichstellungsrelevanten Aspekten der geplanten Reform zum
Ausdruck, äussern uns aber auch zu einzelnen Vorschlägen, die sich auf die Situation von
Frauen und Männern auswirken.
Vorweg halten wir fest, dass wir es begrüssen, dass der Bundesrat die Reformschritte
aufgrund einer Gesamtsicht der Altersvorsorge angeht.
Mittels Abbau von AHV-Leistungen an Frauen (Heraufsetzung des Rentenalters, Abbau
bei Witwenrenten) sollen massive Einsparungen in der ersten Säule erzielt werden. Dieser
Schritt wird mit veränderten sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und mit einer
Argumentation begründet, die auf einem formalen Gleichstellungsverständnis basiert. Diese
Aspekte werden in den Kapiteln B und C der Vernehmlassungsstellungnahme behandelt.
Von der vorgesehene Flexibilisierung des Rentenbezugs für Personen mit tiefen bis
mittleren Einkommen sollen in erster Linie Frauen profitieren. Diese Neuerung wird im
Kapitel D kommentiert.
Durch Senkung der Eintrittsschwelle und Neuregelung des Koordinationsabzugs soll in
der zweiten Säule (unter Anderem) der Aufbau einer adäquaten Vorsorge auch für Frauen
mit tiefen Einkommen ermöglicht werden. Zum Inhalt und Tragweite dieser Massnahmen
äussert sich der Kapitel E unserer Vernehmlassung.
Eine Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds soll im
Zusammenhang mit der Senkung des Umwandlungssatzes gewährleisten, dass auch BVGRenten älterer Versicherter, denen die Zeit für die zusätzliche Kapitalbildung mittels
Erhöhung der Altersgutschriften und Senkung des Koordinationsabzugs nicht reicht,
gegenüber heute erhalten bleiben. Diese Neuerung wird im Kapitel F kommentiert.
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In den Kapiteln G - L unserer Stellungnahme weisen wir auf weitere Ziele und Lösungsansätze hin, die aus unserer Sicht in die Konkretisierungsarbeiten der Reformvorlage
einfliessen müssen.
Kapitel M enthält das Fazit und die Schlussfolgerungen.

B

Referenz-Rücktrittsalter

Im Bericht wird sowohl für Frauen wie auch für Männer das (einheitliche) ReferenzRücktrittsalter 65 Jahre vorgesehen. Mit dieser Massnahme sollen in der AHV im Jahr 2030
rund CHF 1,1 Milliarden eingespart werden.
Das unterschiedliche Rentenalter wird häufig als Musterbeispiel angeblicher
Frauenprivilegierungen angeführt und deshalb als verfassungswidrig (weil diskriminierend)
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 rein formale Gleichbehandlung der Geschlechter reicht
nicht aus, um die Diskriminierung von Frauen auszuräumen. Die sogenannten Privilegien der
Frauen kompensieren die bestehenden Benachteiligungen und Ungleichheiten (vgl. Kapitel
G) zu Ungunsten der Frauen in unserer Gesellschaft bei weitem nicht. Eine glaubwürdige
Gleichstellungspolitik muss auf die Gesamtstruktur der Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern im öffentlichen 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 wegen nach wie vor bestehenden
Ungleichheiten zu einer Verschlechterung der Situation der Frauen und wirkt somit der
tatsächlichen Gleichstellung entgegen.
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, 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. (Für Zahlen über die Verteilung der Arbeit auf die Geschlechter verweisen wir auf
S. 19 ff. der Publikation „Auf dem Weg zur Gleichstellung von Frau und Mann“, Neuenburg
2013.)
Bei einer Einführung des gleichen Referenz-Rücktrittalters für Frauen und Männer werden
gleichwohl 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 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.
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Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF lehnt eine Vereinheitlichung des
Rentenalters aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Überlegungen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ab.

C

Anpassung der Witwen- und Waisenrenten

Als eine 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.
Die EKF steht vor folgendem Dilemma:
Aus Gleichstellungssicht halten wir fest, dass es heute nicht mehr als Angelegenheit der
Versichertengemeinschaft aufgefasst werden kann, Personen, die keine
Erziehungsaufgaben mehr erfüllen, ein Ersatz- oder Zusatzeinkommen zu finanzieren. Dies
ist nur während einer Zeitspanne gerechtfertigt, in der gesellschaftlich notwendige CareArbeit geleistet wird. Ein sozialversicherungsrechtliches Konzept, das auf der Versorger-Ehe
basiert, hat unseres Erachtens grundsätzlich ausgedient.
Angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Situation ist die Reduktion des
Witwenrentenanspruchs aber 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 vielfach kaum möglich. Auch
eine Weiter- oder Neuausbildung garantiert diesen Frauen keinen Arbeitsplatz. Verglichen
mit Witwern, die ihre Erwerbstätigkeit nur in seltensten Fällen wegen Kindererziehung
unterbrochen haben dürften, sind sie aufgrund der persistierenden Rollenverteilung
benachteiligt.
Trotz grossen Bedenken schliesst sich die EKF der Ansicht an, dass die
Hinterlassenenrenten für Frauen, die nie Erziehungsaufgaben wahrnehmen mussten,
aufgehoben werden können. Die Hinterlassenenrenten für Witwen und Witwer sollen
vereinheitlicht werden. 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 die EKF als angemessen.
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D

Flexibilisierung des Rentenalters

Die EKF unterstützt grundsätzlich eine Flexibilisierung des Rücktrittsalters. Sie hält eine
Regelung, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Personen besser Rechnung
trägt, für eine sozialpolitisch dringende Massnahme. Den Ausführungen zur Konkretisierung
der sozialen Abfederung der Flexibilisierung des Rentenalters gilt erhöhte Aufmerksamkeit
der EKF. Sie 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 einem flexiblen
Altersrücktrittssystem 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 ordentlichen Kürzungssätzen
ausser Reichweite liegen würde. Diese Aussage wirkt auf die EKF wie nachträglich eingefügt
und ist nicht nachvollziehbar, weil Frauen bekanntlich die 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 im Vergleich zur Minimalrente
mindestens 1,5 mal (CHF 21‘060) und höchstens 3,5 mal (CHF 49‘140) höher gewesen ist.
Optimierungsverhalten durch Reduktion des Beschäftigungsgrades vor der Pensionierung
sollen verhindert werden. Versicherte, die den Haushalt mit einer Person in guten
finanziellen Verhältnissen 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 also deutlich 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.
Die EKF begrüsst grundsätzlich den Ansatz, Personen mit tiefen Einkommen und langer
Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten Kürzungssätzen zu
ermöglichen. Die Einkommens-Höchstgrenze von CHF 49‘140 erachtet die EKF jedoch als
zu tief. Sie beantragt eine Anhebung auf das Fünffache der Minimalrente (CHF 70‘200).
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Die EKF 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 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 den Sozialversicherungen sachfremdes
Bedarfskriterium. Die EKF lehnt dieses Kriterium als systemfremd ab, da es den sozial
abgefederten Rentenvorbezug unnötigerweise erschwert.

E

Verbesserungen des Versicherungsschutzes in der beruflichen Vorsorge

In der beruflichen Vorsorge ist heute obligatorisch versichert, wer ein Einkommen von gut
CHF 21‘000 erzielt. Diese Eintrittsschwelle 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 nicht vorgesehen.
Die EKF begrüsst die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der zweiten Säule
ausdrücklich. Sie entspricht einer langjährigen Forderung der Kommission.
Diese Massnahmen betreffen Versicherte mit einem tiefen Einkommen bei einer vollen
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 (S. 6) 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 zu relativieren. Rechnet man die Ersatzquoten (Seite 127 des Berichts)
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, Zahlen zur Tabelle auf Seite
127, vom BSV geliefert). Ab einem AHV-Jahreseinkommen von CHF 50‘000 hört die
Verbesserung des Versicherungsschutzes durch die geplante Reform (Unterstellung unter
das BVG-Obligatorium, Ausweitung des Versicherungsschutzes) auf, darunter ist sie höchst
bescheiden.
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Vergleicht man die Renteneinkommen nach der Reform mit den heutigen EL-Ansätzen, wird
deutlich, 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.
Es ist offensichtlich, dass die BVG-Beiträge die Löhne vor der Pensionierung mindern
werden, ohne dass der Existenzbedarf nach der Pensionierung besser abgedeckt werden
kann. Die Aussage auf Seite 5 des Berichts (nicht nur existenzsichernde Leistungen,
sondern Wahrung der gewohnten Lebenshaltung) muss als irreführend bezeichnet werden.
Die EKF vermisst bei der Darstellung der Wirkung der Senkung der Eintrittsschwelle und der
Neuregelung des Koordinationsabzugs die nötige Transparenz. Sie beantragt, dass klar
deklariert wird, dass Verbesserungen der Renten bei tiefen Einkommen marginal sein
werden.
Die EKF schlägt vor, dass mehrere Teilpensen kumuliert und das Total in der zweiten Säule
versichert wird. Der versicherte Verdienst soll aufgrund der Summe der Teil-Verdienste
bestimmt werden.
Die EFK weist zusätzlich auf die Wichtigkeit der Revision des Vorsorgeausgleichs bei der
Scheidung hin (Art. 22c E-FZG, Botschaft vom 29. Mai 2013), wonach eine Verschiebung
von Guthaben vom obligatorischen in den überobligatorischen Bereich nach einer Scheidung
verhindert werden soll.

F

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 des 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 einen Mitteltransfer von Personen mit tiefen Einkommen zu finanziell
bessergestellten Versicherten. Es handelt sich um eine Umverteilung von unten nach
oben bzw. zu einem beträchtlichen Teil von Frauen zu Männern.
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Die EKF 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. Es wäre daher sozialpolitisch verfehlt, die Renten des Kapitaldeckungsverfahrens
(zweite Säule) mit zusätzlichen Beiträgen zu alimentieren, die von den Aktiven aufgebracht
werden müssen.

G

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 Rentenalter nach sich. Unbezahlte Care-Arbeit in der Form von Betreuungs-, Sorgeund 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 mehrheitlich von Frauen übernommen, die aus
diesem Grund wesentliche 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 erwähnt werden.
Da eine „umfassende Reform mit einem globalen Ansatz“ angestrebt wird, müssen im
Bericht auch Benachteiligungen in der Erwerbsarbeit und die einseitige Verteilung der CareArbeit behandelt werden.
Die EKF 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.

H

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 Lebenserwartung 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 Übergangs9

generation möglichst rasch wirksam wird, sollen nun effektiv umlagefinanzierte Massnahmen
ins BVG integriert werden.
Die EKF 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.

I

Interventionsmechanismus in der AHV

Die EKF steht automatischen Steuerungsmechanismen auf der Finanzierungsseite
(Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge) nicht ablehnend gegenüber, falls das Umlageverfahren
deutlich negativ werden und der Ausgleichsfonds der AHV über mehrere Jahre hinweg nicht
ausreichen sollten, um die Defizite zu kompensieren. Hingegen lehnt die EKF automatische
Steuerungsmechanismen auf der Leistungsseite (Aussetzen des Mischindexes, Anpassung
der Rentenhöhe) ab.

J

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 Reglemente vor dem öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungsrecht u.a.m.) kann nur
entgegengewirkt werden, wenn die institutionellen Massnahmen wirklich greifen.
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.
Die EKF erachtet es als unerlässlich, dass klare Regeln und griffige Massnahmen
unverzüglich geprüft, konkretisiert und auch effizient umgesetzt werden.

K

Mehrwertsteuererhöhung

Das einheitliche Referenzalter bildet, zusammen mit der Anpassung der Witwenrenten,
Voraussetzung der geplanten Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes. Gemäss Bericht sind
diese Massnahmen untrennbar verknüpft.

10

Die EKF lehnt die Verknüpfung des einheitlichen Referenzalters mit der geplanten Erhöhung
des Mehrwertsteuersatzes ab. Es ist offensichtlich, dass die Koppelung ausschliesslich
zusätzlichen Druck erzeugen soll, dem Abbau von Leistungen an Frauen zuzustimmen.

L

Teilentflechtung

Der Bericht schlägt vor, den Bundesbeitrag an die AHV zur Hälfte an die Ausgaben AHV und
zur Hälfte an Mehrwertsteuereinnahmen zu koppeln.
Aus Sorge um die Stabilität der AHV und um die Erhaltung des Leistungsniveaus lehnt es die
EKF ab, den Bundesbeitrag an die AHV zur Hälfte an die Ausgaben AHV und zur Hälfte an
Mehrwertsteuereinnahmen zu koppeln.

M

Fazit

Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF 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 die EKF einverstanden.
Die EKF 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.
Die EKF 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.
Mit Sorge stellt die EKF auch fest, dass bestimmte vom Bundesrat vorgeschlagene
Massnahmen als besonders frauenfreundlich angepriesen werden, obwohl sie bei näherer
Betrachtung für Frauen nur marginale Auswirkungen haben oder gar mit erklärten Zielen der
Reform in Konflikt stehen.
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inter-pension
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschaftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bem, 27. Februar 2014
Vernehmlassung
Refomfi der Altersvorsorge 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Einladung zur Stellungnahme zur obigen Vernehmlassungsvorlage danken wir Ihnen bestens. Gerne
nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen die Überlegungen der inter-pension zu den vorgeschlagenen Änderungen zu unterbreiten.
Grundsätzliches:
Inter-pension begrüsst die Gesamtbetrachtung der 1. und 2. Säule. Allerdings sollten zuerst die drei
hängigen Volksinitiativen (Erbschaftssteuer, Erhöhung AHV-Renten um 10% und Familieninitiative)
bereinigt werden. Ohne Entscheide zu diesen Initiativen ist unseres Erachtens keine schlüssige Umsetzung Altersvorsorge 2020 möglich. Auch wenn wir die Gesamtbetrachtung als Paket begrüssen,
erscheint uns eine Etappierung nach Dringlichkeit sinnvoll. Dabei müssten auf der Leistungsseite
zuerst die Erhöhung des AHV-Rentenalters für Frauen auf Alter 65 und die Reduktion des BVGUmwandlungssatzes in Kraft gesetzt werden. Auf der Finanzierungsseite muss die Schuidenbremse
rasch definiert und der Anteil des Bundes sofort auf 17% erhöht werden.
Summary zur Änderung BVG:
Die flankierenden Massnahmen für Versicherte ab Alter 40 zur Reduktion des Umwandlungssatzes
sind deutlich zu lang. Inter-pension empfiehlt das Modell Serra/Deprez mit einer Übergangsfrist von
10 Jahren bzw. ab Alter 55. Die Eintrittsschwelle soll unverändert beibehalten werden. Bei einer
rückwirkenden Festlegung des Mindestzinssatzes sind die Grundsätze der Gleichbehandlung zu definieren. Die erneute Erhöhung des frühestmöglichen Pensionierungsalters auf Alter 62 lehnen wir
ab. Die staatliche Entmündigung trägt den individuellen Lebenssituationen der Versicherten keinerlei
Rechnung.
Der Bericht (siehe insb. S. 78-86) enthält zu viele Verweise auf stark einengende Kompetenzübertragungen an den Bundesrat bzw. die Verwaltung. Das BVG sollte ein Rahmengesetz bleiben.
Summary zu Einschränitungen alternative Anlagen
Die einseitige Betrachtungsweise auf Kostenebene ohne Einbezug des Nutzens (Risiko-, Ertragsund Korreiationseigenschaften) von Hedge Funds und Private Equity-Anlagen erachten wir als nicht
sachdienlich bzw. verantwortungslos. Ein faktisches Verbot einzelner Anlagekategorien läuft dem
gesetzlichen Auftrag zuwider, wonach die Vorsorgegelder so angelegt werden müssen, dass die
langfristige Sicherheit bei optimalem Ertrag mit angemessener Risikoverteilung gewährleistet ist.

Inter-pension
Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen
Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
c/o BeBV • Impasse Blanchet-Daillères 11 • 1585 Cotterd • T 026 677 Ol 80 • info@inter-pension.ch • wvïw.inter-pension.ch

inteÈ«pension
Allgemein
Grundsätzlich begrüssen wir die Gesamtbetrachtung der 1. und 2. Säule. Aus unserer Sicht wäre es gar sinnvoll, die Säule 3a ebenfalls in diese Betrachtung mit einzubeziehen. Auch fehlt die bei der Revision des UVG
dem Bundesrat in Auftrag gegebene Berücksichtigung der IV in der 2. Säule. Für den Einbezug künftiger Entwicklungen und daraus abzuleitender Massnahmen sollte anstelle statischer Szenarien eine dynamische Betrachtung vorgenommen werden.
Bevor die Altersvorsorge 2020 umgesetzt werden kann, müssen die drei hangigen Volksinitiativen „Erhöhung
AHV-Renten um 10% (SGB/SP), „Erbschaftssteuer" (EVP) und die „Familieninitiative" (CVP) bereinigt werden.
Ohne Entscheide zu diesen Initiativen ist unseres Erachtens keine schlüssige Umsetzung möglich.
Obwohl wir die Gesambetrachtung als ein Paket begrüssen, sollte die Umsetzung entsprechend der Dringlichkeit wie folgt etappiert werden, wobei Teil 1 so rasch als möglich in Kraft gesetzt werden muss:
Teil 1: -Erhöhung des AHV-Rentenalters der Frauen auf Alter 65 (Referenzalter
- Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes
- Schuldenbremse (MWST 0.3% an IV)
- sofortige Erhöhung Anteil Bund auf 17%
Teil 2: - Finanzierungshöhe über MWST
Die finanziellen Folgen der vorgeschlagenen Massnahmen mit CHF 11 Mrd. Mehreinnahmen über die MWST
und die flankierenden Massnahmen sind zu teuer Weitere Sparmassnahmen bei der AHV, wie zum Beispiel
die schnellere Einführung des gleichen Referenzalters für Männer und Frauen, sind nötig. Dabei sollte die
Erhöhung des Rentenalters der Frauen möglichst ohne komplizierte Spezialregelungen implementiert werden.
Wir befürworten keine Übergangszeit bzw. maximal 4 Jahre, mit Speziairegeln für Frauen ab Alter 60, wie dies
bei der 10. AHV-Revision umgesetzt wurde.

Ä n d e r u n g e n im B V G
Als Interessengemeinschaft von autonomen Vorsorgeeinrichtungen konzentrieren wir uns hauptsächlich auf
die vorgeschlagenen Änderungen in der 2. Säule. Dabei sehen wir folgende Schwerpunkte:
Reduktion des Umwandlungssatzes: die flankierenden Massnahmen für Versicherte ab Alter 40 sind deutlich zu lang. Wir empfehlen die Berücksichtigung des Modells Sen-a/Deprez, welche eine Übergangsfrist von
10 Jahren bzw. ab Alter 55 vorsieht.
Eintrittsschwelle: die Eintrittsschwelle von CHF 14'040 ist zu tief. Diese führt in der Gesamtbetrachtung 1.
und 2. Säule zu Überversicherungen und zu einem für die betroffenen Versicherten schlechten Kosten/Nutzenverhältnis. Die Eintrittsschwelle ist unverändert beizubehalten.
BVG-Mindestzinssatz: Die rückwirkende Festlegung des Mindestzinssatzes führt zu einer deutlich höheren
Komplexität, da damit zwei unterschiedliche Zinssätze über dasselbe Jahr gelten können. Ein solcher Systemwechsel, welcher auf die tatsächliche Ertragssituation gestützt werden kann, erscheint uns sachlich gerechtfertigt. Allerdings muss bei einem solchen Systemwechsel das Prinzip der Gleichbehandlung definiert
werden.
Rentenalter ab Alter 62: Die Erweiterung des Rentenalters ab Alter 58 wurde erst mit der BVG-Revision eingeführt. Es ist nicht einzusehen, wieso dies jetzt schon wieder geändert werden soll. Solange die Leistungen
versicherungstechnisch korrekt gerechnet sind, ist noch weniger einzusehen, dass der Gesetzgeber vorschreibt wann jemand in Pension gehen darf. Je nach Lebenssituation kann dies zudem dazu führen, dass
anstelle von Altersleistungen vermehrt Freizügigkeitsleistungen fällig werden. Dies zum Beispiel bei Ehepaaren, wo ein Ehepartner im Rentenalter ist, der andere jedoch nicht, beide aber gemeinsam aus dem Erwerbsleben scheiden wollen.
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Kompetenzübertragungen an Bundesrat bzw. Verwaltung: Der Bericht Altersvorsorge 2020 (siehe spez.
Die Seiten 78 bis 86) enthält deutlich zu viele Verweise auf stark einengende Kompetenzübertragungen an
den Bundesrat bzw. die Verwaltung. Überall werden weitere Verordnungshinweise gemacht. Die 2. Säule wird
privat durchgeführt, das BVG sollte ein Rahmengesetz bleiben. Wird sie so eingeengt, erlischt das Interesse
der Firmen an der 2. Säule.

Kostenquote und Kostendach Hedge Funds und Private Equity-Anlagen: Es ist eindeutig ersichtlich,
dass die genannten Anlagekategorien politisch verhindert werden möchten, ohne dabei die Verantwortung für
die Auswirkungen einer solchen Bestimmung zu übernehmen! Die einseitige Betrachtungsweise auf Kostenebene ohne Einbezug des Nutzens (Risiko-, Ertrags- und Korreiationseigenschaften) erachten wir als nicht
sachdienlich bzw. verantwortungslos. Die Risikooptimierung eines Anlageportfolios wird stark eingeschränkt
und zwingt Stiftungsräte und Anlageverantwortliche unter Umständen in traditionelle Anlageklassen, auch
wenn die Erhöhung des Risikos bei diesen Anlagen bereits angezeigt ist (Aktien =Volatilität, Obligationen und
Immobilien = beide teuer und unter Druck bei steigenden Zinsen). Eine gesetzlich vorgeschriebene Kostenquote sowie ein Kostendach für diese Anlagen lehnen wir entschieden ab. Zumal der Ausweis der TER-OAK
auch bei diesen Anlagekategorien umzusetzen ist und eine klare Transparenz zeigt.
Der Versuch, einzelne Komponenten der Finanzmärkte gesetzlich regeln zu wollen, ist gefähriich und entzieht
jeglichen Stellen die Verantwortung. Ehrlich wäre wenn schon, diese Anlagekategorien ganz zu vertsieten und
damit die politische Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen, was natüriich nicht geschehen
würde! Es ist dem obersten Führungsorgan und den entsprechenden Spezialisten zu überiassen, die Anlagestrategie mit optimalem Ertrag und angemessener Risikoverteilung zu definieren und umzusetzen. Dafür hat
Art. 59 BW2, welcher vor der BVG-Revision Gültigkeit hatte, in jeder Hinsicht seinen Zweck erfüllt.
Technische Umsetzung: Mit der technischen Umsetzung der vorgeschlagenen Bestimmungen hat sich eine
Arbeitsgruppe der ASGA Pensionskasse, detailliert auseinandergesetzt. ASGA ist Mitglied von inter-pension
und hat uns ermächtigt, Ihnen die Erkenntnisse aus dieser Arbeitsgruppe zur Verfügung zu stellen.

Wir bitten Sie, unsere Vorschläge und Anregungen im Sinne von praktikablen Lösungen eingehend zu prüfen
und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Freundliche Grüsse
inter-pension

David Pittet

\
Therese Vogt

Präsident

Geschäftsstelle

Beilage: Auswirkungen Altersvorsorge 2020 - Art>eitsgruppe ASGA Pensionskasse
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Uberblick und Analyse der Altersreform 2020

p e n s i o n s k a s s e

Diese Übersicht/Analyse wurde durch die ASGA-Arbeitsgruppe Altersreform 2020 erstellt und beruht auf persönliche Meinungen und Erfahrungen aus
der Praxis der Gruppen-Mitglieder
Einleitung
Der Bundesrat hat die Altersreform 2020 verabschiedet und in die Vernehmlassung geschickt. Grundsätzlich ist die Stossrichtung nachvollziehbar, man
will die Altersreform als Gesamtpaket umsetzen und damit das Leistungsniveau der 1. und 2. Säule sichern. Aber zeitlich gesehen dauert es zu lange.
Gewisse Eckpunkte haben aufgrund der Situation eine grössere Dringlichkeit, die nun endlich möglichst schnell angegangen werden müssen. Daher
darf/kann nicht alles als «Gesamtpaket» betrachtet werden, sondern einzelne Elemente müssen davon lösgelöst umgesetzt werden (zu überladen für das
Verständnis der Bevölkerung). Auch wird die Umsetzung unterschätzt bzw. technische und arbeitslastige Mehraufwände kosten. Dies wirkt sich wiederum
auf die Verwaltungskosten aus, welche ja immer wieder durch die Medien gezogen werden.
Wahrnehmung
•

Es wird als Gesamtpaket verkauft, auf die Übergangsbestimmungen wird zu wenig hingewiesen

•

Probleme werden minimalisiert; Aussagen wie «nur kleine technische Anpassungen nötig»

Auswirkungen werden unterschätzt!

Angstmacherei mit Aussagen wie: «Wenn das Paket nicht angenommen wird, wird die Altersvorsorge in der CH ein Scherbenhaufen sein
(Referat Colette Nova, BSV)
•

Gewisse Vorschläge könnten kontraproduktive Wirkungen verursachen (z.B. Vorschlag Festlegung Mindestzinssatz)

Ziele der Reform der Altersvorsorge 2020
•

Das Leistungsniveau der Alters versorge muss erhalten bleiben

•

Das finanzielle Gleichgewicht der AHV und der beruflichen Vorsorge muss gesichert werden

•

Überschussverteilung, Aufsicht und Transparenz in der beruflichen Vorsorge müssen verbessert werden
Die Altersvorsorge muss an die gesellschaftliche Entwicklung angepasst werden

ASGA

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Einstufung (

p e n s i o n s k a s s e

/

)

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
1. Erhöhung des
Frauenrentenalters
bzw. - referenzalters
auf 65 Jahre in 6
Teilschritten

Bedeutung
- In der 1. und 2. Säule gilt das Referenzalter von 65 Jahren
für Frauen und Männer
- Eine Erhöhung des Referenzalters über 65 Jahre hinaus ist
nicht gerechtfertigt
- Die Harmonisierung des Referenzalters bei 65 verbessert die
BVG-Renten der Frauen

i

Erhöhung des Frauenrentenalters (bzw. -referenzalters) auf
65 Jahre in 6 Teilschritteni Sinn: Anreiz schaffen für Frühpensionierungen ohne Kürzungssätzel
Begriffsänderung: „Ordentliches Rentenalter" wird zur besseren Unterscheidung des Rentenbezuges in „Referenzalter"
ersetzt!

Einschätzufig technische Umsetzung p.- : •i : f
Komplex und aufwändig In der technischen Umsetzung
- Schattenrechnung muss analog so abgebildet werden, damit
die Mindestleistungen garantiert sind

X Kritisch: Zu lange und komplizierte Einführungszeit über 6 Jahre!
Dies führt zu:
- Unverständnis (Laie versteht das nicht) in der Bevölkerung, warum
diesesmal in 6 Teilschritten statt wie bei der Erhöhung von 62 auf 63 auf
64 in einem Schritt -^Unklarheit, welche Rente zählt nun für mich usw.
- Grosse Kommunikation/laufende Informationen: Aufgrund der Teilschritte
muss eine sehr genaue und klare Informationskampagne an die Betroffenen (Firmen, Frauen usw.) gemacht werden. Es Ist sicher nicht jedermann
/-frau klar, bis wann sie mit z.B. Jahrgang 1959 arbeiten muss
- Förderung von Eigenlösungen (oder Missbrauch), es könnte sein, dass sich
Firmen oder auch Frauen einfach um Schwierigkeiten aus dem Wege zu
gehen noch mit 64 pensionieren lassen, statt mit 64X
- Erhöhter Bedarf für Berechnungen, wie sieht es mit Alter X aus, wie mit
Alter Y usw. (-> Auswirkungen auf Verwaltungskosten?)
- Grosse technische Anpassungen mit Kostenfolgen In den Systemen für
Berechnungen während 6 (Jbergangsjahren
- Förderung der Ungleichheit In der Lohnstruktur bei Frauen

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

p e n s i o n s k a s s e

)
Begründung

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
2. Senkung des
Umwandlungssatzes
innerhalb von 4
Jahren von 6.8% auf
6%

Bedeutung
- Der Mindestumwandlungssatz wird an die höhere Lebenserwartung und die tieferen Renditen angepasst
- Der Mindestumwandlungssatz wird in vier Jahren von 6.8
auf 6.0 Prozent gesenkt
- Die Erhöhung der Sparguthaben sorgt dafür, dass das
Niveau der BVG-Renten erhalten bleiben
- Der Sicherheitsfonds BVG hilft Personen, die nicht mehr
genügende Zelt zur Kapitalbildung haben
- Der Koordinationsabzug wird so geändert, dass die Vorsorge
von Personen mit tiefen Einkommen, Teilzeltpensen und
mehreren Arbeltgebern verbessert wird
- Die Altersgutschriften werden angepasst, so dass die Mehrkosten für über 55-jährige Arbeitnehmende wegfallen

Je nachdem, wie der Bundesrat die entsprechenden
MIndestumwandlungssätze vor oder nach dem Referenzalter
sowie die Übergangszeit festlegt
-> Die technische Verwaltung beruht auf Parameter, die
entsprechend gesetzt werden müssen, unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen (Besitzstand Altersgeneration)

X Kritisch: Die Umsetzung muss sofort angegangen und losgelöst vom
Gesamtpaket angeschaut werden. Es ist zu befürchten, dass als Gesamtpaket, d.h. gleichzeitig die Senkung mit den Ausgleichsmassnahmen abzufedern, die Umsetzung sich noch lange hinauszögern wird.
Die (zu) hohen Umwandlungssätze führen zu einer (intransparenten)
Quersubventionierung der Aktiven zu Passiven (faktisch findet ein
Umlageverfahren statt wie wir es in der 1. Säule kennen.) Dieser Zustand
kann nicht mehr als Solidarität verstanden werden. Die X Mio., die zur
Finanzierung der Altersrenten reserviert werden müssen, schmälern den
Gewinn, welcher den Aktiven zusteht.
-> Neue Kompetenz des Bundesrat:
«Für den Bezug von Altersleistungen vor oder nach dem Referenzalter
erhält der Bundesrat die Kompetenz, die entsprechenden BVG-Mindestumwandlungssätze (Kürzung/Erhöhung) auf Verordnungsstufe festzulegen»
Helsst das, dass nicht mehr die Vorsorgelnrichtung/der Stiftungsrat über die
Kürzungs-/Erhöhungssätze entscheidet?
-> Überprüfung des BVG-Mlndestumwandlungssatzes
«Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des BVG unterbreitet
der Bundesrat dem Pariament alle 10 Jahre einen Bericht über die
Festsetzung des Umwandlungssatzes für die nachfolgenden Jahren.
Diese Periode soll auf S Jahren reduziert werden»
Sinnvoll, Langfristigkeit?

ASGA

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Einstufung (

4^

p e n s i o n s k a s s e

/

)

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgieichsmassnahmen
3. Kein Anspruch
kinderloser Witwen
mehr auf eine
Witwenrente in der
AHV, Senkung der
AHV-Witwenrente

Erhöhung der AHVWaisenrenten

Bedeutung
- Leistungen an Hinteriassene sollen nur Personen mit Betreuungspflichten zugutekommen
- Die Witwen- und Witwerrenten werden von 80 auf 60
Prozent einer Altersrente gesenkt; dafür werden die Walsenrenten Im Gegenzug von 40 auf 50 Prozent angehoben
- Laufende Renten sind nicht betroffen
- In anderen Sozialversicherungen erfolgen keine Änderungen
- Bei Frauen über Alter 50 ist eine Übergangsregelung vorgesehen

Einschätzung technische Umsetzung
Keine, da in erster Linie die AHV davon betroffen Ist.

V nicht kritisch
Heutige Gesetzesgebung: Die Witwen mit Kindern oder kinderlose Witwen,
die älter als 45 Jahre und mehr als 5 Jahre verheiratet sind, erhalten eine
Witwenrente.
Neue Regelung: Witwen mit waisenrentenberechtigten Kinder erhalten
weiterhin eine Rente. Neu ist, dass auch für Witwen mit pflegebedürftigen
Kindern eine Rente ausgerichtet wird (keine Altersbeschränkung). Bei
Witwen ohne Kinder wird die Witwenrente nicht mehr ausgerichtet.
Die Erhöhung der Waisenrente ist eine, für sich allein betrachtete, sinnvolle
Sache, da diese Mehrieistung am entsprechenden Ort (Waise) direkt
eingesetzt wird. Die Kürzung der Witwenrente wird dies aber wieder
neutralisieren, sofern nicht mehr als zwei Walsen vorhanden sind.
Auswirkungen im BVG
Die berufliche Vorsorge könnte sich hier von der AHV abspalten und die
Leistungen eigenständig erbringen, da die Prüfung der Anspruchsberechtigung sehr einfach Ist. Die Kürzung und der Wegfall der AHV-Witwenrente
wird in der beruflichen Vorsorge keine grossen Wellen werfen, da bei
älteren Witwen die Rente durch das vorhandene Alterskapital in der Regel
finanziert ist. Bei den nicht ausfinanzierten Renten wird eine dem Bedarf
entsprechende Risikoprämie erhoben. Dies ist heute schon der Fall.
Der Wegfall, die Kürzung der AHV-Witwenrente wird dazu führen, dass die
Vorsorgeeinrichtungen weniger Überentschädigungen geltend machen
können, was aber andererseits auch eine administrative Erieichterung ist.

ASGA

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Geplante
Massnahmen

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
4. Erhöhung der
Altersgutschriften
(mit neuer Staffelung:
25-34=7%/3S44=11.5%/
45-Referz.alter=17.5%

Bedeutung
- Der Mindestumwandlungssatz wird an die höhere Lebenserwartung und die tieferen Renditen angepasst
- Der Mindestumwandlungssatz wird in vier Jahren von 6.8
auf 6.0 Prozent gesenkt
- Die Erhöhung der Sparguthaben sorgt dafür, dass das
Niveau der BVG-Renten erhalten bleiben
- Der Sicherheitsfonds BVG hilft Personen, die nicht mehr
genügende Zelt zur Kapitalbildung haben
- Der Koordinationsabzug wird so geändert, dass die Vorsorge
von Personen mit tiefen Einkommen, Teilzeitpensen und
mehreren Arbeitgebern verbessert wird
- Die Altersgutschriften werden angepasst, so dass die Mehrkosten für über 55-Jährige Arbeitnehmende wegfallen

Herausforderung

Einschätzung technische Umsetzung
sehr komplex
Technisch gesehen müssen für die Umsetzung zwei Bestände
geführt werden mit zwei Schattenrechnungen.

i

->

Schattenrechnung «neues BVG»: Bei Inkrafttreten der Änderung werden die
Parameter für die Führung der Schattenrechnung an die Gesetzesänderung
und insbesondere an den neu definierten koordinierten Lohn, die neuen
Altersgutschriften und die neuen MIndestumwandlungssätze angepasst.

Einstufu ng(

4^

p e n s i o n s k a s s e

/

)

mg
V nicht kritisch: Die Erhöhung der Altersgutschriften soll als Ausgleichsmassnahme zur Anpassung des Mindestumwandlungssatzes auf 6%
verstanden werden.
Dabei wird die altersmässige Abstufung der Gutschriften etwas abgeflacht.
Mit der neuen Staffelung entfallen die Mehrkosten der beruflichen
Vorsorge der über 55-jährigen Personen gegenüber denjenigen der
Altersgruppe zwischen 45 und 54 Jahren. Diese Abflachung soll die
Beschäftigten älterer Arbeitnehmer begünstigen.
Aufgrund der Übergangsgeneration, welcher Personen angehören, die bei
Inkrafttreten der Änderung das 40. Altersjahr vollendet haben, müssen
technisch gesehen für eine korrekte Führung der Leistungen bzw. für die
Erhaltung des Leistungsniveaus versicherungstechnische Anpassungen
vorgenommen werden. Weitere Massnahmen wie Einmaleinlagen bei
Rentenbeginn folgen danach. Diese Anpassungen dürfen nicht unterschätzt
werden, greifen sie doch In die ganze Logik des Kontenführung der
Versichertenverwaltung.
Führen von zwei Schattenrechnungen ist mit einem administrativen
Mehraufwand verbunden. Wiederspruch zu Kostendruckl

Schattenrechnung «altes BVG»: Diese Schattenrechnung wird nach
Inkrafttreten der Reform mit den bisherigen Parametern weitergeführt, so
mit dem bisherigen Koordinationsabzug und Mindestumwandlungssatz
sowie den bisherigen Altersgutschriften. Eine Spezielle Regelung wird hierzu
infolge der schrittweisen Erhöhung der Referenzalters der Frauen
notwendig sein.

ASGA

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Geplante
Massnahmen

Einstufung (

p e n s i o n s k a s s e

/

)

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
5. Senkung der
Eintrittsschwelle (auf
14'040 CHF) und
Neugestaltung des
Koordinationsabzugs:
Zur Errechnung des
versicherten Lohnes
werden vom Lohnteil
bis 84'240 CHF 25%
abgezogen

Bedeutung
- Der Mindestumwandlungssatz wird an die höhere Lebenserwartung und die tieferen Renditen angepasst
- Der Mindestumwandlungssatz wird in vier Jahren von 6.8
auf 6.0 Prozent gesenkt
- Die Erhöhung der Sparguthaben sorgt dafür, dass das
Niveau der BVG-Renten erhalten bleiben
- Der Sicherheitsfonds BVG hilft Personen, die nicht mehr
genügende Zelt zur Kapitalbildung haben
- Der Koordinationsabzug wird so geändert, dass die
Vorsorge von Personen mit tiefen Einkommen, Teilzeitpensen und mehreren Arbeitgebern verbessert wird
- Die Altersgutschriften werden angepasst, so dass die Mehrkosten für über 55-jährige Arbeitnehmende wegfallen

V nicht kritisch: Die Neuregelung des Koordinationsabzuges soll als
Ausgleichsmassnahme zur Anpassung des Mindestumwandlungssatzes
auf 6% verstanden werden.
Mit der Neuregelung des Koordinationsabzuges werden die Nachtelle des
heute fixen Abzuges für Teilzeitbeschäftigte sowie für Personen mit tiefen
Löhnen oder Mehrfachbeschäftigten behoben. Dies in Hinblick darauf, dass
Teilzeltarbeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Unabhängig davon, ob
das Einkommen bei einem oder mehreren Arbeltgebern erzielt wird,
resultiert der gleiche versicherte Verdienst. Von der Systemänderung
werden Insbesondere Frauen profitieren. Die Neuregelung führt insgesamt
auch zu einer Erhöhung des versicherten Lohnes im BVG. Der höhere
versicherte Lohn führt zu höheren Altersgutschriften, welche dem
Alterskonto gutgeschrieben werden. Für die Vorsorgeeinrichtungen
bedeutet dies, mehr Versicherte werden angemeldet was dann wieder
Mehrprämien generiert.

Herausforderung

-> sehr komplex i ^ g ^
Technisch gesehen müssen für die Umsetzung zwei Bestände
geführt werden mit zwei Schattenrechnungen.

Führen von zwei Schattenrechnungen ist mit einem administrativen
Mehraufwand verbunden. Wiederspruch zu Kostendruck!

i

->

Schattenrechnung «neues BVG»: Bei Inkrafttreten der Änderung werden die
Parameter für die Führung der Schattenrechnung an die Gesetzesänderung
und Insbesondere an den neu definierten koordinierten Lohn, die neuen
Altersgutschriften und die neuen MIndestumwandlungssätze angepasst.

Schattenrechnung «altes BVG»: Diese Schattenrechnung wird nach
Inkrafttreten der Reform mit den bisherigen Parametern weitergeführt, so
mit dem bisherigen Koordinationsabzug und Mindestumwandlungssatz
sowie den bisherigen Altersgutschriften. Eine Spezielle Regelung wird hierzu
Infolge der schrittweisen Erhöhung der Referenzalters der Frauen
notwendig sein.

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung
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p e n s i o n s k a s s e

Eins
ründung

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
6. Übergangsregelung
mit Einmalzahlungen
des Sicherheitsfonds
für ältere Versicherte

Bedeutung
- Der Mindestumwandlungssatz wird an die höhere Lebenserwartung und die tieferen Renditen angepasst
- Der Mindestumwandlungssatz wird in vier Jahren von 6.8
auf 6.0 Prozent gesenkt
- Die Erhöhung der Sparguthaben sorgt dafür, dass das
Niveau der BVG-Renten erhalten bleiben
- Der Sicherheitsfonds BVG hilft Personen, die nicht mehr
genügende Zeit zur Kapitalbildung haben
- Der Koordinationsabzug wird so geändert, dass die Vorsorge
von Personen mit tiefen Einkommen, Teilzeltpensen und
mehreren Arbeltgebern verbessert wird
- Die Altersgutschriften werden angepasst, so dass die Mehrkosten für über 55-jährige Arbeitnehmende wegfallen

Einschätzung technische Umsetzung
Anpassungen der Berechnungslogik/-tools, je nach
Anforderung komplex und kostenintensiv

X ....bis kritisch: Finanzierbarkeit und Kostenauswirkungen!, Machbarkeit?
- wie soll das Ganze finanziert werden und wer. Werden nur die
Vorsorgeeinrichtungen zu Kasse gebeten?
-Viel Geld nötig, hohe Belastung der Beitragszahler
- Sicherheitsfonds mit Mehrarbeit konfrontiert, Personalaufstockung
- Was zahlt der Sicherheitsfonds, was die Ergänzungsleistungen
- Kurzfristige Sonderlösung für die Übergangsgeneration durch einmalige
Kapitalzuschüsse des Sicherheitsfonds
- Nur für Rentenleistungen vorgesehen, klare Abklärung wer bekommt
wieviel (aufwändige Kommunikation)
- Keine kurzfristige Entscheidung für Rente oder Kapital, da ja auch noch der
Sicherheitsfonds hinzugezogen werden muss
- Komplexer und schwerfälliger Ablaufprozess (Abklärungen, Pendenzen)
- Unsicherheit und Anfrage wieviel bekomme ich vom SIfo und wie sieht
dann meine Rente aus
- Bei Splitting In Kapital/Rente, wie beteiligt sich diesbezüglich der SIfo?
- Erschwerung In den Berechnungen
- Die Finanzierung wird von den Vorsorgeinrichtungen auf den Sicherheitsfonds verschoben, was das Problem lediglich veriagert
- Schlussendlich zahlen die «gleichen Institutionen» wie derzeit

ASGA

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Einstufung (

p e n s i o n s k a s s e

/

)

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
7. Erhöhung der
MWST sowie
Schaffung eines
Interventionsmechanismus zur
Sicherung der
Finanzierung der AHV

Bedeutung
- Die verbleibende Finanzierungslücke der AHV wird mit einer
Erhöhung der Mehrwertsteuer geschlossen
- Die Mehrwertsteuer wird schrittweise um maximal 2
Prozentpunkte angehoben
- Über die Mehrwertsteuer wird die finanzielle Last solidarisch
auf die ganze Bevölkerung verteilt
- Die Liquidität der AHV wird mit einem Interventionsmechanismus sichergestellt
- Der Interventionsmechanismus respektiert das Primat der
politischen Entscheidung
- Falls Massnahmen nicht rechtzeitig oder nicht stark genug
greifen, werden der Beitragssatz erhöht und die Renten nur
noch teilweise angepasst

Einschätzung technische Umsetzung
Keine, da nicht BVG-relevant

V nicht kritisch
Die Erhöhung der MWST wird sicher Wellen werfen, eine Annahme ist
jedoch sehr wahrscheinlich, da im solidarischen Gedanken sich alle daran
beteiligen. Die MWST kann ja jederzeit, sofern nicht mehr nötig, wieder
gesenkt werden.
Im Bereich der Beruflichen Vorsorge wird die Erhöhung der MWST keinen
direkten Einfluss haben. Wenn es die wirtschaftliche Situation eriaubt, kann
dies durch Lohnausgleiche zur Mehrprämien führen.
Volkswirtschaftliche Auswirkung
- Belastung der Wirtschaft
- Umwälzung auf Konsument = Verteuerung der Produkte
- Förderung Produktekauf im Ausland
- Konkurrenzfähigkeit der CH-Unternehmen gegenüber dem Ausland

Überblick und Analyse der Altersreform 2020
Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

ASGA
)

Begründung

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
8. Rückwirkende
Festlegung des
Mindestzinses

Bedeutung
- Der Mindestzinssatz wird nicht mehr zum Voraus festgelegt,
sondern in Kenntnis der tatsächlichen Marktentwicklung
Heutige Praxis (ex ante System)
Der Mindestzins zur Verzinsung des Altersguthabens im BVGObllgatorium legt der Bundesrat bisher im Spätherbst für das
folgende Jahr fest. Die Verzinsung der ÜO-Altersguthaben
liegt im Entscheid der Vorsorgeeinrichtung bzw. des Stiftungsrates.
Neue Praxis (ex post System)
Variante 1: Systemwechsel, der Mindestzinssatz wird kurz vor
Jahresende für die Verzinsung des laufenden Jahres festgelegt, dies in Kenntnis der erzielten Performence. Im Falle von
unteriährlgen Mutationen wie Austritt, WEF, Scheidung, Pensionierungen, Teilpensionierung usw. kommt der Mindestzinssatz des Voriahres zur Anwendung, da ein Zuwarten auf
den Entscheid per Ende Jahr extrem aufwändige Nachzahlungen zur Folge hätte
Variante 2: Der Bundesrat gibt eine Mindeszlnssatz-Bandbreite vor und die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden selber
-> praktisch gleich wie heute!
Fragen:
- Wie wird der ÜO-Zinssatz gehandhabt, nach gleicher Logik
- Kann der festgelegte Zinssatz Ende Jahr auch tiefer ausfallen

X kritisch: Die neue Festlegung des Mindestzinssatzes ist mit einer höheren
Komplexität verbunden, da oft zwei unterschiedliche Zinssätze im selben
Jahr existieren. Es ist zu bezweifeln, ob dieser Systemwechsel auch von den
Versicherten verstanden wird. Der BVG-Mindestzinssatz verliert damit
seine Eigenschaft als Verzinsungsgarantie!
Kritik an der bisherigen Lösung: Das ex ante System (heutige Praxis) kann
speziell In Jahren mit einer hohen Volatilität der Märkte dazu führen, dass
der Satz keinerlei Zusammenhang mit der aktuellen Marktentwicklung
aufweist. -> mit der Variante 1 (ex post System) kann dies beispielsweise
bei Austritten gleiche Wirkung haben (es wird ein zu hoher Zinsbetrag
mitgegeben). Daher Begründung für das ex post System fraglich!
Beispiel des Systemwechsels für 2014:
01.01.2014 = provisorischer Zinssatz 1.75%
-> notwendig für Hochrechnung Alterskapital
Mutationen im laufenden Jahr = Mindestzinssatz des Vorjahres 1.5% (2013)
Austritte, WEF-Vorbezug, Scheidungs-Vorbezug, Pensionierung, Teilpensionierung usw.
30.12.2014 = definitiver Zinssatz 2.0% aufgrund der provisorisch ermittelten
Performence (revisionstechnisch noch nicht abgenommen)
-> nur für aktive Versicherte bis 31.12.2014
Rückwirkende Festlegung des Mindcstzinsatzes

131.12.20141

Herausforderung ->

Einschätzung technische Umsetzung
Sehr komplexe und kostenintensive Umsetzung. Zinssatz
müsste von Mutationsart abhängig gemacht werden. Das
helsst, wir führen sozusagen zwei Versicherten-Bestände,
einmal Aktive ohne Mutationen, und Aktive mit Mutationen.
Ist das Sinnvoll?

Festlegung d e s
Zinssatzes f ü r
Folge Jahr

P1.01.2015i

DE'ptveFestegung
des Zinssatzes
rückwirkend
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Einstufung (

4^

p e n s i o n s k a s s e

/

)

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
9. Erhöhung des
Mindestrentenalters
von 58 auf 62 Jahren
(mit gewissen
Ausnahmen)

Bedeutung
- Der Versicherte kann den Zeltpunkt des Altersrentenbezuges frei wählen
- Die Rente kann sowohl in der 1. als auch in der 2. Säule ab
62 Jahren vorbezogen werden. Ein Aufschub ist bis 70
möglich
- Beim Aufschub wird die Rente erhöht, beim Vorbezug wird
sie gekürzt
- Der schrittweise Übergang vom Erwerbsleben in den
Ruhestand Ist dank Teilpensionierungen möglich
- *Die vorzeitige Pensionierung wird für Personen mit tiefen
bis mittleren Einkommen, die lange gearbeitet haben,
erleichtert
- *lhre Rente wird beim Vorbezug weniger stark oder gar
nicht gekürzt
- *Die Massnahme kommt vor allem Frauen zugute
*betrlfft nur die AHV-Leistungen

V nicht kritisch, jedoch weisen wir auf folgende (heikle) Punkte hin
- im Grundsatz eine ungleiche Behandlung von Versicherten. Nur Versicherte mit speziellen Ausnahmen dürfen sich vor dem 62 Altersjahr pensionieren lassen (GAV, betriebliche Restrukturierungen und Massenentlassungen oder gewisse Berufsgruppen)
- Übergangsfrist von 5 Jahren - ab wann gilt die Übergangsfrist
- Viele Anfragen, rasche (Teil)Penslonlerung noch mit Alter 58 vor Inkrafttreten der neuen Regelung
- Für Personen, die vor Inkrafttreten bereits einen Auskauf (Einlagen) der
Leistungskürzung für den vorzeitigen Altersrücktritt vor 62 Jahren gemacht haben, wie sieht es dort aus und mit Einhaltung der 105%-Quote?
- Wie sieht die angemessene Regelung vom Bundesrat aus?
- Grosse Informationspflicht an die Versicherten
- Erhöhter Bedarf an Varianten-Berechnungen (im AlterX, im Alter Y usw.)
- Personen, die nach Alter 58 die Stelle verlleren, können die berufliche
Vorsorge freiwillig weiter führen und während mindestens 2 Jahren die
Beiträge von der Steuer abziehen
-> wer macht die Weiterführung: PK, Freizügigkeitsstiftung,
Auffangeinrichtung, oder neues Gefäss?

Einschätzung technische Umsetzung
Hängt von den Berechnungsparametern ab, die der
Bundesrat vorgibt.
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Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
10. Änderung der
Legal Quote
(Anhebung auf 92
oder 94 Prozent oder
Anpassung abhängig
von den versicherten
Risiken)
Transparenz der
Risikoprämien, Kosten
Loyalitätsbestimmung

Bedeutung
- Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz und der
Aufsicht sind Voraussetzung für das Vertrauen der Versicherten in ihre Pensionskasse
- Zu hohe Risikoprämien für Invalidität und Tod sind mlssbräuchlich und werden von der FINMA nicht akzeptiert
- Der Ertrag aus dem Geschäft der 2. Säule wird mit einem
fairen Schlüssel zwischen Versicherten und Versicherern
aufgeteilt
- Weitere Verordnungsänderungen zur Erhöhung der Transparenz der Vermögensverwaltungskosten, zur Verbesserung
der Anlagesicherheit und zur Konkretisierung der Loyalitätsbestimmungen sind vorgesehen

Einstufu

BUH

p e n s i o n s k a s s e

)

V nicht kritisch
Im Sinne der Transparenz, sind gesetzliche Verschärfung der Überschussverteilung sowie der Risikoprämien bei den Versicherungsgesellschaft
vorgesehen.
-> Allenfalls kann eine Prüfung der Risikoprämien auch bei den autonomen
Kassen zum Thema werden.

Einschätzung technische Umsetzung
Keine
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Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Einstufung (

p e n s i o n s k a s s e

/

)

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
11. Flexibilisierung
des AHV-Rentenbezugs zwischen 62
und 70 Jahren,
Personen mit langer
Erwerbsdauer und
tiefen bis mittleren
Einkommen können
sich die AHV-Beitragsjahre aus dem Alter
18 bis 21J anrechnen
lassen

Bedeutung
- Der Versicherte kann den Zeltpunkt des Altersrentenbezuges frei wählen
- Die Rente kann sowohl in der 1. als auch in der 2. Säule ab
62 Jahren vorbezogen werden. Ein Aufschub ist bis 70
möglich
- Beim Aufschub wird die Rente erhöht, beim Vorbezug wird
sie gekürzt
- Der schrittweise Übergang vom Erwerbsleben In den
Ruhestand ist dank Teilpensionierungen möglich
- *Dle vorzeitige Pensionierung wird für Personen mit tiefen
bis mittleren Einkommen, die lange gearbeitet haben,
erieichtert
- *lhre Rente wird beim Vorbezug weniger stark oder gar
nicht gekürzt
- *Dle Massnahme kommt vor allem Frauen zugute
*betrifft nur die AHV-Leistungen

Hängt von den Berechnungsparametern ab, die der
Bundesrat vorgibt.

V nicht kritisch
Für die berufliche Vorsorge soll gelten:
- Die gesetzlichen Regelungen des BVG sollen allen Versicherten In ähnlicher Weise Flexibilität bei der Pensionierung sichern, wie dies in der
1. Säule vorgesehen Ist
- Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen gleich wie bei der AHV einen
Vorbezug ab Alter 62
- Vorsorgeinrichtungen müssen mindestens drei Schritte für den Bezug der
Altersleistung anbieten; der erste Schritt muss mindestens 20% der Altersleistung betragen
- Möglichkeit des Aufschubs bis Alter 70 bei voriiegender Erwerbstätigkeit
- Gesetzliche Beitragspflicht endet Im Zeitpunkt des Referenzalters. Die
Vorsorgeeinrichtungen können aber bis zum Alter von 70 Jahren die
Weiterführung von Beiträgen im Rahmen der Altersvorsorge ermöglichen
- Sowohl in der AHV als auch Im BVG soll eine Kombination von Vorbezug
und Aufschub möglich sein
- Mischformen bei Teilrentenbezug

i

Bereits heute bieten einige Vorsorgeeinrichtungen (so auch die ASGA)
ähnliche flexible Möglichkeiten bei Pensionierung (vorzeitig, ordentlich,
aufgeschoben, Teilpenisonierung) an.
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Geplante
Massnahmen

Auswirkungen / Bedeutung
Einschätzung technische Umsetzung

Einstufung (

p e n s i o n s k a s s e

/

)

Leistungsreduktionen-/Erhöhungen/Ausgleichsmassnahmen
12. Vereinheitlichung
der Beitragssätze von
Selbständigerwerbenden und Arbeitnehmenden in der AHV

Bedeutung
- Selbständigerwerbende bezahlen für die gleiche Rente
gleich hohe Beiträge wie Arbeitnehmer
- Selbständigerwerbende können Einkäufe In die 2. Säule
nicht mehr vom AHV-pflichtigen Einkommen abziehen

V nicht kritisch
Bei den Massnahmen zur Gleichbehandlung Im Bereich der AHV-Beiträge
geht es schwergewichtig darum, dass bei Erwerbstätigen für den gleichen
Risikoschutz und für gleiche Versicherungsleistungen auch Beiträge in
gleicher Höhe erhoben werden - unabhängig davon, ob die
Erwerbstätigkeit im Einzelfall nun als selbständig oder unselbständig
qualifiziert wird. Eine Gleichbehandlung bei der Beitragsbelastung führt
nicht nur zu einer grösseren Akzeptanz bei der Bevölkerung, sondern auch
zu einer einfacheren Durchführung der Versicherung.
Auswirkung im BVG
Es wird vorgesehen, den Abzug Selbständigerwerbender auf die laufenden
Beiträge an Einrichtungen der zweiten Säule zu beschränken. Diese zählen
weiterhin Im Umfang von wenigstens 50 Prozent zum geschäftsmässig
begründeten Aufwand. Einkaufssummen sollen hingegen vom rohen
Einkommen nicht mehr abgezogen werden können. Beiträge an die dritte
Säule bleiben im Übrigen auch weiterhin beitragsfrei.
Von der Beitragsfreiheit der Hälfte der Einkaufssummen In die zweite Säule
profitieren heute fast ausschliesslich sehr gut verdienende Selbständigerwerbende. Im Vergleich zu den Unselbständigerwerbenden sind die
Selbständigerwerbenden somit übermässig privilegiert.

Einschätzung technische Unnsetzung
Sehr wahrscheinlich keine grosse Auswirkung

-> sofern der Gesetzesgeber die Plangestaltung und Beitragshöhe der
Selbständigerwerbenden nicht noch mehr einschränkt, kann eine
Mehrprämie durch Planausbauten generiert werden als Kompensation zu
den fehlenden Einkäufen, welche sicherlich abnehmen werden aufgrund
der neuen Bestimmung.
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Monika Dudle-Ammann
041 618 51 10
monika.dudle@aknw.ch

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

Stans, 28. März 2014

Vernehmlassungsverfahren
Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 21. November 2013 haben Sie die Kantone, die politischen Parteien, die gesamtschweizerischen Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete, die gesamtschweizerischen Dachverbände der Wirtschaft und die interessierten Kreise dazu eingeladen, zum Entwurf und zum erläuternden Bericht der Reform der Altersvorsorge 2020 bis 31. März 2014 Stellung zu nehmen.
Die IV-Stellen-Konferenz (IVSK) dankt Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme betreffend Reform der Altersvorsorge 2020. Gerne machen wir von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im folgenden
Absatz I. äussern wir uns zu einigen Teilbereichen der Reform im Allgemeinen. Im Absatz II. unterbreiten wir Ihnen einen konkreten Änderungsvorschlag (Anpassung IVG).
I.

Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage

Die Entwicklung in demographischer und wirtschaftlicher Hinsicht lässt erwarten, dass die Lebenserwartung steigt, dass sich das Verhältnis zwischen Aktiven und Pensionierten verändert, dass die
Anlagemöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt schlechter geworden sind, und dass die Zinsen weiterhin
tief bleiben dürften.
Die Altersvorsorge in der Schweiz muss somit in den nächsten Jahrzehnten diverse demographische und wirtschaftliche Herausforderungen bewältigen: Die Leistungen der 1. und 2. Säule müssen
für einen längeren Zeitraum finanziert werden, da die Lebenserwartung der über 65-Jährigen kontinuierlich ansteigt. Die tiefe Geburtenrate in der Schweiz verändert den Altersaufbau in der Gesellschaft und verringert laufend den Anteil der Erwerbstätigen gegenüber einer wachsenden Zahl von
Personen im Ruhestand, und das tiefe Zinsniveau verringert die Erträge des Alterskapitals in der

Landenbergstrasse 39 6005 Luzern Telefon 041 369 08 08 Fax 041 369 08 10 www.ivsk.ch www.coai.ch
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2. Säule und erzeugt ein Ungleichgewicht zwischen den Leistungsversprechen und deren langfristigen Finanzierung.
Hier setzt die Reform der Altersvorsorge 2020 an, mit der die schweizerische Altersvorsorge und
ihre Leistungen für das nächste Jahrzehnt gesichert werden. Dabei soll das Leistungsniveau der
Altersvorsorge erhalten bleiben, das finanzielle Gleichgewicht der AHV und der beruflichen Vorsorge gesichert, Überschussverteilung, Aufsicht und Transparenz in der beruflichen Vorsorge verbessert und die Altersvorsorge an die gesellschaftliche Entwicklung angepasst werden.
Die Durchführungsorgane der AHV sind wichtige Partner der IV-Stellen bei der Integration von Versicherten. Die IV ist auf einen funktionierenden Partner angewiesen. Dazu gehört natürlich die finanzielle Stabilität der AHV. Wie aber die Ausgeglichenheit erzielt wird (Einnahmen-Erhöhung oder
Ausgaben-Senkung), ist ein politischer Entscheid.
a)

Bundesbeitrag an die IV

Sobald die Schulden der IV abgebaut sind, reduziert der Bundesrat den Bundesbeitrag an die IV im
Jahr nach der Entschuldung um den Betrag des durchschnittlichen Umlageüberschusses aus den
beiden Vorjahren. Der Bundesbeitrag beträgt in diesem Jahr jedoch mindestens 38% der Ausgaben
dieses Jahres. Offen bleibt hierbei die Frage, wie der Bundesrat vorgehen will, wenn die IV nicht
imstande sein sollte, ihre Schulden abzubauen.
b) Mehrausgaben für die IV
Auf die IV wirkt sich die Reform der Altersvorsorge hauptsächlich durch zusätzliche Ausgaben aus:
Die Harmonisierung des Referenzalters bei 65 Jahren bedeutet ein Jahr länger Leistungen der IV
für Rentenbezügerinnen. Im Jahr 2030 werden die Mehrausgaben CHF 140 Mio. betragen, während
die Vereinheitlichung des Referenzalters bei 65 Jahren, die Aufhebung des Freibetrags für erwerbstätige Altersrentner nach dem 65. Altersjahr und die abnehmende Beitragsskala für Selbständigerwerbende zusätzliche Beitragseinnahmen von CHF 80 Mio. einbringen. Insgesamt belaufen sich die
Mehrausgaben somit auf CHF 60 Mio., welche der IV belastet werden. Aus dem Bericht geht nicht
hervor, wie diese CHF 60 Mio. Franken finanziert werden, resp. ob und wo allenfalls Kompensationsmassnahmen vorgesehen sind.

c)

Zusammenfallen einer Teilrente der IV und AHV

Es ist unseres Erachtens nicht klar geregelt, welcher Art die Teilrente der AHV sein wird, wenn sich
der Gesundheitszustand eines Empfängers einer Teilrente der IV verschlimmert, und dieser eine
höhere oder ganze IV-Rente zugesprochen erhält. Eine entsprechende Klärung halten wir für notwendig.
d) Interventionsmechanismus
Mit der Einführung eines Interventionsmechanismus auf Gesetzesstufe soll das finanzielle Gleichgewicht der AHV langfristig sichergestellt werden. Der Mechanismus verhindert, dass die AHV zukünftig Defizite ausweist und sich verschuldet. Die IVSK beurteilt diese vorausschauende Massnahme als zielführend. Es ist aber zu beachten, dass die IV-Revision 6b u.a. gerade wegen diesem
beabsichtigten Mechanismus gescheitert ist. Daher stellt sich die Frage, ob die Einführung eines
Interventionsmechanismus in der AHV eine politische Akzeptanz findet.
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II.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Die Neuregelung der Versicherungsunterstellung im Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 1a bis 1d und Art. 2 Abs. 1bis AHVG) wirkt sich auch auf die IV aus (Art. 1b
IVG). Um jede Unsicherheit in Bezug auf den Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen für Kinder
im Ausland, deren Eltern in der AHV versichert sind, auszuschliessen, ist die Sondernorm von Art. 9
Abs. 2 IVG beizubehalten, jedoch unter Anpassung der Verweise auf das AHVG.
Die Anpassung der Art. 1b und Art. 9 Abs. 2 IVG könnte wie folgt vorgenommen werden:

Aktuelle Fassung

Geänderte Fassung

Art. 1b IVG:
Versichert nach Massgabe dieses Gesetzes Versichert nach Massgabe dieses Gesetzes
sind Personen, die gemäss den Artikeln 1a und sind Personen, die gemäss den Artikeln 1a und
2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 bis 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversi(AHVG) obligatorisch oder freiwillig versichert cherung (AHVG) obligatorisch oder freiwillig
sind.
versichert sind.
Art. 9 Abs. 2 IVG:
2 Personen, die der Versicherung nicht oder 2 Personen, die der Versicherung nicht oder
nicht mehr unterstellt sind, haben höchstens bis nicht mehr unterstellt sind, haben höchstens bis
zum 20. Altersjahr Anspruch auf Eingliede- zum 20. Altersjahr Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, sofern mindestens ein El- rungsmassnahmen, sofern mindestens ein Elternteil:
ternteil:
a. freiwillig versichert ist; oder
a. freiwillig versichert ist; oder
b. während einer Erwerbstätigkeit im Ausland b. während einer Erwerbstätigkeit im Ausland
obligatorisch versichert ist:
obligatorisch versichert ist:
1. nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c AHVG, 1. nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe ce
2. nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe a AHVG, AHVG,
oder
2. nach Artikel 1ac Absatz 31 Buchstabe a
3. auf Grund einer zwischenstaatlichen Verein- AHVG, oder
barung.
3. auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung.

Die IVSK dankt Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
IV-Stellen-Konferenz (IVSK)
Ressort Rahmenbedingungen

Jean-Philippe Ruegger
Präsident

Monika Dudle-Ammann
Vize-Präsidentin

Geht per E-Mail an Sibel.Oezen@bsv.admin.ch und Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch
Kopie

Mitglieder der IVSK
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Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
Conférence des caisses cantonales de compensation
Conferenza delle casse cantonali di compensazione
Conferenza da las cassas chantunalas da cumpensaziun
Chutzenstrasse 10, 3007 Bern  Telefon 031 379 77 81  Fax 031 379 77 74  www.ahvch.ch

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

Bern, 27. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020
Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die freundliche Einladung zur Vernehmlassung. Als Dachverband der kantonalen
Ausgleichskassen befürworten wir generell den Ansatz des Bundesrates für eine Reform der
Altersvorsorge 2020. Die AHV muss fit gemacht werden für das 21. Jahrhundert.
Die Ausgleichskassen der Kantone und des Bundes sind seit dem Start der AHV im Jahr 1948
Garantinnen für eine bürger- und wirtschaftsnahe Umsetzung des bedeutendsten schweizerischen
Sozialwerkes. Sämtliche AHV-Revisionen und unzählige anspruchsvolle Gesetzesnovellen (z.B.
Freizügigkeitsabkommen, ATSG, usw.) konnten immer in der vom Gesetzgeber gewünschten Form
und innert Frist umgesetzt werden. Zum einen können Wirtschaft und Bürger die Vorteile des
dezentralen Vollzuges nützen und zum andern nehmen die Ausgleichskassen eine verbindliche
Zusammenarbeit ernst. Mit grosser Zuverlässigkeit, hoher Professionalität und zu konstant sehr
kostengünstigen Betriebskosten hat sich das System der Ausgleichskassen nicht nur für die AHV
bewährt. Auch die IV, die EO, die MSE, die Familienzulagen, die ALV und viele weitere
Teilaufgaben der sozialen Sicherheit werden von den AHV-Ausgleichskassen betreut. Die
Ausgleichskassen sind deshalb auch sehr erfreut und dankbar, dass der Bundesrat dieses System
mit der vorliegenden Reform stärken und zeitgemäss gestalten will. Wir betrachten dies als eine
Anerkennung für 66 Jahre gelebte Professionalität und Verpflichtung gegenüber den Sozialwerken.
Es ist deshalb das Bestreben der kantonalen Ausgleichskassen, auch die vorliegende Reform
konstruktiv zu begleiten und zur gegebenen Zeit tadellos umzusetzen. Aus dieser Logik möchten wir
auch das Primat der Politik beachten und fokussieren uns im folgenden Abschnitt 2 auf
umsetzungstechnisch wichtige Aspekte.
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme unserer nachfolgenden Stellungnahme. Unsere Kommentare
beziehen sich ausschliesslich auf die AHV.
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1.

Einleitende und allgemeine Bemerkungen

Bezüglich der langfristigen Finanzierung der AHV bedauern wir es, dass eine schrittweise Erhöhung
des Referenzalters im Vornherein nicht in Betracht gezogen worden ist. In anderen Ländern ist dies
der Fall. Auch in der Schweiz, dem Land mit der höchsten Lebenserwartung, darf das
Referenzrentenalter von 65 Jahren im 21. Jahrhundert nicht sakrosankt sein. Wir anerkennen zwar
die politische Würdigung, dass hier und heute auch eine Erhöhung des Rentenalters in einer
Volksabstimmung nicht goutiert würde. Dennoch darf unseres Erachtens eine schrittweise Erhöhung
des Referenzrentenalters nicht generell ausgeschlossen werden. Wir regen an, diese Frage
zumindest beim Steuerungsmechanismus (Art. 113 Abs. 3) aufzugreifen.
Beitragsseitig scheint uns der Erhalt des bestehenden Beitragssubstrates wesentlich und
vordringlich. Es braucht zwingend eine klare Beschränkung der nichtbeitragspflichtigen
Einkommens- oder Lohnelemente. Mehrere im Vorentwurf vorgeschlagenen Massnahmen wie die
Aufhebung des Freibetrages für Rentner sowie die Aufhebung der sinkenden Beitragsskala für
Selbständigerwerbende gehen glücklicherweise in diese Richtung. Andererseits gilt es, allen
Entwicklungen entgegenzuwirken, durch die der AHV bedeutende Beträge vorenthalten werden, wie
das zum Beispiel bei der Unternehmenssteuerreform II der Fall war.
Im Bereich der Renten bringt der Vorentwurf mit der Wahl des Pensionierungsmoments
begrüssenswert mehr Flexibilität, jedoch auch eine Verkomplizierung des Systems. Dies könnte das
ganze System für die Versicherten vollkommen intransparent machen. Es ist aber wichtig, dass die
AHV eine einfache, verständliche und bürgernahe Volksversicherung bleibt. Ausserdem stellen wir
fest, dass das offensichtlich vorhandene Sparpotenzial im Bereich der Hinterlassenenleistungen
nicht vollkommen ausgeschöpft worden ist. Auch führt die fehlende Koordination der AHV mit den
Familienzulagen zu sozialpolitisch unnötigen und finanziell nicht mehr vertretbaren
Doppelzahlungen.
Ebenfalls votieren wir dafür, dass offensichtlich bestehende Löcher in Bezug auf den
Versicherungsmissbrauch gestopft werden. Beiträge und Leistungen der AHV müssen auf klaren
und rechtlich einwandfreien Grundlagen basieren. Das öffentliche Recht der Sozialversicherung
muss hier der betriebswirtschaftlichen ‚Optimierung‘ eine Grenze setzen. Auch sollen falschen
Anreize (moral hazard) abgeschafft und vermieden werden. Wir werden punktuell aufzeigen, wo
dies heute nicht der Fall ist. So vor allem im Bereich der Pflegekinder, der Zusatzrenten für Kindern
und der Definition neuartiger ‚Partnerschaften‘.
Schliesslich weisen wir darauf hin, dass die Umsetzung der Reform technisch komplex ist und
hohen Beratungsaufwand im Interesse der Versicherten mit sich bringen wird. Für die
Ausgleichskassen und ihre Informationsstelle AHV/IV bedeutet dies eine sehr grosse
Herausforderung. Die Reform ist sicher mit deutlichen Zusatzkosten im Bereich der Umsetzung
verbunden. Wie bereits eingangs erwähnt sind die kantonalen Ausgleichskassen dennoch willens
und in der Lage, die Reform zeitgerecht und kompetent umzusetzen.
2.
2.1

Bemerkungen und Vorschläge zu verschiedenen Punkten der Revision
Beiträge

Artikel 3 Absatz 1bis
Wir sehen keinen Grund, weshalb Nichterwerbstätige, die sich für einen vollumfänglichen Vorbezug
ihrer Altersrente entschieden haben, bis zum Referenzalter (Buchstabe b) von der Beitragspflicht zu
befreien sind. Diese Massnahme schafft vor allem für Gutbetuchte einen falschen Anreiz für eine
vorzeitige Pensionierung und eine Vermeidung von NE-Beiträgen. Volkswirtschaftlich sollte die
Erwerbstätigkeit von Senioren gefördert werden. Zudem werden die Finanzierungsmöglichkeiten für
die AHV, derer sie bedarf, auf diese Weise unnötig eingeschränkt. Sofern diese Personen über
entsprechendes Ersatzeinkommen und Vermögen verfügen, soll dies auch bei der
Beitragsbemessung herangezogen werden dürfen.
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Unser Vorschlag:
Absatz 1bis, Buchstabe b, sollte entfallen.
Artikel 3 Absatz 3, Buchstabe a
Eine verheiratete und nichterwerbstätige Person zahlt keine AHV-Beiträge, wenn ihr Ehepartner
eine Erwerbstätigkeit im AHV-rechtlichen Sinne ausübt und in der Regel mindestens den doppelten
Minimalbeitrag (CHF 960.-) leistet. Diese mit der 10. AHV-Revision eingeführte Bestimmung
entspricht nicht mehr der sozioökonomischen Realität. Sie kann ausserdem zu einem
Optimierungsverhalten und falschen Anreizen führen, da eine verheiratete Person bereits von der
Beitragspflicht befreit wird, wenn ihr Ehepartner ein Jahreseinkommen von CHF 9'334.- erzielt.
Unser Vorschlag:
Einführung der generellen Beitragspflicht für nichterwerbstätige Ehepartner, mit Ausnahme jener,
die Betreuungs- oder Erziehungsgutschriften erhalten. So werden Familien, bei denen ein Elternteil
seine Erwerbstätigkeit zugunsten der Betreuung seiner Kinder oder eines pflegebedürftigen
Verwandten aufgibt, nicht belastet.

Artikel 4
Wie eine Studie des BSV aus dem Jahre 2008 zeigt, hat sich die finanzielle Situation der über 65Jährigen im Allgemeinen verbessert. Aus diesem Grund heissen wir ohne Vorbehalt die Aufhebung
des Freibetrages gut, von dem heute Personen profitieren, die nach Vollendung des 65. Altersjahres
erwerbstätig bleiben. Diese Änderungen erlaubt auch eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der
Praxis für die Arbeitgeber.
Artikel 5 Absatz 2bis (neu)
Die Unternehmenssteuerreform II vom 23. März 2007 (AS 2008 2893) hat grosse Auswirkungen auf
die AHV. Sie hat Aktionäre, die im Unternehmen arbeiten, dazu veranlasst, sich ihr Gehalt mehr und
mehr in Form von Dividenden statt als Salär auszahlen zu lassen. Nachdem Dividenden im
Grundsatz nicht beitragspflichtig sind, entgehen der AHV und den anderen Sozialversicherungen in
der Folge bedeutende Summen. Dieser Situation kann als Fehlanreiz betrachtet werden, dem gilt
es nun entgegenzuwirken. Über das Korrektiv der punktuellen Missbrauchsbekämpfung lässt sich
im Rahmen einer Massenverwaltung keine Lösung finden, die Rechtsgleichheit garantiert und
finanzielle Ergiebigkeit sichert. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, den Grundsatz der unbegrenzten
Beitragspflicht an die wirtschaftliche Realität anzupassen. Dies erscheint uns am einfachsten und
am klarsten durch eine angemessene Beitragspflicht auf Dividenden.
Unser Vorschlag:
Einführung einer angemessenen Beitragspflicht auf Dividenden prüfen.
Artikel 8
Wir sprechen uns für eine Vereinheitlichung des Beitragssatzes für Selbständigerwerbende und
jenem für Unselbständigerwerbende aus. Ebenfalls unterstützen wir die Aufhebung der sinkenden
Beitragsskala. Diese Änderungen entschärfen heute bestehende Fehlanreize. Vor allem aber tragen
sie zu einer Gleichbehandlung bei und es werden zusätzliche Beiträge für die AHV generiert.
Artikel 9 Absatz 2, Buchstabe e
Wir unterstützen diese Änderung, die darauf abzielt, eine zu grosszügige Praxis gegenüber den
Selbständigerwerbenden zu korrigieren und erhebliche Fehlanreize schafft. Die SE können heute
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bis zu fünfzig Prozent ihrer persönlichen Einlagen in Einrichtungen der beruflichen Vorsorge vom
beitragspflichtigen Erwerbseinkommen abziehen.
Artikel 10 Absatz 1
Heute erhält der AHV-Fonds von einer nichterwerbstätigen Person weniger Beiträge als von einer
vergleichbaren Person, die erwerbstätig ist. In einer Volksversicherung ist eine ausgewogene
Beitragsbemessung anzustreben, welche Personen in ähnlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
auch ähnlich mit Beiträgen belastet. Das ist heute leider nicht der Fall.
Einige Beispiele: Bei einem Salär von CHF 50'000.- zahlt ein Erwerbstätiger zusammen mit seinem
Arbeitgeber einen Beitrag von CHF 5'150.- für AHV/IV/EO. Ein Nichterwerbstätiger mit einem
Einkommen in Form einer Rente von CHF 50'000.- oder einem Vermögen von einer Million bezahlt
lediglich CHF 1‘957.-. Für ein Einkommen von CHF 100'000.- entrichtet der Erwerbstätige einen
Beitrag in der Höhe von CHF 10'300.-. Bei einem gleich hohen Einkommen in Form einer Rente
(oder einem Vermögen von zwei Millionen) beläuft sich der Beitrag für einen Nichterwerbstätigen auf
CHF 4'274.-. Eine Person, deren Salär CHF 460'000.- beträgt, zahlt CHF 47'380.-, während eine
nichterwerbstätige Person CHF 24'000.- zahlt. Der Fehlanreiz für Gutbetuchte ist offensichtlich.
Unser Vorschlag:
Die Staffelung der NE-Beiträge überprüfen und eine Erhöhung des maximalen Beitrags vorsehen,
welche zur beitragsmässigen Gleichbehandlung von Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen führt.

2.2

Leistungen

Artikel 21
Wir sprechen uns für die Einführung eines einheitlichen Referenzalters für die AHV aus, bedauern
jedoch, dass sie nicht mit einer Option für eine schrittweise Erhöhung gekoppelt ist. Das wäre
bestimmt eine kohärente Massnahme zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit der AHV, welche mit
einer ständig erhöhten Lebenserwartung konfrontiert ist.
Artikel 22ter
Heute erhält ein AHV-Rentner mit einem unterhaltspflichtigen Kind bis zur Vollendung des 18.
Altersjahres oder bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, wenn das Kind in Ausbildung ist,
zusätzlich zu seiner Altersrente eine Kinderrente. Der Betrag dieser Leistung entspricht demjenigen
einer Waisenrente und kann bis zu CHF 936.- pro Monat betragen. Zusätzlich zu diesem nicht
unerheblichen Zuschlag besteht oft ein Anspruch auf Familienzulagen gemäss FamZG oder FLG,
da ein Elternteil erwerbstätig ist. Diese Art von Eltern haben also ganz klar Vorteile gegenüber nicht
pensionierten Vätern und Müttern, die erwerbstätig sind und nur Familienzulagen in Anspruch
nehmen (je nach Alter des Kindes mindestens zwischen CHF 200 und 250). Diese
Ungleichbehandlung scheint umso stossender, als der Betrag der Waisenrente durch die Reform
2020 von 40 auf 50 Prozent der Altersrente angehoben werden soll.
Unser Vorschlag:
Die Koordinierung der Kinderrente der 1. Säule mit den Familienzulagen.
Artikel 22ter und 25
Wir bedauern, dass die Problematik der Pflegekinder in der Vorlage überhaupt nicht behandelt wird.
Insbesondere im Ausland stellt sich immer wieder das Problem des Nachweises bzw. der
Widerlegung eines Pflegekindverhältnisses. Wir sind der Meinung, dass mit der grosszügigen
Möglichkeit der schweizerischen AHV, für Pflegekinder Renten zu beziehen, teilweise
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missbräuchlich umgegangen wird. So beispielsweise durch Aufnahme von Kindern aus dem
Familienumkreis des Ehepartners, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, ohne dass jedoch ein
eigentliches Pflegeverhältnis vorliegt. Der Nachweis des gemeinsamen Haushalts kann vor allem im
Ausland teilweise nicht geprüft und damit leicht umgangen werden.
Unser Vorschlag:
Für die AHV-rechtliche Beurteilung von Pflegekinderverhältnissen sind klare zivilrechtliche
Bestimmungen als Voraussetzungen zu verlangen. Tatsächliche Verhältnisse taugen nicht für die
Massenverwaltung; insbesondere bei Auslandbezug. Sofern dies gesetzestechnisch nicht möglich
ist, votieren wir für das Streichen der Pflegekinder aus dem AHV-Gesetz.
Artikel 23 und 24a
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung und des stets zunehmenden Anteils der Frauen auf
dem Arbeitsmarkt sprechen wir uns für eine Aufhebung der Witwenrente für Frauen aus, die zum
Zeitpunkt des Todes ihres Ehepartners kein Kind haben oder kein Kind mehr haben, das Anspruch
auf eine Waisenrente hat. Wir sind der Auffassung, dass die neue Reglementierung nicht weit
genug geht. Denn die Gewährung einer lebenslänglichen Rente an – teilweise geschiedene –
Witwen, die Kinder aufgezogen haben, beruht in gewisser Hinsicht auf einem überholten Bild der
Familie und der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Diese Witwen könnten durchaus einer
Erwerbstätigkeit nachgehen, wenn ihre Kinder grösser sind. Heutzutage wäre es gerechtfertigt, die
Regelung für die Witwen an diejenigen der Witwer anzugleichen: Wegfall der Witwenrente, wenn
das letzte Kind das 18. Altersjahr vollendet hat. Es darf angenommen werden, dass volljährige
Kinder nicht mehr persönlich betreut werden müssen und es folglich nicht mehr nötig ist, dass ihre
Mutter zu Hause bleibt, um sie zu betreuen.
Diese Gleichstellung von Witwen und Witwern würde auch die Problematik der „Spätheiraten“ und
der damit verbundenen Fehlanreize entschärfen. Es gibt immer wieder Fälle mit extremen
Altersunterschieden bei der Heirat mit Rentenansprüchen durch in die Ehe eingebrachte Kinder und
lebenslangen Witwenrenten für Ehepartner, die nie AHV-Beiträge bezahlt haben. Die Kontrolle des
Zivilstandes (Wiederverheiratung) kann in Ländern mit denen es keine Sozialversicherungsabkommen gibt sehr schwierig sein.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein 75-jähriger Schweizer, welcher die Maximalrente bezieht, heiratet in
eine 25-jährige Ausländerin, welche nie in der Schweiz war und nie AHV-Beiträge bezahlt hat. Die
Frau bringt zwei Kinder (2- und 3-jährig) in die Ehe. Der Versicherte stirbt 76-jährig. Die Witwe hat
Anspruch auf eine lebenslange Witwenrente. Die Kinder haben bis zu ihrem 25. Geburtstag (falls in
Ausbildung) Anspruch auf je eine Waisenrente als „Stiefkinder“. Unter der Annahme, dass die Witwe
76-jährig stirbt, würden nach dem Tod des Rentners folgende Beträge fliessen (Rentenniveau
2014):
1. Witwe
2. Waise A
3. Waise B
Total

1404 x 12 x 50
1170 x 12 x 21
1170 x 12 x 22

=
=
=

CHF
842'400.CHF
294'840.CHF
308'880.CHF 1'446'120.-

Zudem besteht eine Inkohärenz bei der Bemessung der Witwerrente nach Art. 23 Abs. 1 und Abs. 4:
Erhält nun der Witwer mit einem 20 Jahre alten Kind in Ausbildung eine Rente oder nicht?
Unser Vorschlag:
Der Anspruch auf die Witwenrente erlischt spätestens ab dem vollendeten 18. Altersjahr des
jüngsten Kindes der Witwe oder des Witwers. Subsidiär könnte in Betracht gezogen werden, dass
Personen mit einem Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente diese behalten, solange ein
Anspruch auf eine Waisenrente für eines ihrer Kinder besteht.
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Artikel 35
Wir weisen darauf hin, dass unseres Erachtens die Plafonierung der Renten für Ehepaare bei 150%,
dem verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgebot bzw. dem Diskriminierungsverbot gemäss Art.
8 Abs. 2 BV nicht entspricht. Diese Frage wurde jedoch schon politisch aufgegriffen und kann nach
der Abstimmung über die eidgenössische Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» behandelt werden.
Artikel 39 und 40
Das System mit einem Teilbezug der Rente ist relativ anspruchsvoll. Dass man aber den
Prozentsatz während des Vorbezugs, respektive des Aufschubs noch ändern kann, wird das ganze
Verfahren noch teurer, komplizierter und intransparenter machen. Die vielen unterschiedlichen
Fristen, Varianten und komplexen Vorausberechnungen bei Ehepaaren, bedingen erhebliche
Informatikanpassungen, bringen hohen Beratungsaufwand und können allenfalls auch Fehlanreize
schaffen. Die Ausgleichskassen sind jedoch bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Man
muss sich aber einfach bewusst sein, dass das einstmals (1948) ‚einfache‘ Produkt AHV damit
nochmals viel komplizierter wird.
Für die kantonalen Ausgleichskassen sind diese Zusatzaufwendungen kein Hinderungsgrund, um
sich gegen Neuerungen auszusprechen. Aber die entstehenden Mehrkosten müssen letztlich
innerhalb des AHV-Systems aufgebracht werden.
Artikel 40bis und 40ter
Wir befürworten eine Wahlfreiheit der Versicherten. Sie sollen sich jedoch im Rahmen des heutigen
Rentensystems entscheiden können.
Wir meinen, dass keine Kumulation verschiedener
Rentenarten notwendig ist. Das Rentensystem wird so unnötig verkompliziert und die
Missbrauchsanfälligkeit wird erhöht.
Unser Vorschlag:
streichen
Artikel 40sexies
Es ist gesellschaftspolitisch gerechtfertigt, die Ungleichheiten zwischen den sozioprofessionellen
Kategorien beim AHV-Vorbezug abzufedern. Es ist seit langem bekannt, dass Menschen mit tiefen
und hohen Einkommen zum Zeitpunkt der Pensionierung im Bereich der Gesundheit und
Lebenserwartung nicht gleich gestellt sind. Im Gegensatz zu vielen Ideen, die kursieren
(Berücksichtigung der Beschwerlichkeit der Arbeit oder des Bildungsstandes bei der
Rentenberechnung), ist die im Vorentwurf dargestellte Lösung zwar durchführbar, aber sicher mit
einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Auch für die Versicherten ist die Lösung nur schwer
zu verstehen.
Mit der Anrechnung von Jugendjahren zur Reduktion der Vorbezugskürzung wird beabsichtigt,
Versicherten mit geringem Einkommen den Rentenvorbezug zu ermöglichen. Würde Art. 40sexies
Abs. 1 Bst. d (d.h. der Einbezug des Einkommens des Ehegatten) gestrichen, würden auch
verheiratete Versicherte, welche in sehr guten finanziellen Verhältnissen leben, von einer
reduzierten Vorbezugskürzung profitieren. Dies ist jedoch nicht erwünscht. Wir begrüssen diese
restriktive Regelung.
In einem Punkt sind wir kritisch: Der Absatz 4 von Art. 40sexies führt ein Element in das AHVG ein,
das nach schweizerischem Recht juristisch nicht anerkannt ist: die Partnerschaft von Personen
unterschiedlichen Geschlechts. Aus diesem Grund kann dieses – unklare – Kriterium bei der
Festlegung des Rechts auf eine AHV-Rente nicht als Grundlage dienen. Die Ausgleichskassen
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besitzen gar keine Möglichkeit, mit Sicherheit in Erfahrung bringen, ob und seit wann ein
Versicherter mit einem Partner des anderen Geschlechtes (oder auch des gleichen Geschlechts)
zusammenlebt. Diese Information ist keinem offiziellen Verzeichnis zu entnehmen. Dies gilt
besonders für Personen, die im Ausland wohnen. Das Festlegen nicht überprüfbarer Bedingungen
begünstigt Missbräuche. Bereits Einzelfälle genügen, um eine Sozialversicherung in Misskredit zu
bringen. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Kurz: Die Konkubinatspartner müssen in
Bezug auf die Sozialversicherungen einzeln betrachtet werden.
Unser Vorschlag:
Absatz 4 streichen oder maximal Bezug nehmen auf eine eingetragene Partnerschaft im Sinne von
Artikel 13a des ATSG.
3.

Organisation und diverse Bestimmungen

Artikel 63 Absatz 3ter
Wir begrüssen die klare gesetzliche Grundlage für die Regelung des elektronischen
Datenaustausches. Die Ausgleichskassen, die IV-Stellen und die ZAS haben sich zudem in der
verbindlichen Form von eAHV/IV konstituiert, um solche notwendigen Entwicklungen zeitgerecht
und umfassend zu implementieren. Um hier die Klarheit im AHVG zu erhöhen, regen wir an, gleich
auf Stufe Bundesgesetz zu verankern, dass die Ausgleichsfonds der Sozialwerke diese Kosten
tragen. Die parlamentarischen Diskussionen um die Kosten des Familienzulagenregisters haben
gezeigt, dass eine klare Regelung allen Beteiligten nur Vorteile bringt.
Unser Vorschlag:
In Absatz 3ter präzisieren, dass die Finanzierung der Datenübertragung durch die Ausgleichsfonds
erfolgt.
Artikel 65 Absatz 2
Wir befürworten die Aufhebung der Verpflichtung, Gemeindezweigstellen zu unterhalten,
vollumfänglich. In den letzten Jahren hat der Nutzen der AHV-Zweigstellen stark abgenommen. Im
Zeitalter des Internets besorgen sich die Versicherten und die Arbeitgeber Informationen und
Formulare auch über andere Kanäle. Ein zeitgemässer ‚service public‘ ist auch ohne Zweigstellen in
jeder Gemeinde möglich. Zudem belässt die Kann-Bestimmung insbesondere den grossräumigen
Kantonen die Möglichkeit, Zweigstellen mit kantonal angepassten Aufgaben zu unterhalten.
Artikel 68
Heute sind Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen in einem einzigen grossen Gesetzesartikel
verankert. Die Diskussionen über die Unterstellung der Kassenrevisoren unter das
Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Weiterentwicklung bei den Arbeitgeberkontrollen haben
gezeigt, dass es sich hier um zwei völlig unterschiedliche Fragen handelt. Um mehr Klarheit zu
erhalten, regen wir an, hier zwei getrennte Artikel zu schaffen.
Unser Vorschlag:
Regelung der Arbeitgeberkontrollen und der Kassenrevisionen über zwei getrennte Bestimmungen,
da es sich um zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Kontrolle handelt.
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Artikel 68 Abs. 2bis
Die Möglichkeit einer Überwälzung von Kosten der Arbeitgeberkontrolle auf die Arbeitgeber sollte
nicht auf einen explizit genannten Fall eingeschränkt sein. In der Praxis haben vor allem grössere
Arbeitgeber spezielle Ansprüche an eine Kontrolle, die mit ausserordentlichen Kosten verbunden
sind oder sie wünschen eine gegenüber den gesetzlichen Bestimmungen verkürzte Kontrollkadenz
(z.B. jährlich). Der Vielfalt der Möglichkeiten muss mit einer generellen Formulierung Rechnung
getragen werden.
Unser Vorschlag:
Streichung des Satzteils: „wenn sich herausstellt, dass diese die gesetzlichen Bestimmungen nicht
richtig anwenden“.
Artikel 113 Absatz 3
Wir unterstützen die Einführung eines Steuerungsmechanismus in der AHV. Allerdings muss die
verfassungsmässig Grenze (Art. 112 Abs. 2 Buchstabe d BV: „Die Renten werden mindestens der
Preisentwicklung angepasst.“) beachtet werden. Zudem meinen wir, dass die Griffigkeit durch den
Einbezug einer schrittweisen Anhebung des Referenzrentenalters stark erhöht werden könnte.
Unser Vorschlag:
Die schrittweise Erhöhung des Referenzalters als alternative Massnahme hinzufügen, die im Falle
einer Unterdeckung des AHV-Fonds eingesetzt werden kann. Dadurch wird die Norm griffiger und
die Politik wird schneller Gegensteuer geben.
Artikel 153a
Unser Vorschlag:
Der Text müsste aktualisiert werden. Die Verordnungen der EU Nr. 883/2004 und 987/2009, die Nr.
1408/71 und Nr. 574/72 ersetzt haben, sind seit dem 1. April 2012 in den Beziehungen zwischen der
Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten anwendbar.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Zugleich stellt sich unsere Konferenz
gerne zur Verfügung auch bei der weiteren Entwicklung mitzuwirken. Die sehr gute Zusammenarbeit
zwischen den Versicherungsträgern der AHV und der Bundesaufsichtsbehörde bildet dafür die
ideale Grundlage.
Wir grüssen Sie freundlich.
Konferenz der kantonalen
Ausgleichskassen

Andreas Dummermuth
Präsident

Geht ebenfalls in E-Mail-Form an: sibel.oezen@bsv.admin.ch.

Bundesamt für Sozialversicherung BSV
3003 Bern
Bern, 26.02.2014

VERNEHMLASSUNG
Altersvorsorge 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme in der
Vernehmlassung „Altersvorsorge 2020“. Dieses Geschäft betrifft die Interessen
der Konsumenten in vielerlei Hinsicht, sei es als aktive Beitragszahler, als
Rentner oder als Steuerzahler.
Das Konsumentenforum kf anerkennt den Handlungsbedarf in der
schweizerischen Altersvorsorge, lehnt den vom Bundesrat vorgelegten Entwurf
aber aus folgenden Gründen ab:
1. Aus Sicht der Konsumenten ist die vom Bundesrat vorgeschlagene,
starke Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht akzeptabel.
2. Die Perspektive 2020 ist zu kurzfristig. Die Revision sollte nach
Inkrafttreten für längere Zeit Gültigkeit haben.
3. Wir lehnen die Kompetenzerweiterung des Bundesamts für
Sozialversicherung ab.
4. Die Vorlage trägt der längeren Lebenserwartung zuwenig Rechnung.
Dementsprechend ist der Fokus der Revision zu wenig auf die Erhöhung
des Rentenalters und zu stark auf die Erhöhung der Einnahmen
gerichtet.
5. Der Interventionsmechanismus in schwierigen Zeiten ist abzulehnen. In
Krisensituationen sollte die Handlungskompetenz beim National- und
Ständerat liegen und von ihm wahrgenommen werden.
6. Die Lebensplanung ist zu wenig flexibel bedacht und wird in einzelnen
Punkten gar versucht zu steuern.
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7. Die Vorlage ist insgesamt völlig überladen, was erhebliche Gefahr birgt
für deren Scheitern.
Zudem lehnen wir die Vorlage ab, weil wir nicht erkennen können, wie die Ziele
„Erhaltung des Leistungsniveaus“, „Gleichgewicht von AHV und BVG“, „Bessere
Überschussverteilung“ und „Das Berücksichtigen von gesellschaftlichen
Veränderungen“ erreicht werden soll. Hingegen sind die folgenden Punkte zu
begrüssen:
1. Der systemische Ansatz, der die ganze Altersvorsorge versucht zu
bedenken.
2. Das Referenzalter 65/65
3. Die Änderung der Versicherungsberücksichtigung von
Teilzeitangestellten.
4. Mehr Transparenz, es sollte jedoch in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis
betrachtet und umgesetzt werden, was den Nutzen maximiert.

Angesichts der Wichtigkeit der Zukunft der Altersvorsorge bitten wir den
Bundesrat, rasch eine neue, gegebenenfalls in mehrere Etappen aufgeteilte
Reform zu präsentieren, die den oben dargelegten Punkten Rechnung trägt.
Freundliche Grüsse
Konsumentenforum kf

Liliane Legrand
Geschäftsmitglied

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

Bern, 27. März 2014

Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können.
Das PK-Netz verfolgt das Ziel, die VertreterInnen der Arbeitnehmenden in den paritätischen Gremien der Vorsorgeeinrichtungen untereinander zu vernetzen, ihnen Ausbildungsangebote zu bieten und damit eine funktionierende Parität in der beruflichen Vorsorge zu fördern.
Getragen wird das PK-Netz von 17 Schweizer Arbeitnehmendenverbänden. Es sind dies
(in der Reihenfolge des Beitrittes): Unia, SEV, Syndicom, vpod, Bankpersonalverband
SBPV, Bundespersonalverband PVB, Syna, KV Schweiz, LCH, Polizeibeamtenverband
VSPB, transfair, kapers, Garanto, das Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM, impressum, der Bernische Staatspersonalverband BSPV und Hotel & Gastro Union.

Die Mitgliederverbände repräsentieren gemeinsam rund 600’000 Mitglieder und machen das PK-Netz damit zu dem Netzwerk der Arbeitnehmerschaft in der beruflichen
Vorsorge.
Wir beschränken uns in unserer Stellungnahme – mit einer Ausnahme - auf die Punkte,
welche die berufliche Vorsorge betreffen. Die Ausnahme betrifft die Frage des Rentenalters für Frauen. Da die Absicherung von Frauen im BVG tendenziell schwächer ausgeprägt ist als diejenige der Männer, ist die Frage der Rentenaltersregelung für Frauen im
Gesamtzusammenhang dieser Vorlage von grosser Bedeutung.
Zu den vorgeschlagenen Änderungen, die die AHV betreffen, werden wir uns nicht äussern. Dazu nur folgendes: das PK-Netz anerkennt den Bedarf nach einer Zusatzfinanzierung für die AHV und erachtet die proportionale Erhöhung der Mehrwertsteuer als eine
der möglichen Zusatzfinanzierungen. Das PK-Netz lehnt aber die vorgeschlagene Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV ab, die Teilentflechtung des Bundesbeitrags
würde die AHV in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Auch dem vorgeschlagenen Interventionsmechanismus stehen wir skeptisch gegenüber.

Allgemeines
Das PK-Netz begrüsst die Vorgehensweise der Reform, wir unterstützen den verfolgten
gesamtheitlichen Ansatz. Auch wir sehen die grösstmöglichen Chancen für eine soziale
und vorwärtsgerichtete Reform der Altersvorsorge in einer Paketlösung.
Die vorgeschlagene Reform will die Interessen der Versicherten ins Zentrum rücken,
was wir als unabdingbar erachten.
Oberste Priorität beim Reformprozess muss der Verfassungsauftrag sein: eine Fortführung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise nach der Pensionierung.
Auch mit der angestrebten Reform muss den jetzigen Rentnerinnen und Rentner ein
anständiges Leben im Alter möglich sein. Die Renten sind heute für Personen, die in
ihrem Erwerbsleben kleinere und mittlere Einkommen erzielt haben zu tief.

Frauenrentenalter 65
Um die Ausgaben bei der AHV zu senken, soll das Rentenreferenzalter der Frauen innerhalb von 6 Jahren von 64 auf 65 erhöht werden.
Die Mehrheit der PK-Netz Verbände lehnt eine Erhöhung des Frauenrentenalters ab. Bis
heute gibt es eine Lohndiskriminierung zwischen Männern und Frauen und die Erwerbsbiografien der Frauen sind gesellschaftlich bedingt oftmals von Unterbrüchen und
Teilzeitarbeit geprägt. Aus diesen Gründen sind die Renteneinkommen der Frauen
deutlich tiefer als jene der Männer. Erst wenn die Gleichstellung zwischen Frauen und
Männern auch in der Realität und auf dem Lohausweis Tatsache sind, erachte wir eine
Harmonisierung des Rentenalters für angebracht. Und dieser Schritt müsste unabdingbar mit einer sozialen Abfederung der Kürzungen für untere Einkommen verbunden
sein .
1

Es sollte aber möglich sein, dass Frauen, die länger arbeiten möchten, dies auch tun
dürfen. Das ist heute nicht immer der Fall.

Diese Abfederung müsste wesentlich höher ausgestaltet werden als die im AHV-Teil vorgeschlagene Abfederung für Einkommen bis CHF 49‘000.
1

Individuelle Gestaltung der Pensionierung
Wir sprechen uns für das bisherige früheste Pensionierungsalter in der Pensionskasse
von 58 Jahren aus. Wir sehen keinen Grund, etwas an der bestehenden Regelung zu
ändern, da diese kostenneutral ist und von den Frühpensionierten selber bezahlt wird.
Das PK-Netz unterstützt aber die nunmehr obligatorisch vorgeschriebene gleitende
Pensionierungsmöglichkeit ab Alter 62. Das entspricht einem klaren Bedürfnis vieler
Arbeitnehmenden.

BVG-Mindestumwandlungssatz
Wir begrüssen, dass der gesetzliche Mindestumwandlungssatz weiterhin im Gesetz stehen soll und somit referendumsfähig bleibt.
Der Bundesrat schlägt mit der Reform der Altersvorsorge 2020 aber eine Senkung des
gesetzlichen Mindest-Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent vor. Als Gründe dafür nennt der Bericht die steigende Lebenserwartung und die Tiefzinsphase. Zur Erinnerung:


Ab dem 1.1.2005 wurde im Rahmen der 1.BVG-Revision der Umwandlungssatz
von 7,2 auf 6,8 Prozent in jährlichen Teilschritten vollzogen (letzter Schritt per
1.1.2014). Um das Leistungsniveau zu halten wurde der Koordinationsabzug gesenkt. Gegen diese BVG-Revision gab es keine Opposition.



In einem zweiten Schritt wollte das bürgerliche Parlament den Umwandlungssatz
weiter auf 6,4 Prozent senken, dannzumal ohne Kompensation auf der Leistungsseite. Das Referendum dagegen wurde am 7.3.2010 mit 73 Prozent NeinStimmen klar gewonnen.

Im bundesrätlichen Gesetzesentwurf zur Altersvorsorge 2020 sind nun einige Massnahmen zum Leistungserhalt bei der Senkung des Umwandlungssatzes vorgesehen.
Dazu gehören eine Beitragserhöhung und eine Reduktion des Koordinationsabzugs –
ähnliche Massnahmen also wie bei der 1. BVG-Revision von 2005. Diese Massnahmen
sind teuer.

Heute sind rund 85 Prozent der BVG-versicherten Arbeitnehmenden überobligatorisch
versichert. Nur ca. 15 Prozent sind laut dem Bericht Zukunft 2. Säule BVGminimalversichert. „Minimalversicherung“ bedeutet aber keineswegs, dass darunter nur
niedrige Einkommen fallen: In der Praxis gibt es sowohl hohe Löhne, die nur die minimalversichert sind, aber auch tiefe Löhne (vor allem Teilzeitangestellte im öffentlichen
Dienst, zum Teil aber auch in privaten Unternehmen), die besser als nur minimal, d.h.
überobligatorisch versichert sind. Das PK-Netz bedauert, dass darüber im Erläuterungsbericht keine genaueren Zahlenangeführt werden. Es wäre für die Diskussion äusserst
wichtig zu wissen würden, wer genau bzw. welche Vorsorgeeinrichtungen von einer
Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes betroffen wären
Die Vorschläge des Bundesrates beziehen sich ausschliesslich auf die Minimalleistungen gemäss BVG. Bei den meisten überobligatorisch Versicherten würden sie nicht zu
einer Ausweitung des Versicherungsumfanges führen, sondern „nur“ eine Änderung in
der Aufteilung zwischen obligatorischem und überobligatorischem Teil bewirken. Damit
droht unter Umständen die Gefahr, dass Pensionskassen (vor allem im privaten Bereich)
mehr und mehr zu sogenannten Splitlösungen übergehen könnten: Bei der Splitlösung
werden die obligatorische und die überobligatorische Versicherung rechtlich getrennt.
Sie versichern das BVG-Minimum in einem Vorsorgewerk und den überobligatorischen
Teil in einem anderen Vorsorgewerk, wo keine Minimalbedingungen (Mindestzins, Umwandlungssatz) vorgeschrieben sind. Bei überobligatorisch angesparten Kapitalien
werden mitunter Umwandlungssätze von gerade mal 5 Prozent angewendet.
Bei der Pensionierung einer versicherten Person macht jede Kasse, unabhängig vom
Primat, grundsätzlich das Gleiche: Sie stellt den für die Rentenfinanzierung notwendigen Kapitalbetrag bereit. Wenn weniger bereitgestellt wird, als die Rente tatsächliche
Kosten verursacht (zu hoher Umwandlungssatz), so resultieren für die Kasse Jahr für
Jahr Verluste aus den Rentenkapitalien. Dadurch werden Mittel der Aktiven aufgebraucht. Es findet ein Geldtransfer von Aktiven zu Pensionierten statt (tiefere Verzinsung
der Sparkapitalien der Aktiven, sinkender Deckungsgrad).

In manchen gewerblich orientierten Kassen ist Folgendes festzustellen: Diese Kassen
fördern in der Regel den Kapitalbezug: Wenn viele Versicherte die Kapitaloption wählen,
werden die Pensionierungsverluste reduziert. Gerade viele MigrantInnen und Versicherte mit tendenziell tiefen Leistungen wählen oftmals die Kapitaloption. Dadurch werden
indirekt jene begünstigt, welche die Rente wählen, und das sind in der Tendenz Versicherte mit höheren Einkommen. Neben einer Umverteilung von Aktiven zu RentnerInnen gibt es also auch eine Art Umverteilung von Personen mit tiefem Einkommen zu
HochlohnbezügerInnen.
Das PK-Netz anerkennt all diese Probleme und sieht den Handlungsbedarf für eine Reform, in der die Leistungsgarantie im Sinne des Verfassungsauftrages im Vordergrund
steht. Unseres Erachtens müsste man aber die genaueren Auswirkungen der Senkung
des Mindestumwandlungssatzes von 7.2 auf 6.8 Prozent kennen, bevor über eine erneute Senkung diskutiert werden kann. Im Bericht Zukunft 2. Säule gingen Sie noch
von einem Satz von 6.4 Prozent aus, die geplante Umwandlungssatzsenkung fällt nun
noch massiver aus. Uns fehlt eine genauere Begründung, wieso dieser Satz nun genau
auf 6 Prozent gesenkt werden soll, schliesslich ist seit dem Bericht Zukunft 2. Säule erst
ein gutes Jahr vergangen.

Ausgleichsmassnahmen
Erhöhung Altersgutschriften

Der Bundesrat schlägt vor, dass bei einer Anpassung des Umwandlungssatzes die
Sparguthaben der Versicherten steigen sollen. Aus diesem Grund werden die Altersgutschriften erhöht.
Die geplante Absenkung der Altersgutschriften für die 55jährigen und älteren erscheint
auf den ersten Blick mit Blick auf viele im Arbeitsmarkt gehörte Argumente naheliegend.
Bei genauerem Hinsehen (und gestützt auf Untersuchungen), ist die Massnahme nicht
nötig und schafft neue Probleme für die 45- bis 54jährigen. Grundsätzlich sind wir aber
mit einer Erhöhung der Kapitalisierung einverstanden. Wir halten aber ein System mit

nur zwei Stufen für prüfenswert. Auch einen früheren Beginn des Sparprozesses würden wir begrüssen.
Herabsetzung Eintrittsschwelle

Die Eintrittsschwelle in die berufliche Vorsorge soll von heute gut 21 000 auf rund 14
000 Franken gesenkt werden. Der Zahl der Arbeitnehmenden, die obligatorisch eine
zweite Säule haben wird sich um 150 000 vergrössern, der Anteil auf 90% zunehmen.
Mehrfachangestellte und Teilzeitangestellte, heute vorwiegend Frauen, werden von dieser Lösung profitieren. Nebst einer gewissen Stärkung der Altersvorsorge erachten wir
dabei vor allem auch den verbesserten Risikoschutz bei Invalidität und Tod von erheblicher Bedeutung.
Das PK-Netz befürwortet deshalb klar die vorgeschlagene Herabsetzung der Eintrittsschwelle auf 14‘000 Franken.
Neuregelung Koordinationsabzug

Der Koordinationsabzug soll 25 Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes entsprechen. Mit
diesem Vorschlag würde die Benachteiligung von Teilzeiterwerbenden angegangen
werden. Auch Personen mit mehreren Arbeitgebern würden profitieren. Das PK-Netz ist
der Meinung, dass ein variabler Koordinationsabzug vernünftig und der Realität besser
angepasst ist als ein fixer. Zudem sorgt die Anpassung dafür, dass bei kleinen und mittleren Einkommen die berufliche Vorsorge massiv ausgebaut wird.
Massnahmen für die Übergangsgeneration

Für die Übergangsgenration bzw. für jene Versicherte, denen die Zeit für die zusätzliche
Kapitalbildung nicht mehr reicht, um die heute in Aussicht gestellten Rentenleistungen
zu erreichen, müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Konkret schlagen Sie
vor, den Leistungserhalt bei der Senkung des Umwandlungssatzes während 25 Jahren
Ausgleichszahlungen durch Ausgleichszahlungen des Sicherheitsfonds sicherzustellen. : allerdings würden in diesem Modell lediglich Versicherte von Minimalkassen oder

nur leicht umhüllenden Kassen profitieren. Die Beiträge in den SiFo müssten aber von
allen PKs erbracht werden.
Grundsätzlich spricht sich das PK-Netz für eine Übergangsmassnahme, die mit Umlagebeiträgen finanziert wird, aus. Die vorgeschlagene Lösung erachten wir aber als äusserst komplex und 25 Jahre sind eine sehr lange Übergangszeit. Wir würden es begrüssen, wenn das BSV hier eine praktikablere Lösung präsentieren würde.

Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge
Wir unterstützten die vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz
und der Aufsicht. Mehr Transparenz alleine wird aber nicht ausreichen, Wir fordern eine
klare Begrenzung der Risikoprämie und eine Neuregelung der Legal Quote, für die versicherten Arbeitnehmenden muss nach dieser Revision mehr Geld übrig bleiben.
Der Bericht schlägt eine Erhöhung der Mindestquote auf 92 bzw. 94 Prozent vor. Wir
sind der Meinung, dass diese nicht genügen hoch angesetzt ist und fordern deshalb
eine Heraufsetzung. Die Mindestquote bei Volldeckung muss auf mindestens 95 Prozent und derjenige bei Teildeckung auf mindestens 97 Prozent festgesetzt werden.
Neben einer Erhöhung der Mindestquote fordern wir auch eine Anpassung bei den Risikoprämien. Die einkassierten Risikoprämien waren in den letzten Jahren rund doppelt
so hoch wie der im Finma-Offenlegungsbericht ausgewiesene Risikoaufwand.
Wir unterstützen die Vorschläge gegen missbräuchlich hohe Riskioprämien und gegen
die Umverteilung der Überschüsse zwischen verschiedenen Versichertengruppen und
für eine transparente Prämiengestaltung.
Nicht einverstanden sind wir mit der Höhe der Missbräuchlichkeitsobergrenze, diese ist
mit dem Doppelten der erwartbaren Schäden gemäss Schadensstatistik immer noch zu
hoch angesetzt. Wir verstehen, dass es eine Sicherheitsmarge braucht, diese muss aber
realistisch, d.h. deutlich tiefer als heute angesetzt, ausfallen. Die Finma muss dies frühzeitig überprüfen und gegebenenfalls eingreifen. .

Das PK-Netz unterstützt Verbesserungen bei der Transparenz. So sollen u.a., die Versicherungsgesellschaften Brokerprovisionen transparent machen müssen. Auch Massnahmen zur Senkung der Vermögensverwaltungskosten unterstützen wir.

Massnahmen für ältere Arbeitslose
Der Bundesrat schlägt vor, dass Personen, die nach dem 58. Altersjahr entlassen werden und aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge ausscheiden, die Versicherung
freiwillig weiterführen und die Beiträge mindestens zwei Jahre lang von den Steuern
abziehen können. Grundsätzlich steht auch für uns eine Lösung im Vordergrund, welche die Weiterversicherung in der bisherigen Vorsorgeeinrichtung ermöglicht.
Personen, die ihr Altersguthaben bereits in einer Freizügigkeitseinrichtung haben – wir
denken hier wiederum insbesondere an ältere Arbeitslose - sollen dieses Guthaben in
jedem Fall der Stiftung Auffangeinrichtung BVG übertragen können. Wichtig ist für uns,
dass unfreiwillig frühzeitig vom Arbeitsmarkt ausgeschlossene Personen bei Erreichen
des offiziellen Rentenalters eine lebenslange Rente erhalten können anstatt nur ein
Freizügigkeitsguthaben zu beziehen.
Wir sind uns aber der Schwierigkeiten in der Praxis durchaus bewusst: Nur Wenige
können sich die freiwillige Weiterversicherung leisten.

Parität in Sammelstiftungen
Wir erachten die Möglichkeit, Kandidatenlisten vorzuschlagen und Listenwahlen durchzuführen als geeignetes Instrument um die Mitwirkungsrechte und die Parität zu sichern.
Weiter fordern wir einen Kündigungsschutz für Mitglieder von Stiftungsräten. Stiftungsräte dürfen nicht unter Druck gesetzt werden können (Drohung einer Kündigung) und
sind bei Personalabbaumassnahmen zu schützen. Wir sprechen uns strikte gegen geheime Abstimmungen innerhalb des Stiftungsrates aus. Es muss innerhalb des Gremiums nachvollziehbar sein, welcher Stiftungsrat wie abgestimmt hat.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse

PK-Netz 2. Säule

Christian Trunz

Urs Eicher

Geschäftsführender Sekretär

Präsident
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Reform der Altersvorsorge 2020 / Vernehmlassung Pro Infirmis

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir bedanken uns für die Einladung zur Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge
2020. Pro Infirmis konzentriert sich darauf, zu denjenigen Reformvorschlägen Stellung zu
beziehen, welche Menschen mit einer Behinderung besonders betreffen.
>

Pro Infirmis unterstützt die Vernehmlassung der Dachorganisationen Konferenz
der privaten Behindertenhilfe DOK und setzt dazu in der nachfolgenden Stellungnahme einzelne Schwerpunkte.

Zu den Zielen der Reform:
(Eriäuternder Bericht S. 12)

Pro Infirmis begrüsst es im Grundsatz, dass das bisherige Niveau der Alters- und Invalidenvorsorge im Rahmen des AHVG und des IVG erhalten und qualitativ 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 einerseits den verfassungsrechtlichen Grundlagen
zur Alters- und Invaliditätsvorsorge widersprechen. Anderseits würde sich der politische
Druck auf die Ergänzungsleistungen, welche infolge der Pflegefinanzierung und des NFA
stark angestiegen sind, erhöhen.
Im Rahmen dieser Reform sollte auch die Fragestellung der behinderungsbedingten Leistungen im AHV-Alter aufgegriffen werden. Die Ungleichbehandlung zwischen Menschen
mit einer Behinderung im AHV-Alter und im Erwerbsalter lässt sich insbesondere in Bezug
auf den Hilfsmittelbedarf, die Hilflosenentschädigung und den Assistenzbetrag nicht mehr
rechtfertigen.

www.proinfirmis.ch

PC 80-23503-5
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Im Sinne einer allgemeinen Aussage begrüsst Pro Infirmis 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
auch verbessert werden.
>

Pro Infirmis fordert, dass einerseits das bisherige Leistungsniveau erhalten
bleibt und anderseits die behinderungsbedingten Leistungen im AHV-Alter verbessert werden.

>

Mit der vorliegenden Reform soll explizit das Ziel formuliert werden, dass künftig weniger AHV- und IV-Rentner von Ergänzungsleistungen abhängig sind.

Zur Vereinheitlichung des Referenzalters
(Erläuternder 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. Pro Infirmis wird sich dagegen zur Wehr
setzen, wenn in diesem Zusammenhang bei der IV Leistungskürzungen ins Auge gefasst
werden sollten.
>

Mit der Anhebung des Rentenalters bei den Frauen auf 65 Jahre 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 Erleichterung für Versicherte mit tiefem
bis mittlerem Einkommen
(Eriäuternder Bericht S. 45 und 60)

Die Flexibilisierung des Rentenalters in der 1. und 2. Säule ab 62 bis 70 Jahren wird von
Pro Infirmis - 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
durchschnittlich tieferen Erwerbseinkommen unter CHF 50*000. Damit werden unter anderem Teilpensionierungen möglich, wenn aus gesundheitlichen Gründen nur noch eine Teilarbeitsfähigkeit vorliegt.
>

Pro Infirmis begrüsst die Flexibilisierung des Rentenbezugs zw. 62 und 70
Jahren. Mit der Flexibilisierung ist zwingend die erleichterte vorzeitige (Teil-)
Pensionierung bei Versicherten mit tiefem bis mittlerem Einkommen einzuführen.
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Zur Koordination von Alters- und Invalidenrenten
(Erläuternder Bericht S. 57)

Mit dem Vorschlag des Bundesrates können Versicherte mit einer Teilinvalidität ab 62 Jahren ihre IV-Rente mit einer Altersteilrente ergänzen. Es ist eine Realität, dass in diesem A l ter die sogenannte Restarbeitsfähigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum mehr umgesetzt 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.
>

Pro Infirmis begrüsst die Möglichkeit des Bezugs einer Altersteilrente zusätzlich zu einer IV-Teilrente. Dabei sollen die behinderungsbedingten Leistungen (Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag) sich weiterhin nach der IV-Cesetzgebung richten.

Zur Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes
(Erläuternder Bericht S. 65)

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes soll sozialverträglich erfolgen. Leistungsansprüche von Versicherten, welche infolge einer Behinderung z.B. nur ein geringes Erwerbseinkommen erreichten oder unterbrochene Erwerbskarrieren ausweisen, oder eine IVRente beziehen, sollen gewährleistet werden. Das verfassungsrechtliche Ziel der Existenzsicherung von 1. und 2. Säule soll erhalten bleiben; es darf nicht zu einer Verschiebung in
die Ergänzungsleistungen kommen (vgl. auch vorne zu den Zielen der Reform).
>

Die Senkung des Umwandlungssatzes muss sozialverträglich erfolgen. Versicherten, die infolge einer Behinderung/Invalidität nur geringe Erwerbseinkommen bezogen oder unterbrochene Erwerbskarrieren ausweisen bzw. IVRenten beziehen, dürfen ihre Leistungsansprüche nicht reduziert werden.

Zur Neuregelung des Koordinationsabzugs
(Erläuternder Bericht S. 68)

Pro Infirmis 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 werden. Davon können
insbesondere auch Arbeitnehmer mit einer Behinderung oder Teilinvalidität profitieren.
>

Pro Infirmis begrüsst die Neuregelung und Senkung des Koordinationsabzugs.
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Zur Anpassung der Risikoprämien
(Eriäuternder Bencht S. 81)

Die Risikoprämien basieren heute oft auf veralteten Grundlagen, sodass sie mit den effektiv
ausgerichteten Leistungen nicht mehr korrelieren. Die IV el-lebt 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.
>

Pro Infirmis begrüsst daher die Einführung einer Obergrenze bei den Risikoprämien.

Zur Neuregelung der Hinterlassenenrenten der AHV
(Eriäuternder Bericht S. 86)

Vorgesehen ist lediglich, dass nur Versicherte mit Betreuungspflichten bei Kindern oder bei
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-)Erwerbstätigkeit verzichteten, nicht berücksichtigt.
>

Pro Infirmis fordert, dass auch bei solchen Personen Betreuungspflichten anerkannt werden, welche den behinderten Ehegatten während einer gewissen
Mindestdauer bis zu dessen Tod gepflegt und betreut haben.

Zum Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform
(EHäuternder Bencht S. 97)

Die vorgeschlagene Regelung begünstigt auch ältere arbeitslose Personen, die u.a. auch
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, deren Invaliditätsgrad jedoch
unter 40 % liegt. Sie können 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.
>

Pro Infirmis begrüsst die Möglichkeit, Freizügigkeitsguthaben auf die Stiftung Auffangeinrichtung BVG zu übertragen und damit eine Rente beziehen
zu können.

Zur Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle
(Eriäuternder 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 (auch z.B. mit IV-Teilrenten) eine 2. Säule aufbauen. Heute erhalten
nicht einmal die Hälfte der IV-Rentner eine BVG-Invalidenrente.
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>

Die Herabsetzung der BVC-Eintrittsschwelle in Kombination mit der Senkung
und Neukonzeption des Koordinationsabzugs wird von Pro Infirmis begrüsst.

Zur Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV
(Eriäuternder 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
Äuffnung des IV-Fonds benötigt werden. Eine inhaltliche Steuerung der Versicherung, welche auch 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. Pro Infirmis spricht sich dafür
aus, die IV als Teil einer kohärenten nationalen Behindertenpolitik zu verstehen. 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 urid entschieden werden.
>

Pro Infirmis ist gegen eine Senkung des Bundesbeitrages an die IV auf „Vorrat". Ein Entscheid über den Bundesbeitrag soll erst dann erfolgen, wenn der
Bundesrat und das Parlament über eine kohärente nationale Behindertenpolitik, welche die Invalidenversicherung mit erfasst, 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 Crades den Anspruch auslösen.

Zur Verbesserung bei behinderungsbedingten Ansprüchen nach dem Referenzalter
Menschen im Alter werden sehr oft mit Behinderung wie Hör- und Sehschwächen oder Mobilitätseinschränkungen konfrontiert, ohne dass ihnen die damit entstehenden behinderungsbedingten Kosten von den Sozialversicherungen (teil-) vergütet werden. Es liegt hier
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Zur Verbesserung bei behinderungsbedingten Ansprüchen nach dem Referenzalter
Menschen im Alter werden sehr oft mit Behinderung 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-Alter bei der
Kostentragung für Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung oder Assistenzbeitrag
zu beseitigen.

Freundliche Grüsse

Direktorin
Rita Roos-Niedermann

Leiter Sozialpolitik und Dachorganisation
Urs Dettling

Reform der Altersvorsorge 2020
Vernehmlassungsantwort Procap Schweiz

Procap Schweiz, Frohburgstr. 4, Postfach, 4601 Olten
Tel. 062 206 88 88, info@procap.ch, www.procap.ch

A. Allgemeine Bemerkungen
Die Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage «Reform der Altersvorsorge 2020»
von Procap Schweiz, dem grössten gesamtschweizerischen Selbsthilfe- und
Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderung, stützt sich auf die
Vernehmlassungsantwort der Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe DOK. In weiten Teilen stimmt Procap Schweiz mit den Positionen
der DOK überein. Procap Schweiz hat bei folgenden Rubriken eine abweichende
bzw. ergänzende Haltung, die untenstehend kurz erläutert wird: Gesamtheitlicher
Ansatz, Vorbezug für Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen, BVGMindestumwandlungssatz, Massnahmen für die Übergangsgeneration, Neuregelung
der Witwenrenten, Zusatzfinanzierung und zusätzliche Anliegen.
Procap Schweiz lehnt u.a. eine Etappierung der Reformvorlage ab; spricht sich
gegen eine Streichung der Witwen-/Witwerrenten aus, wie der Bundesrat sie
vorschlägt; ist gegen eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der 2. Säule
und fordert, die befristeten Einmalzahlungen für die Übergangsgeneration über den
Bundeshaushalt zu finanzieren.
1. Zum gesamtheitlichen Ansatz
(Erläuternder Bericht S. 14)
Der Bundesrat schlägt vor, dem Parlament sämtliche Reformen in einem
Gesamtpaket zu unterbreiten.
Procap Schweiz unterstützt den Bundesrat in seinem Vorhaben die 1. und die 2.
Säule zusammen zu reformieren. Die zwei Säulen müssen zusammen das
Verfassungsziel «Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung» garantieren. Neu
vorgeschlagene Massnahmen in der einen Säule bedingen eine Kompensation durch
Massnahmen in der anderen und umgekehrt. Würden Teile des präsentierten
Reformpaketes herausgebrochen, geriete das ganze Gebilde in ein Ungleichgewicht
und eines der Hauptziele, die Erhaltung des Leistungsniveaus in der Altersvorsorge,
wäre zum Scheitern verurteilt. Zudem bietet nur ein Gesamtpaket den notwendigen
Handlungsspielraum, um zu mehrheitsfähigen Lösungen zu kommen. Ein
Vorpreschen mit einer Einzelmassnahme führt – wie die Vergangenheit mehrfach
gezeigt hat - direkt in die politische Blockade. Aus diesen Gründen begrüsst Procap
Schweiz die vorgeschlagene Vorgehensweise des Bundesrates ausdrücklich.
Procap Schweiz lehnt eine Etappierung der Reform der Altersvorsorge 2020 ab.

B. Zu den einzelnen Vorschlägen
1. Vorbezug für Personen mit tiefem bis mittlerem Einkommen
(Erläuternder Bericht S. 60)
Der Bundesrat schlägt vor, gewissen Personen den vorzeitigen Rentenbezug in der
AHV zu erleichtern, indem ihnen die Rente weniger stark oder gar nicht gekürzt wird.
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Profitieren sollen Personen, die bereits in den Jugendjahren (zwischen 17 und 20
Jahren) Beiträge geleistet haben und deren durchschnittliches Erwerbseinkommen
rund 50'000 Franken nicht übersteigt. Diese Privilegierung soll allerdings nur
Versicherten zugute kommen:
- die in den 10 Jahren vor dem Rentenbezug erwerbstätig waren und in dieser Zeit
während mindestens 5 Jahren ein Einkommen zwischen rund 21'000 und 50'000
Franken erzielt haben;
- bei denen die Summe der 10 höchsten Beitragsjahre nicht mehr beträgt als 150%
der Summe der letzten 10 Beitragsjahre vor dem Vorbezug der Altersrente;
- und deren Einkommen zusammen mit jenem des Ehegatten rund 100'000
Franken nicht übersteigt.
Procap Schweiz hält den vom Bundesrat gewählten Anknüpfungspunkt für einen
erleichterten vorzeitigen Rentenbezug (in den Jugendjahren geleistete Beiträge,
tiefes bis mittleres durchschnittliches Erwerbseinkommen) für sinnvoll. Sie spricht
sich aber gegen alle drei zusätzlich vorgesehenen Voraussetzungen
(«Filterkriterien») aus - das im Gegensatz zur DOK, die zwei ablehnt. Das dritte
Filterkriterium, «Berücksichtigung des Einkommens des (Ehe-) Partners bzw. der
(Ehe-) Partnerin bei der Bewertung der Situation vor dem Rentenbezug», ist
systemfremd und entspricht auch nicht dem politischen Willen, die «Heiratsstrafe» in
der AHV abzuschaffen.
Procap Schweiz lehnt die Berücksichtigung des Einkommens des (Ehe-)
Partners bzw. der (Ehe-) Partnerin als Filterkriterium ab, weil es in den
Sozialversicherungen systemfremd und daher unzulässig ist.
2. Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und
Ausgleichsmassnahmen
a. Senkung BVG-Mindestumwandlungssatz
(Erläuternder Bericht S. 65)
Der Bundesrat schlägt vor, in der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) den
Mindestumwandlungssatz an die längere Lebenserwartung und die tieferen Renditen
der Pensionskassen anzupassen. Der BVG-Mindestumwandlungssatz soll deshalb
innerhalb einer Frist von 4 Jahren jedes Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0% (heute
6,8) gesenkt werden. Für laufende Renten soll der Besitzstand gelten.
Eine einseitige versicherungstechnische Perspektive ist bei der Festlegung des
Mindestumwandlungssatzes nicht angebracht. Zwingend mitberücksichtigt werden
muss die Tatsache, dass die Renten aus der 2. Säule gerade bei niedrigen
Einkommen nach wie vor sehr tief sind. Eine Senkung von 0,8% bedeutet eine
Renteneinbusse von ca. 200 Franken pro Monat für Niedriglöhne. Die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen vermögen nicht in allen
Teilen zu überzeugen, sind sie doch auch mit finanziellen Mehrbelastungen (höhere
Lohnbeiträge) verbunden, die vor allem tiefe Einkommen belasten werden. Für die
Berechnung der finanziellen Perspektiven der kapitalfinanzierten beruflichen
Vorsorge sind die voraussichtliche Kapitalrendite und die Lebenserwartung die
beiden zentralen Einflussfaktoren. Was den Faktor Kapitalrendite anbelangt, hat sich
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die Lage verändert. Die positive Entwicklung der Finanzmärkte bewirkt eine
erfreuliche Verbesserung der Finanzierungssituation bei den Vorsorgeeinrichtungen
– seit 2012 sinkt der Anteil der Kassen in Unterdeckung stetig 1. Deshalb muss die
Situation neu evaluiert werden. Auf diesem Hintergrund lehnt Procap Schweiz die
Senkung des Umwandlungssatzes auf 6,0% ab.
Procap Schweiz fordert eine Neubeurteilung der finanziellen Perspektiven der
kapitalfinanzierten beruflichen Vorsorge auf dem Hintergrund der positiven
Entwicklung der Finanzmärkte und lehnt die Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6% ab.
Procap Schweiz spricht sich dafür aus, den Mindestumwandlungssatz weiterhin im Gesetz festzulegen. Nur so kann sichergestellt werden, dass dieser
nicht auf Vorrat gesenkt wird.
b. Massnahmen für die Übergangsgeneration
(Erläuternder Bericht S. 69)
Mit Einmalzahlungen aus dem BVG-Sicherheitsfonds will der Bundesrat erreichen,
dass auch die BVG-Renten älterer Versicherter, denen die Zeit für die zusätzliche
Kapitalbildung nicht mehr reicht, gegenüber heute erhalten bleiben.
In der Vernehmlassungsvorlage wird erwähnt, dass die Vorsorgeeinrichtungen die
Beiträge zur Alimentierung des BVG-Sicherheitsfonds auf die Versicherten und die
Arbeitgeber abwälzen können. Das gilt es zu vermeiden. Procap Schweiz ist der
Ansicht, dass die Kosten für die Einmalzahlungen an die Übergangsgeneration durch
den Bund finanziert werden sollten, um die bereits sonst steigenden Lohnbeiträge zu
entlasten. Die Finanzierung über den Sicherheitsfonds, der letztlich von allen
Versicherten alimentiert wird, ist aus einem weiteren Grund problematisch: Die
Einmalzahlungen würden vor allem Einkommen im oberen Bereich des BVGObligatoriums zu Gute kommen. Denn bei tieferen Einkommen kompensiert bereits
der tiefere Koordinationsabzug einen grossen Teil des Rentenverlustes. Eine
Finanzierung von unteren zu oberen Einkommen muss im Kontext der Reform der
Altersvorsorge 2020 mit allen Mitteln vermieden werden. Das ist am besten mit einer
Finanzierung durch den Bund gewährleistet. Weil es sich um eine befristete
Massnahme handelt - rund 25 Jahre, bis alle Personen pensioniert sind, die bei
Inkrafttreten der Änderung 40 Jahre und älter sind – würde es für den Bund keine
Daueraufgabe werden.
Procap Schweiz fordert, dass die befristeten Einmalzahlungen für die
Übergangsgeneration über den Bundeshaushalt finanziert werden.

1

Swisscanto PK-Monitor per 31.12.2013 http://www.swisscanto.ch/ch/de/beruflichevorsorge/pensionskassenmonitor.html
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3. Leistungs- und beitragsseitige Massnahmen in der AHV
a. Neuregelung Hinterlassenenrenten der AHV
(Erläuternder Bericht S. 86)
Der Bundesrat schlägt vor, Leistungen an Hinterlassene nur noch Personen mit
Betreuungspflichten zu gewähren. Kinderlose Witwen sollen nach einer
Übergangsfrist keinen Anspruch auf eine Witwenrente mehr haben. Für Personen,
welche im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Revision Anspruch auf eine Witwen- bzw.
Witwerrente hatten, bleibt der Besitzstand gewahrt.
Als Personen mit Betreuungspflichten werden Personen definiert, die im Zeitpunkt
der Verwitwung mindestens ein Kind mit einem Anspruch auf eine Waisenrente oder
Anspruch auf Betreuungsgutschriften haben, weil sie ein (erwachsenes) Kind
betreuen.
Procap Schweiz stellt in der Vernehmlassungsvorlage eine Vermischung der Begriffe
«kinderlosen Frauen» und «Personen ohne Betreuungspflichten» fest. Angesprochen sind sowohl Frauen, die nie Kinder hatten, wie auch Personen, die keine
Betreuungspflichten mehr für Kinder oder Erwachsene haben. Dies muss zwingend
differenziert werden. Gerade Eltern – ob Vater oder Mutter – die zugunsten der
Kinderbetreuung nicht- oder nur teil-erwerbstätig waren, haben beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt oft grosse Schwierigkeiten. Solange beispielsweise bei
Familienarbeit, Erziehung und Betreuung erworbene Kompetenzen bei der
Anstellung von Wiedereinsteigenden nicht vermehrt als Qualifikation berücksichtigt
werden, kann Procap Schweiz eine Streichung der Hinterlassenenrente in der AHV
nicht unterstützen. Auch Personen, die eheliche Betreuungspflichten ausgeübt haben
und deswegen ihre berufliche Situation häufig vernachlässigen müssen, sollen
weiterhin Anspruch auf eine Hinterlassenenrente haben.
Als Personen mit Betreuungspflichten müssen nach Ansicht von Procap
Schweiz zwingend auch Personen gelten, welche Betreuungspflichten für
Kinder hatten oder den behinderten Ehegatten bis zu dessen Tod während
einer gewissen Mindestdauer gepflegt und betreut haben.
Procap Schweiz spricht sich ohne diese Abfederung gegen die Streichung der
Witwen-/Witwerrenten gemäss Vorschlag des Bundesrates aus.
Procap Schweiz fordert, dass der Bezug von Betreuungsgutschriften während
einer gewissen Dauer den Anspruch auf eine Hinterlassenenrente auslöst.
4. Zusatzfinanzierung für die AHV
(Erläuternder Bericht S. 100)
Der Bundesrat schlägt vor, zur mittel- und langfristigen Sicherstellung der
Finanzierung der AHV die Mehrwertsteuer schrittweise um maximal 2 Prozentpunkte
zu erhöhen, wozu eine verfassungsrechtlich verankerte Kompetenz des Bundes
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nötig ist. Ob die Erhöhung der Mehrwertsteuer linear oder proportional erfolgt, lässt
der Bundesrat offen.
Procap Schweiz regt an, neben oder teilweise anstelle der Mehrwertsteuererhöhung
andere, neue Finanzierungsquellen ins Auge zu fassen. Beispielsweise soll eine
Erbschaftssteuerreform (Erbschaftssteuer auf hohe Erbschaften) oder die Einführung
der Tobin-Steuer geprüft werden.
Bezüglich des Entwurfs des Bundesbeschlusses zur Änderung der Bundesverfassung für die AHV-Zusatzfinanzierung durch eine schrittweise Erhöhung der
Mehrwertsteuer um maximal zwei Prozentpunkte ist Procap Schweiz der Ansicht,
dass weder die Beschränkung des Anspruchs auf Witwenrenten noch das
einheitliche Referenzalter (Frauenrentenalter 65) Voraussetzung der geplanten
Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes sein dürfen. Beide Voraussetzungen üben vor
allem Druck auf die Frauen aus, diese Reform zu ihren Lasten mitzutragen.
Procap Schweiz regt an, für die Zusatzfinanzierung nicht nur auf die
Mehrwertsteuer zu setzen, sondern weitere Finanzierungsquellen wie z.B. eine
Steuer auf hohe Erbschaften oder die Tobin-Steuer zu prüfen.
Procap Schweiz spricht sich gegen die im Entwurf des Bundesbeschlusses
vorgeschlagene Verknüpfung der Erhöhung der Mehrwertsteuer mit dem
gleichen Referenzalter für alle und der Beschränkung des Anspruchs auf
Witwenrenten aus.
Procap Schweiz fordert, dass die Bereitschaft zu einer Zusatzfinanzierung
nicht mit einer Kürzung des Bundesbeitrags an die AHV untergraben wird.

C. Zusätzliche Anliegen
1. Unterstellung des BVG unter das ATSG
Das BVG ist dem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) als einziges Gesetz im Bereich der öffentlichen Sozialversicherungen
lediglich teilweise unterstellt. Diese Regelung ist systemfremd und erschwert die
Koordination unter den Versicherungszweigen. Procap Schweiz bedauert, dass in
einer umfassenden Revision die Frage der vollen Unterstellung des BVG unter das
ATSG nicht geprüft wurde.

Olten, den 28.03.2014
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Pro Senectute Schweiz

Vernehmlassungsantwort zur Reform der Altersvorsorge
Pro Senectute nimmt als grösste Fach- und Dienstleistungsorganisation der Schweiz im Dienste
der älteren Menschen Stellung zur Reform der Altersvorsorge, die der Bundesrat am 20. November 2013 in die Vernehmlassung gegeben hat.
Die vorliegende Stellungnahme wurde vom Stiftungsrat von Pro Senectute Schweiz nach Konsultation der kantonalen und interkantonalen Pro Senectute-Organisationen am 11. März
2014 verabschiedet.

I.

Grundsätzliche Überlegungen
a. Das Projekt «Altersvorsorge 2020» stellt einen ganzheitlichen Ansatz dar.
Nach wiederholten und in den letzten zehn Jahren allesamt gescheiterten Versuchen, das System der schweizerischen Altersvorsorge durch Einzelreformen
an veränderte demografische und wirtschaftliche Entwicklungen anzupassen,
wagt der Bundesrat dieses Mal einen umfassenden Wurf: Erste und zweite Säule sollen in einem gemeinsamen Schritt reformiert werden. Pro Senectute unterstützt diesen Ansatz.

b. Das Leistungsniveau muss erhalten bleiben.
Der Bundesrat bekräftigt mit seiner Vorlage zur «Altersvorsorge 2020», dass es
im aktuellen System keine Spielräume nach unten gibt. Rentensenkungen sind
deshalb ausgeschlossen und das heutige Leistungsniveau muss erhalten bleiben. Pro Senectute schliesst sich dieser Haltung an und begrüsst allfällige weitergehende Verbesserungen des Leistungsniveaus.

c. Die Vorgaben der Bundesverfassung müssen eingehalten werden.
Die Bundesverfassung regelt die Altersvorsorge in den Artikeln 111 – 113. Diese Vorgaben, insbesondere bezüglich der Existenzsicherung und der Anpassung
zumindest an die Preisentwicklung, müssen auf jeden Fall eingehalten werden.

d. Das System der Ergänzungsleistungen ist weiterhin sicherzustellen.
Die Bedeutung der Ergänzungsleistungen als soziales Auffangnetz für ältere
Menschen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen muss auch künftig gewährleistet bleiben.

e. Bei allen Anpassungen müssen Übergangslösungen gefunden werden.
Bei vorgesehenen Leistungseinbussen oder einer Schlechterstellung gegenüber
bisherigem Recht ist eine angemessene soziale Abfederung zu gewährleisten.
11.03.2014 / Stiftungsrat
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II.

Kernelemente der Reform und Stellungnahme von Pro Senectute1
a. Referenzalter für den Rentenbezug in beiden Säulen bei 65 harmonisieren
i. Das Rentenalter der Frauen soll auf 65 Jahre erhöht werden.
Pro Senectute ist offen für die Harmonisierung des Referenzalters für
den Bezug der Altersrenten für Frauen und Männer bei 65 Jahren,sofern die entsprechenden Rahmenbedingungen (z.B. gleiche Bezahlung gleichwertiger Arbeit von Männern und Frauen, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf) noch verbessert werden.
ii. Eine weitergehende Erhöhung des Rentenalters wird vom Bundesrat nicht
befürwortet.
Pro Senectute teilt die Einschätzung des Bundesrates hinsichtlich der Arbeitsmarktsituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für
uns kommt eine generelle Erhöhung des Rentenalters gegenwärtig nicht
in Frage.

b. Flexible und individuelle Gestaltung der Pensionierung ermöglichen
i. Der Rückzug aus dem Erwerbsleben soll zwischen 62 und 70 Jahren individueller gestaltet werden können.
Pro Senectute begrüsst die Flexibilisierung des Renteneintrittsalters. Wir
unterstützen insbesondere die vorgesehene Einführung von Teilrenten.
ii. Wer die Rente vor dem Referenzalter bezieht, muss Kürzungen in Kauf
nehmen, wer länger arbeitet, erhält einen Zuschlag.
Pro Senectute ist damit grundsätzlich einverstanden. Zur sozialen Abfederung eines teilweisen Rentenvorbezugs von Personen in prekären finanziellen Verhältnissen ist allerdings der volle Ausgleich über die Ergänzungsleistungen beizubehalten. Die vorgeschlagene Änderung von
Art. 11 Abs. 1 Bst. dbis ELG wird deshalb abgelehnt.
iii. Personen mit langer Erwerbsdauer und tiefen bis mittleren Einkommen
haben im Durchschnitt eine kürzere Lebenserwartung. Deshalb sollen ihre AHV-Renten beim Vorbezug weniger stark bzw. gar nicht gekürzt werden.
Pro Senectute begrüsst diesen Vorschlag grundsätzlich. Allerdings ist die
Grenze, wie ursprünglich vorgesehen (vgl. CHSS 5/2013, S. 251), bei

1

Die im Folgenden kursiv gesetzten Passagen fassen die Vorschläge des Bundesrates gemäss dem Faktenblatt Altersvorsorge 2020: Kernelemente der Reform des Bundesamtes für Sozialversicherungen vom
20. November 2013 zusammen.
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60‘000 Franken festzulegen. Unter dieser Voraussetzung könnten bis zu
10‘000 Personen pro Jahr von dieser Regelung profitieren.

c. Mindestumwandlungssatz in der obligatorischen beruflichen Vorsorge
anpassen und deren Leistungsniveau erhalten
i. In der beruflichen Vorsorge muss der Umwandlungssatz an die längere
Lebenserwartung und die tieferen Renditen der Pensionskassen angepasst werden.
Pro Senectute ist mit der Anpassung des Umwandlungssatzes einverstanden. Reduktionen sind in Beachtung der konjunkturellen Entwicklung vorsichtig vorzunehmen.
ii. Damit die Senkung des Umwandlungssatzes nicht zu einer Reduktion der
Renten führt, sollen die Altersgutschriften erhöht werden. Damit die Kosten für die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht steigen,
soll die Höhe der Altersgutschriften gestaffelt werden.
Pro Senectute ist mit diesem Vorschlag grundsätzlich einverstanden. Es
ist allerdings zu prüfen, wie sich die geplanten Änderungen auf untere
und mittlere Einkommen auswirken.
iii. Der Koordinationsabzug soll gesenkt und anders definiert werden.
Pro Senectute ist mit diesem Vorschlag einverstanden.
iv. Für die BVG-Renten älterer Versicherter ist eine Übergangsregelung mit
Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds vorgesehen.
Pro Senectute ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

d. Überschussverteilung, Aufsicht und Transparenz im Geschäft mit der
zweiten Säule verbessern
i. Die Erträge aus dem Geschäft mit der zweiten Säule sollen gemäss einem fairen Schlüssel zwischen Versicherten und den Aktionären von Versicherungsgesellschaften aufgeteilt werden. Die Mindestquote der Versicherten ist zu erhöhen.
Pro Senectute begrüsst diesen Vorschlag.
ii. Die Transparenz der Pensionskassen sowie die Aufsicht über diese sollen
verbessert werden.
Pro Senectute begrüsst die entsprechenden Vorschläge.

e. Leistungen und Beiträge an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen
i. Die Eintrittsschwelle in die berufliche Vorsorge soll von heute gut 21‘000
Franken auf rund 14‘000 Franken gesenkt werden, um Teilzeitbeschäf11.03.2014 / Stiftungsrat
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tigten sowie Personen mit mehreren Arbeitgebern einen besseren Zugang zur zweiten Säule zu verschaffen.
Pro Senectute begrüsst diesen Vorschlag und unterstützt insbesondere
die Schaffung des obligtorischen erleichterten Zugangs zur zweiten Säule für Personen mit kleinen Teilzeitpensen bei mehreren Arbeitgebern
ii. Die Leistungen der AHV für Hinterlassene sollen so umgestaltet werden,
dass sie nur noch Personen mit Betreuungspflichten zugutekommen. Kinderlose Witwen sollen nach einer Übergangsfrist keinen Anspruch auf
eine Witwenrente mehr haben. Die Witwenrenten sollen zudem gesenkt,
die Waisenrenten im Gegenzug erhöht werden.
Pro Senectute begrüsst grundsätzlich die vorgesehene Annäherung der
Regelungen für Witwen an jene der Witwerrente.

f. Selbständigerwerbende und Arbeitnehmende in der AHV gleich behandeln
i. Die Beitragssätze von Selbständigerwerbenden und Arbeitnehmenden
sollen vereinheitlicht werden.
Pro Senectute ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

g. Verbleibende Finanzierungslücke in der AHV mit Mehrwertsteuern statt
mit Leistungsabbau überbrücken
i. Angesichts der demografischen Entwicklung benötigt die AHV eine Zusatzfinanzierung. Diese soll durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer in
zwei Schritten um maximal zwei Prozentpunkte ermöglicht werden.
Pro Senectute begrüsst diesen Vorschlag. Die mit einer Erhöhung der
Mehrwertsteuer verbundene Mehrbelastung der Rentnerhaushalte ist bei
der Festlegung des Lebensbedarfs bei den Ergänzungsleistungen zu berücksichtigen, um finanzielle Vulnerabilität möglichst zu vermeiden.

h. Liquidität der AHV in schlechten Zeiten schützen
i. Für den Fall, dass die AHV in finanzielle Schwierigkeiten gerät, soll ein
Interventionsmechanismus greifen. In einer ersten Stufe hat der Bundesrat dem Parlament Gegenmassnahmen vorzuschlagen, falls der AHVAusgleichsfonds unter einen Deckungsgrad von 70 Prozent zu fallen
droht. Sollte dies tatsächlich eintreffen, soll der Beitragssatz erhöht sowie der Mischindex ausgesetzt werden.
Pro Senectute hält die Einführung eines Mechanismus im Bereich der Altersvorsorge, welcher der Schuldenbremse beim Bundesbudget gleicht,
für problematisch. Die vorgeschlagene Änderung von Art. 113 Abs. 3
11.03.2014 / Stiftungsrat
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Bst. 2 AHVG zur Errichtung eines solchen Mechanismus ist insofern verfassungswidrig, als auch die Anpassung an die Preisentwicklung ausgesetzt werden soll. Pro Senectute lehnt diesen Vorschlag ab. Anstelle eines automatischen Aussetzens des Mischindexes wäre eher eine zusätzliche Erhöhung der Mehrwertsteuer um bis zu einem Prozent vorzuziehen. Auf diese Weise würden auch die Bezügerinnen und Bezüger von
AHV-Renten ihren Beitrag zur Sanierung des AHV-Fonds leisten.

i. Finanziellen Handlungsspielraum des Bundes erhalten
i. Durch eine teilweise Entflechtung der AHV-Ausgaben und des Bundesbeitrages soll der finanzielle Handlungsspielraum des Bundes erhalten bleiben.
Pro Senectute lehnt die vorgeschlagene Teilentflechtung ab. Der Bundesbeitrag ist auch weiterhin im Umfang von 19,55 Prozent der AHVAusgaben sicherzustellen. Zur Finanzierung sollen neben den bisherigen Quellen vermehrt Mittel aus der Mehrwertsteuer dienen. Auf diese
Weise leisten auch Bezüger und Bezügerinnen von AHV-Renten ihren
Beitrag. Insofern ist unser Vorschlag mit jenem zum Interventionsmechanismus kohärent.

III.

Zusätzlicher Punkt
Einschränkung des Kapitalbezuges aus der beruflichen Vorsorge
Keinen Eingang in das Reformprogramm «Altersvorsoge 2020» hat der Vorschlag gefunden, die heute unbeschränkte Möglichkeit des Kapitalbezuges aus
der beruflichen Vorsorge, auch aus deren obligatorischem Teil, zu begrenzen.
Diese Möglichkeit widerspricht der Absicht der beruflichen Vorsorge, eine verlässliche und langfristige Sicherung der Einnahmen im Alter zu gewährleisten.
Sie erhöht die Gefahr, dass Personen in relativ guten wirtschaftlichen Verhältnissen zu einem späteren Zeitpunkt vulnerabel werden, und damit auch die
Wahrscheinlichkeit einer vermehrten Inanspruchnahme von Ergänzungsleistungen. Pro Senectute beantragt, dass eine entsprechende Regelung in das Reformprogramm «Altersvorsorge 2020» aufgenommen wird.
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Risposta alla consultazione sulla riforma della previdenza
per la vecchiaia
Essendo la maggiore organizzazione professionale e di servizi attiva a favore delle persone
anziane in Svizzera, Pro Senectute desidera prendere posizione in merito alla riforma della
previdenza per la vecchiaia posta in consultazione dal Consiglio federale il 20 novembre
2013.
La presente risposta alla consultazione è stata elaborata con la partecipazione delle organizzazioni cantonali e intercantonali di Pro Senectute e approvata dal Consiglio di fondazione di
Pro Senectute Svizzera l’11 marzo 2014.

I.

Considerazioni generali in merito alla proposta
a. Il progetto «Previdenza
un’impostazione unitaria.

per

la

vecchiaia

2020»

rappresenta

Dopo ripetuti tentativi di adattare il sistema della previdenza svizzera per la
vecchiaia al nuovo contesto demografico ed economico per mezzo di singole
riforme – nessuno dei quali, negli ultimi dieci anni, coronato dal successo –,
questa volta il Consiglio federale si cimenta in un intento di più ampio respiro,
vale a dire la riforma del primo e del secondo pilastro in un’unica operazione.
Pro Senectute è a favore di questa impostazione.

b. Il livello delle prestazioni va mantenuto inalterato.
Il Consiglio federale sottolinea, con la sua proposta per il progetto «Previdenza
per la vecchiaia 2020», che il sistema attuale non contiene margini di manovra
al ribasso. Si escludono pertanto riduzioni delle rendite e il livello odierno delle
prestazioni va mantenuto inalterato. Pro Senectute abbraccia con pieno convincimento tale impostazione e accoglie eventuali e ulteriori miglioramenti del
livello di prestazioni.

c. Si devono rispettare i dettami della Costituzione federale.
La Costituzione federale disciplina la materia della previdenza per la vecchiaia
negli articoli 111 – 113. Tali disposizioni, in particolare riguardo alla copertura
del fabbisogno vitale e all’adattamento almeno all’evoluzione dei prezzi, vanno indubbiamente adempiute.

d. Occorre continuare a garantire il sistema delle prestazioni complementari.
L’importanza delle prestazioni complementari come rete di salvataggio sociale
per gli anziani che si trovano in condizioni economiche precarie deve essere
garantita anche in futuro.
11.03.2014 / Consiglio di fondazione
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e. Ogni modifica deve essere accompagnata da soluzioni di transizione.
Laddove si prevedano riduzioni nelle prestazioni o un peggioramento della posizione rispetto al diritto previgente, occorre garantire un adeguato livello di
ammortizzazione sociale.

II.

Elementi chiave della riforma e parere di Pro Senectute1
a. Armonizzare l’età di riferimento per la riscossione della rendita a 65
anni in entrambi i pilastri
i. L’età di pensionamento delle donne andrà innalzata a 65 anni.
Pro Senectute è favorevole all’armonizzazione dell’età di riferimento per
la riscossione delle rendite per entrambi i sessi a 65 anni, purché le relative condizioni quadro (quali la parità di pagamento per un lavoro di
pari valore svolto da uomini e donne, conciliabilità tra famiglia e lavoro) ottengano ulteriori miglioramenti.
ii. Il Consiglio federale non è a favore di un ulteriore innalzamento dell’età
di pensionamento.
Pro Senectute condivide la valutazione del Consiglio federale riguardo
alla situazione del mercato occupazionale per i lavoratori anziani. A
nostro modo di vedere non è attualmente ipotizzabile un incremento
generale dell’età di pensionamento.

b. Permettere un’impostazione flessibile e individuale del pensionamento
i. Tra i 62 e i 70 anni si dovrà poter scegliere individualmente come e
quando ritirarsi dall’attività lucrativa.
Pro Senectute accoglie con favore la flessibilizzazione dell’età di accesso alla rendita. Siamo in particolare favorevoli alla prevista introduzione di rendite parziali.
ii. Agli assicurati che riscuoteranno la rendita prima di raggiungere l’età di
riferimento sarà applicata una riduzione, chi lavorerà più a lungo riceverà invece un supplemento.
Pro Senectute è sostanzialmente d’accordo con questo approccio. Al fine di offrire un’ammortizzazione sociale per la riscossione parziale della rendita da parte di persone che versano in condizioni finanziarie
precarie va tuttavia mantenuta la piena compensazione tramite prestazioni complementari. Si ricusa pertanto la proposta di emendamento
dell’art. 11 cpv. 1 lett. dbis LPC.
1

I passaggi riportati in corsivo riassumono le proposte del Consiglio federale presentate nella scheda
informativa «Previdenza per la vecchiaia 2020: i punti essenziali della riforma» pubblicata dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali il 20 novembre 2013.
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iii. Le persone che lavorano a lungo e conseguono redditi medio-bassi hanno una speranza di vita mediamente più breve. Pertanto, in caso di pensionamento anticipato le loro rendite AVS saranno ridotte in misura minore o rimarranno addirittura invariate.
Pro Senectute è sostanzialmente a favore di questa proposta. Tuttavia il
limite va stabilito a 60’000 franchi come inizialmente previsto (cfr.
CHSS 5/2013, pag. 251). A queste condizioni, ogni anno ben 10’000
soggetti vulnerabili potrebbero beneficiare di questa disposizione.

c. Adeguare l’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria, mantenendo il livello delle prestazioni
i. Nella previdenza professionale l’aliquota di conversione dovrà essere
adeguata tenendo conto dell’aumento della speranza di vita e del calo
dei rendimenti conseguiti dalle casse pensioni.
Pro Senectute è d’accordo con la modifica dell’aliquota di conversione.
Riduzioni, in considerazione dell’andamento congiunturale, sono da attuare con cautela.
ii. Per evitare che la riduzione dell’aliquota di conversione comporti una riduzione delle rendite, bisognerà accrescere gli accrediti di vecchiaia. Per
prevenire un aumento degli oneri a carico dei lavoratori anziani, gli accrediti di vecchiaia dovranno essere scaglionati.
Pro Senectute è in sostanza d’accordo con questa proposta. Vanno tuttavia verificati gli effetti sui redditi medio-bassi delle modifiche previste.
iii. La deduzione di coordinamento va ridotta e definita diversamente.
Pro Senectute è d’accordo con questa proposta.
iv. Per le rendite LPP degli assicurati anziani è prevista una regolamentazione transitoria che comporta versamenti unici effettuati dal Fondo di
garanzia.
Pro Senectute è d’accordo con questa proposta.

d. Migliorare la ripartizione delle eccedenze, la vigilanza e la trasparenza
nell’ambito del secondo pilastro
i. Gli utili provenienti dalle attività nell’ambito del secondo pilastro devono
essere ripartiti equamente tra gli assicurati e gli azionisti delle compagnie d’assicurazione. Va aumentata la quota minima per la partecipazione degli assicurati.
Pro Senectute accoglie con favore questa proposta.
ii. Occorre migliorare gli aspetti della trasparenza delle casse pensioni e
della vigilanza su di esse.
11.03.2014 / Consiglio di fondazione

3

Pro Senectute Svizzera
Pro Senectute accoglie con favore le proposte a questo riguardo.

e. Adeguare prestazioni e contributi in funzione dei cambiamenti sociali
i. La soglia di entrata nella previdenza professionale dovrà essere ridotta
dagli oltre 21’000 franchi previsti attualmente a circa 14’000 franchi. In
questo modo i lavoratori a tempo parziale o che hanno più datori di lavoro potranno godere di un miglior accesso al secondo pilastro.
Pro Senectute accoglie con favore questa proposta e appoggia in particolar modo, la creazione di un accesso obbligatorio e agevolato al secondo pilastro per le persone con un impiego a tempo parziale presso
più datori di lavoro.
ii. Le prestazioni dell’AVS per superstiti dovranno essere riorganizzate in
modo tale da farne beneficiare esclusivamente le persone con obblighi
legati all’educazione dei figli. Dopo un periodo transitorio le vedove
senza figli non dovranno più avere alcun diritto a una rendita per vedove/i. Inoltre le rendite per vedove/i andranno ridotte, mentre bisognerà
incrementare quelle per orfani.
Pro Senectute è sostanzialmente a favore di questo avvicinamento delle
disposizioni relative alle suddette rendite per vedove/i.

f. Garantire la parità di trattamento nell’AVS tra lavoratori indipendenti e
salariati
i. I tassi di contribuzione dei lavoratori indipendenti e dei salariati dovranno essere armonizzati.
Pro Senectute è d’accordo con questa proposta.

g. Colmare il rimanente deficit di finanziamento dell’AVS con l’imposta sul
valore aggiunto anziché riducendo le prestazioni
i. Alla luce dell’evoluzione demografica l’AVS avrà bisogno di un finanziamento aggiuntivo. Tale obiettivo si otterrà aumentando in due tempi
l’imposta sul valore aggiunto, di due punti percentuali al massimo.
Pro Senectute accoglie con favore questa proposta. Nella definizione
del fabbisogno vitale per le prestazioni complementari occorrerà prendere in considerazione l’aumento delle spese per le famiglie di beneficiari di rendite causato dall’innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto onde evitare una vulnerabilità finanziaria.

h. Proteggere la liquidità dell’AVS nei periodi difficili
i. Nel caso in cui l’AVS dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie dovrà entrare in gioco un meccanismo d’intervento. In una prima fase il Consiglio
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federale dovrà proporre una serie di contromisure al Parlamento laddove il grado di copertura del Fondo di compensazione AVS minacci di
scendere al di sotto del 70 per cento. Qualora ciò si verificasse concretamente, i tassi di contribuzione verrebbero aumentati e si sospenderebbe l’indice misto.
Pro Senectute ritiene problematica l’introduzione di un meccanismo nel
quadro della previdenza per la vecchiaia simile al freno
all’indebitamento del bilancio federale. L’emendamento proposto per
l’art. 113 cpv. 3 lett. 2 LAVS per l’istituzione di un tale meccanismo è
inoltre incostituzionale, poiché comporterebbe la sospensione
dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi. Pro Senectute si dichiara
contraria alla proposta. Anziché sospendere automaticamente l’indice
misto sarebbe preferibile incrementare (in via provvisoria) l’imposta sul
valore aggiunto fino a un massimo di un ulteriore punto percentuale. In
questo modo anche i beneficiari di una rendita AVS contribuirebbero al
risanamento del fondo AVS.

i. Mantenere il margine di manovra finanziario della Confederazione
i. Separando in parte il contributo federale dalle uscite dell’AVS si dovrà
consentire alla Confederazione di mantenere il proprio margine di manovra finanziario.
Pro Senectute è contraria a questa proposta di separazione parziale. Il
contributo federale dovrà continuare a essere garantito in misura pari
al 19,55 per cento delle uscite dell’AVS. Il finanziamento dovrà attingere maggiormente, oltre alle fonti attuali, a risorse tratte dall’imposta sul
valore aggiunto. In questo modo anche i beneficiari di una rendita AVS
darebbero il proprio contributo. Questa nostra proposta è in sintonia
con quella relativa al meccanismo d’intervento.

III.

Punto supplementare
Limitazione del prelievo di capitale dalla previdenza professionale
Non ha trovato accoglimento nel programma di riforma «Previdenza per la
vecchiaia 2020» la proposta di porre un limite alla possibilità di prelevare il
capitale dalla previdenza professionale, anche dalla parte obbligatoria, per il
quale non è attualmente previsto alcun limite. Questa possibilità è contraria
all’intento precipuo della previdenza professionale, cioè quello di garantire le
entrate in modo affidabile e duraturo durante la vecchiaia. Accresce anzi il rischio che persone la cui situazione economica è relativamente buona si ritrovino in seguito in una posizione di vulnerabilità, accentuando anche la probabilità di un maggior ricorso alle prestazioni complementari. Pro Senectute chiede
l’integrazione di una corrispondente disciplina regolamentata all’interno del
programma di riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020».
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Réponse à la consultation sur la réforme de la prévoyance vieillesse
En tant que plus grande organisation spécialisée dans les prestations de services aux personnes âgées de Suisse, Pro Senectute prend position sur la réforme de la prévoyance vieillesse, mise en consultation par le Conseil fédéral le 20 novembre 2013.
La présente réponse a été préparée avec les organisations cantonales et intercantonales de
Pro Senectute en février 2014 et adoptée par le conseil de fondation de Pro Senectute Suisse
le 11 mars 2014.

I.

Réflexions de fond sur le projet
a. Le projet « Prévoyance vieillesse 2020 » constitue une approche globale.
Après des tentatives répétées, et ces dix dernières années toutes avortées,
d’adapter, par le biais de réformes sectorielles, le système suisse de la prévoyance vieillesse aux évolutions démographiques et économiques, le Conseil
fédéral ose cette fois une démarche globale : le premier et deuxième pilier doivent être réformés en une seule étape commune. Pro Senectute soutient cette
approche.

b. Le niveau des prestations doit être maintenu.
Avec son projet « Prévoyance vieillesse 2020 », le Conseil fédéral souligne qu’il
n’existe, dans le système actuel, aucune marge de manœuvre vers le bas. C’est
pourquoi des réductions de rente sont exclues et le niveau actuel de prestations
doit être maintenu. Pro Senectute adhère entièrement à cette vision et salue
toutes améliorations éventuelles du niveau de prestations.

c. Les directives de la Constitution fédérale doivent être respectées.
La Constitution fédérale réglemente la prévoyance professionnelle dans ses articles 111-113. Ces directives, en particulier en ce qui concerne la garantie du
minimum vital et l’alignement des rentes sur le renchérissement, doivent impérativement être maintenues.

d. Le système des prestations complémentaires doit être garanti.
L’importance des prestations complémentaires en tant que filet de sécurité pour
les personnes âgées en situation de précarité économique doit être préservée à
l’avenir aussi.

e. Toutes les réformes doivent être accompagnées de solutions transitoires.
En ce qui concerne les baisses de prestations prévues ou l’altération du droit
actuellement en vigueur, des mesures pour en réduire les conséquences sociales devront être prises.
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II.

Eléments clés de la réforme et prise de position de Pro Senectute1
a. Harmoniser l’âge de référence pour la retraite à 65 ans dans les deux
piliers
i. L’âge de la retraite des femmes doit être élevé à 65 ans.
Pro Senectute est ouverte à l’harmonisation à 65 ans de l’âge de référence donnant droit à la rente de vieillesse pour les hommes et pour les
femmes, pour autant que les conditions cadres correspondantes (par
exemple un salaire égal pour un travail égal entre hommes et femmes,
une meilleure compatibilité entre travail et famille) soient encore améliorées.
ii. Un relèvement ultérieur de l’âge de la retraite n’est pas préconisé par le
Conseil fédéral.
Pro Senectute est d’accord avec l’évaluation du Conseil fédéral en ce
qui concerne la situation sur le marché de l’emploi des travailleurs et
des travailleuses les plus âgés. Pour nous, un relèvement général de
l’âge de la retraite n’entre actuellement pas en ligne de compte.

b. Permettre un aménagement souple et individuel du passage à la retraite
i. Le retrait de la vie active doit pouvoir être aménagé individuellement
entre 62 et 70 ans.
Pro Senectute salue la flexibilisation de l’âge de la retraite. Nous soutenons en particulier l’introduction prévue de rentes partielles.
ii. Le travailleur qui prend sa retraite avant l’âge de référence doit accepter
des réductions, et celui qui travaille plus longtemps doit bénéficier d’un
supplément.
Pro Senectute est d’accord sur le principe. Mais afin d’atténuer les conséquences sociales d’une rente anticipée pour les personnes en situation de précarité économique, la pleine compensation par le biais de
prestations complémentaires doit être maintenue. La modification proposée de l’art.11 al. 1 let dbis est par conséquent rejetée.
iii. Les personnes avec une longue période d’activité et des revenus bas à
moyens ont généralement une espérance de vie plus courte. C’est pour1

Les passages en italique résument les propositions du Conseil fédéral concernant le „Rapport explica-

tif Réforme de la prévoyance professionnelle 2020“ de l’Office fédéral des assurances sociales du 20
novembre 2013
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quoi, en cas de retraite anticipée, leur rente AVS doit subir une réduction
moindre, voire pas de réduction du tout.
Pro Senectute salue cette proposition sur le principe. Toutefois, comme
prévu à l’origine (voir CHSS 5/2013, p. 251), la limite doit être fixée à
60 000 francs. Dans ces conditions, jusqu’à 10 000 personnes vulnérables pourront bénéficier chaque année de cette disposition.

c. Adapter le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire tout en maintenant le niveau de prestations de cette
dernière
i. Dans la prévoyance professionnelle, le taux de conversion doit être
adapté à l’allongement de l’espérance de vie et à la réduction des rendements des caisses de pension.
Pro Senectute est d’accord avec l’adaptation du taux de conversion minimal. Au vu de l’évolution de la conjoncture, les réductions doivent
être entreprises avec circonspection.
ii. Afin que la réduction du taux de conversion minimal ne se traduise pas
par une baisse des rentes, les bonifications de vieillesse doivent être relevées. Afin que les coûts n’augmentent pas pour les travailleurs et travailleuses les plus âgés, le niveau des bonifications de vieillesse doit être
échelonné.
Sur le principe, Pro Senectute est d’accord avec cette proposition. Mais
il faut encore examiner les conséquences des changements prévus sur
les revenus bas et moyens.
iii. La déduction de coordination doit être réduite et définie autrement.
Pro Senectute est d’accord avec cette proposition.
iv. En ce qui concerne les rentes LPP des assurés les plus âgés, un régime
transitoire avec paiement unique du fonds de garantie est prévu.
Pro Senectute est d’accord avec cette proposition.

d. Améliorer la répartition des excédents, ainsi que la surveillance et la
transparence dans les affaires relevant du 2e pilier
i. Les revenus provenant des affaires relevant du 2e pilier doivent être répartis selon une clé équitable entre les assurés et les actionnaires des
sociétés d’assurance. La quote-part minimale des assurés doit être augmentée.
Pro Senectute salue cette proposition.
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ii. La transparence des caisses de pension ainsi que la surveillance exercée
à leur encontre doivent être améliorées.
Pro Senectute salue les propositions correspondantes.

e. Adapter les prestations et les cotisations à l’évolution de la société
i. Le seuil d’entrée dans la prévoyance professionnelle doit être abaissé de
21 000 francs actuellement à environ 14 000 francs, afin de permettre
un meilleur accès au 2e pilier aux salariés à temps partiel, ainsi qu’aux
personnes ayant plusieurs employeurs.
Pro Senectute salue cette proposition et soutient en particulier
l’introduction de l’accès facilité au 2e pilier obligatoire pour les personnes avec de petits postes à temps partiel auprès de plusieurs employeurs.
ii. La rente de survivants de l’AVS doit être modifiée de telle manière que
seules les personnes ayant une famille à charge y aient droit. Passé un
certain délai, les veuves sans enfants ne devraient plus avoir droit à la
rente de veuve. Les rentes de veuves devraient être abaissées et les
rentes d’orphelin, en contrepartie, augmentées.
Pro Senectute salue le rapprochement prévu entre les dispositions relatives aux veuves à celles de la rente de veuf.

f. Assurer dans l’AVS l’égalité de traitement entre indépendants et salariés
i. Les taux de cotisation des indépendants et des salariés doivent être unifiés.
Pro Senectute est d’accord avec cette proposition.

g. Combler les lacunes de financement de l’AVS en recourant à la TVA et
non en taillant dans les prestations
i. Au vu de l’évolution démographique, l’AVS a besoin d’un financement
complémentaire. Celui-ci doit provenir de la hausse de la TVA de 2
points de pourcentage au maximum et en deux étapes.
Pro Senectute salue cette proposition. La surcharge pour les ménages
de retraités liée à une hausse de la TVA doit être prise en considération
lors de la détermination du minimum vital dans le cadre des prestations
complémentaires, afin d’éviter dans la mesure du possible des situations de vulnérabilité financière.

h. Garantir des liquidités suffisantes à l’AVS durant les périodes difficiles
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i. Pour le cas où l’AVS devait rencontrer des difficultés financières, un mécanisme d’intervention doit être activé. Dans un premier temps, le Conseil fédéral doit proposer au Parlement des mesures préventives pour le
cas où le fonds de compensation de l’AVS devait menacer de chuter audessous du taux de couverture de 70%. Si ceci devait effectivement se
produire, le taux de contribution doit être augmenté et l’indice mixte
suspendu.
Pour Pro Senectute, l’introduction d’un mécanisme dans le domaine de
la prévoyance vieillesse, qui s’apparente à un frein à l’endettement
dans le budget de la Confédération, est problématique. La modification
prévue de l’art 113 al. 3 let. 2 LAVS pour mettre en œuvre un tel mécanisme est contraire à la Constitution, du fait que l’adaptation à
l’évolution des prix doit également être abandonnée. Pro Senectute rejette cette proposition. A l’abandon automatique de l’indice mixte, il
faudrait privilégier une hausse (temporaire) supplémentaire de la TVA
jusqu’à 1%. De cette façon, les bénéficiaires de rentes AVS contribueraient aussi à assainir le Fonds AVS.

i. Maintenir la marge de manœuvre financière de la Confédération
i. Par le biais d’un désenchevêtrement partiel des dépenses de l’AVS et de
la contribution de la Confédération, la marge de manœuvre financière
devrait être maintenue.
Pro Senectute rejette le désenchevêtrement proposé. La contribution de
la Confédération doit être garantie, à l’avenir aussi, à hauteur de
19,55% des dépenses de l’AVS. A côté des sources de revenus habituelles, le financement doit provenir des ressources supplémentaires
fournies par la TVA. De cette manière, les bénéficiaires de rentes AVS y
contribueraient également. Sur ce point, notre proposition est cohérente
avec celle concernant le mécanisme d’intervention.

III.

Point supplémentaire
Limitation de la prestation en capital de la prévoyance professionnelle

Le projet de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » ne contient aucune proposition visant à
limiter la possibilité aujourd’hui illimitée de recourir à la prestation en capital de la prévoyance professionnelle, ni à sa part obligatoire. Cette possibilité contredit l’intention de la
prévoyance professionnelle de garantir de manière fiable et à long terme des revenus pour les
personnes âgées. Elle augmente le danger que des personnes jouissant de conditions économiques relativement bonnes ne deviennent vulnérables avec le temps, et donc également la
probabilité d’un plus important recours aux prestations complémentaires. Pro Senectute demande qu’une telle disposition soit ajoutée au programme de réforme « Prévoyance vieillesse
2020 ».
11.03.2014 /

Conseil de fondation

5

A ç^

A
/».

JL\
%/
^^iX^Lv

T

Association Suisse des Actuaires
A Â.
o A A

Schweizerische Aktuarvereinigung
Swiss Association of Actuarles
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Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Reform der Altersvorsorge 2020: Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV) hat sich mittels einer breit zusammengesetzten
Arbeitsgruppe intensiv mit dem Reformprojekt "Altersvorsorge 2020" beschäftigt. Sie hat dazu drei
Untergruppen eingesetzt, welche gemeinsam diese Stellungnahme samt den beiden Anhängen
ausgearbeitet haben.
Der Anhang 1 trägt den Titel "Umwandlungssatz, flankierende Massnahmen, weitere Themen" und
der Anhang 2 den Titel "Institutionelle Massnahmen".
In diesen beiden Anhängen finden sich detaillierte Begründungen zu den einzelnen Themen unserer
Vernehmlassungsantwort und ebenfalls Alternativmodelle. Wir werden nachfolgend zum Teil explizit
auf die entsprechenden Kapitel dieser Anhänge verweisen.
Die im eriäuternden Bericht zur Reform der Altersvorsorge 2020 zu Beginn formulierte Ausgangslage
und die Zielsetzung des Reformvorhabens sind die folgenden:
"Die Leistungen der schweizerischen Altersvorsorge sind mittel- bis langfristig nicht ausreichend
finanziert. Der umlagefinanzierten 1. Säule macht vor allem die demografische Entwicklung zu
schaffen, während die 2. Säule als Sparversicherung in erster Linie unter der anhaltenden Baisse der
Anlagerenditen leidet. Mit der Reform der Altersvorsorge 2020 werden die schweizerische
Altersvorsorge und Ihre Leistungen für das nächste Jahrzehnt gesichert."
Das Erreichen dieses Ziels, nämlich die Sicherung der Leistungen, ist aus aktuarieller Sicht zentral.
Dementsprechend unterstützt die SAV das Vorhaben, die notwendigen Reformen unserer
Altersvorsorge (1. und 2. Säule) als "Gesamtpaket" anzugehen. Allerdings würden wir einem
"abgespeckten" Paket, das sich auf die wesentlichen Elemente wie Leistungserhalt und
Finanzierungssicherheit beschränkt, den Vorzug geben.
In der 2. Säule ist der Umwandlungssatz eine wichtige aktuarielle Grösse. Es ist vorgesehen, den
heutigen Umwandlungssatz von 6.8% auf 6% zu senken. Die SAV hält einen
Mindestumwandlungssatz von höchstens 5.6% (Kapitel 1 und 2 Anhang 1 ) für vertretbar und ist
gegen den vorgeschlagenen Satz von 6%. Viele Vorsorgeeinrichtungen gehen schon heute in die
Richtung dieses Satzes; als Beispiel erwähnen wir die Publica, welche den Umwandlungssatz per
1.1.2015 auf 5.65% senken wird. Ein Satz von 6% bedeutet, dass nach wie vor
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Pensionierungsverluste entstehen werden und damit eine systemfremde Umverteilung bestehen
bleibt.
In Kapitel 3 Anhang 1 wird dargelegt, dass die vorgeschlagenen flankierenden Massnahmen als Folge
der Umwandlungssatzsenkung in gewissen Lohnbereichen zu massiven Leistungsverbesserungen
und damit zu beträchtlichen Mehrkosten führen, welche mit der einleitend formulierten Zielsetzung
direkt nichts zu tun haben.
Der Grund der zum Teil massiven Mehrkosten (Kapitel 5 Anhang 1), welche je nach
Bestandesstruktur sehr unterschiedlich ausfallen, liegt vor allem darin, dass das Reformvorhaben als
flankierende Massnahme vorsieht, den Koordinationsabzug auf 25% des AHV-Lohnes zu reduzieren.
Faktisch wird die Koordination der beruflichen Vorsorge mit der 1. Säule durch diese Planformel
aufgehoben (Kapitel 3 Anhang 1). Die Anwendung der neuen Altersgutschriften auf den neuen
leoordinierten Lohn ist nämlich äquivalent zur Anwendung der mit dem FaMor 0.75
multiplizierten neuen Altersgutschriften auf den vollen AHV-Lohn (ohne Koordinationsabzug).
Im erläuternden Bericht steht: "Die Bundesverfassung verpflichtet den Bund, Massnahmen für eine
ausreichende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung zu treffen. Diese beruht auf drei
Säulen, nämlich der eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, der
beruflichen Vorsorge und der Selbstvorsorge. Während die 1. Säule den Existenzbedarf angemessen
decken soll, hat die 2. Säule die Aufgabe, die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in
angemessener Weise sicherzustellen. Gemäss der konstanten Auslegung der
Verfassungsbestimmungen wird die 'Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener
Weise' als erfüllt betrachtet, wenn die Renten der AHV/IV und der beruflichen Vorsorge dieses Niveau
erreichen. Das Dreisäulensystem geht somit vom Grundsatz aus, dass die angestrebten Ziele mit
den verschiedenen Säulen zusammen erreicht werden sollen." Wie gesagt hebeln aber im Bereich
der Altersvorsorge die vorgeschlagenen Reformen die Koordination zwischen der 1. und der 2. Säule
praktisch völlig aus.
In der Botschaft zur 1. BVG-Revision vom 1. März 2000 schrieb der Bundesrat noch: "Durch eine
Senkung des Koordinationsabzuges und somit auch der Eintrittsschwelle zum
Versicherungsobligatorium hätten je nach den vorgestellten Modellen Leistungsverbesserungen
resultiert, welche zusammen mit den Leistungen der AHV/IV eine Anhebung der heutigen Ersatzquote
von 60% des letzten Einkommens auf neu 70% bis 80% Prozent bewirkt hätten. Die
Leistungsverbesserungen hätten zu jährlichen Mehrkosten geführt, die im Bericht unter Anrechnung
der überobligatorischen Vorsorge je nach dem gewählten Modell auf 300 beziehungsweise 475
Millionen Franken geschätzt wurden. Diese Massnahme wäre für die Vorsorgeeinrichtungen und die
Betriebe, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), mit einem beträchtlichen
Ven/valtungsaufwand verbunden gewesen."
Dass das Reformvorhaben Altersvorsorge 2020 aber genau diese Leistungsverbesserungen zur
Folge hat, ohne dies explizit als vorrangigste Zielsetzung zu formulieren, ist ein beträchtlicher
Mangel, den es (sollte am vorgeschlagenen Reformpaket festgehalten werden) unbedingt zu beheben
gilt.
Wir haben im Kapitel 5 Anhang 1 als Beispiel anhand von zwei konkreten Modellbeständen errechnet,
dass das Reformvorhaben die heutigen Aufwendungen für die Altersgutschriften um 27.3% bzw.
53.3% erhöht. Will man einzig die modellmässige Leistungsreduktion infolge der Senkung des
Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6% ausgleichen, wäre eine Mehrbelastung von 13.3% erforderlich.
Demzufolge machen bei beiden Beständen die eigentlichen Leistungsverbesserungen mehr als die
Hälfte der Mehrkosten aus.
Die SAV stellt in Kapitel 4 und 6 Anhang 1 ein Alternativmodell vor, mit dem das heutige
Leistungsziel auch mit dem Umwandlungssatz von 5.6% erhalten werden kann. Dazu gehören sowohl
eine Erhöhung der künftigen Sparbeiträge (Sparprozess) als auch eine Übergangsbestimmung,
welche das Vertrauen in die 2. Säule stärken soll.
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Im Wissen, dass der Umwandlungssatz von 6% wesentlich zu hoch ist, sind wir gegen die faktische
Abschaffung des Koordinationsabzuges. Die dadurch resultierenden Leistungsverbesserungen
verursachen (das wird in Kapitel 2 von Anhang 1 eindrücklich aufgezeigt) je nach Bestandesstruktur
massive Mehrkosten, welche besser für die Sicherung der heutigen Leistungen venvendet werden
sollten. Aus dem gleichen Grund sind wir gegen die Senkung der Eintrittsschwelle. Unsere
Mode II rech nungen zeigen, dass die Kosten des SAV-Modells (trotz Senkung des
Umwandlungssatzes auf 5.6%) je nach Bestandesstruktur sogar kleiner ausfallen können als die im
Reform paket "Altersvorsorge 2020" enthaltenen Vorschläge.
Betreffend der Freizügigkeitsguthaben anerkennen wir, dass bei Verlust der EnA/erbstätigkeit
dadurch ein Problem entstehen kann, dass im Rahmen der 2. Säule die Altersleistung später einzig in
Form eines Kapitals bezogen werden kann. Allerdings lehnen wir die Lösung über die
Auffangeinrichtung aus aktuariellen, aber auch aus strukturellen Gründen ab (Kapitel 7.1 Anhang 1).
Um das Problem zumindest zu mildern, schlägt die SAV vor, dass bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses von älteren Personen (zum Beispiel ab Alter 58) die Vorsorgeeinrichtung dem
Versicherten die Möglichkeit geben muss, die Altersrente aufschieben zu können.
Die vorgeschlagene Einkaufsmöglichkeit in das BVG-Altersguthaben lehnen wir ab (Kapitel 7.1
Anhang 1).
Bei der Revision der 1. Säule unterstützen wir die automatischen Massnahmen, welche eine
Mindestgrösse des AHV-Ausgleichsfonds garantieren sollen. Wir beantragen aber als weitere
stabilisierende Massnahme eine automatische Anpassung des Referenzalters (Rentenalter) an die
Entwicklung der Lebenserwartung. Solche Modelle existieren und werden auch international als
Stabilisierungsinstrument praktisch überall empfohlen. Im edäuternden Bericht steht: "... eine
Erhöhung des Referenzalters über 65 hinaus nicht angezeigt ist, weil der Arbeitsmarkt die
notwendigen Voraussetzungen dafür nicht bietet. Darum gibt es auch keinen Automatismus zur
Anpassung des Referenzalters an die Verlängerung der Lebenserwartung." Dieses Argument lässt
aber die gegenteilig mögliche Sicht ausser Acht, dass nämlich gerade durch steigende Referenzalter
die Anstellung von älteren Personen begünstigt werden könnte. Als Aktuare sind wir der
Überzeugung, dass wir zur nachhaltigen Sicherung der Altersvorsorge die Lebensarbeitszeit
entsprechend verlängern müssen, wenn die Lebenserwartung zunimmt.
Die Verfassung besagt, dass die 2. Säule in Ergänzung zur 1. Säule die Fortsetzung der gewohnten
Lebenshaltung ermöglichen soll. Bis zum Zeitpunkt, in dem die Witwe (ohne anspruchsberechtigte
Waisen) die AHV-Altersrente bezieht, wird die Leistung einzig von der 2. Säule erbracht und die von
der Verfassung gesetzte Zielsetzung kann während dieser Zeit nicht erreicht werden. Durch die
vorgeschlagene Neuregelung der Witwenrente bei der AHV wird die Koordination zwischen der 1.
und der 2. Säule teilweise aufgehoben. Wir sind daher gegen die Neuregelung der Witwenrente bei
der AHV.
Im erläuternden Bericht zur Reform der Altersvorsorge 2020 wird in Kapital 1.7.3 zwar darauf
hingewiesen, dass insbesondere aufgrund der möglichen Entwicklung der Vermögensrenditen
weiterhin die Gefahr besteht, dass zahlreiche Vorsorgeeinrichtungen auch in Zukunft in eine
Unterdeckung fallen könnten. Die SAV vermisst im unterbreiteten Reformvorhaben konkrete
Vorschläge, wie eine solche mögliche Entwicklung verhindert bzw. wie die dann entstehenden
Unterdeckungen ursachengerecht behoben werden können. Bekanntlich sind die heute gesetzlich
bestehenden Sanierungsmöglichkeiten sehr einseitig auf die aktiven Versicherten und die Arbeitgeber
ausgerichtet.
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Nachfolgend halten wir die wichtigsten Punkte unserer Stellungnahme wie folgt fest:
I ) Wir unterstützen die einheitliche Festsetzung des Referenzalters. Wir empfehlen aber eine
automatische Anpassung des Referenzalters (Rentenalter) an die Entwicklung der
Lebenserwartung.
2) Wir unterstützen automatische Massnahmen, welche eine Mindestgrösse des AHVAusgleichsfonds garantieren sollen.
3) Wir sind für eine Senkung des Umwandlungssatzes auf höchstens 5.6% und das in einem
einzigen Schritt (Kapitel 2 Anhang 1).
4) Wir zeigen anhand eines konkreten Modells auf, wie das heutige Leistungsziel erhalten werden
kann (Kapitel 4 Anhang 1 ).
5) Wir sind gegen die vorgeschlagene Festsetzung des koordinierten Lohnes (also gegen die
faktische Abschaffung des Koordinationsabzuges) und schlagen eine weitere frankenmässige
Senkung des heutigen Koordinationsabzuges von % der maximalen AHV-Altersrente auf % vor,
was die tieferen Einkommen analog zur 1. BVG-Revision besserstellen soll (Kapitel 4 Anhang 1).
6) Wir sind gegen die Senkung der Eintrittsschwelle.
7) Zur Minderung der Übergangsprobleme sind wir für eine zentrale Lösung über den
Sicherheitsfonds. Wir lehnen den präsentierten Vorschlag als nicht praktikabel und unklar in der
Umsetzung ab und skizzieren einen eigenen Vorschlag (Kapitel 6 Anhang 1).
8) Wir lehnen die in der AHV vorgeschlagene Neuregelung der Witwenrente ab, da damit (während
der Zeit, bevor die Witwe die AHV-Altersrente beziehen kann) die Koordination mit den Leistungen
aus der 2. Säule aufgehoben wird.
9) Wir sind gegen die Möglichkeit des Einkaufs in das "BVG-Altersguthaben" (Kapitel 7.1 Anhang 1).
10) Wir lehnen die Einkaufsmöglichkeiten von Renten bei der Auffangeinrichtung ab (Kapitel 7.2
Anhang 1 ) und schlagen als Alternative vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen älteren Versicherten
bei Beendigung der Erwerbstätigkeit den Rentenaufschub ermöglichen müssen.
I I ) Wir sind gegen die Erhöhung des Mindestrücktrittsalters von 58 auf 62 Jahre. Sie finden dazu
unsere detaillierte Begründung in Kapitel 7.4 Anhang 1.
12) Wir sind gegen den Systemwechsel bei der Festlegung des Mindestzinssatzes (also keine ex post
Festlegung).
13) Wir unterstützen die Möglichkeit, einen Beitrag für einen zu hohen Umwandlungssatz beim
Mindestbetrag gemäss Art. 17 FZG abziehen zu können (Kapitel 3 Anhang 2).
14) Die SAV steht hinter den von den Lebensversicherern ermöglichten Modellen der
Vollversicherung. Die Garantien und die hohe finanzielle Sicherheit der Vollversicherung bilden
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen bzw. Kollektive, die eine beschränkte
Risikofähigkeit bzw. Risikobereitschaft haben, eine sinnvolle Alternative zu autonomen Lösungen.
Bei den vorgeschlagenen Änderungen der Mindestquote sind die Folgen nicht ausreichend
dargelegt. Bevor diese Analysen vorliegen, ist die SAV gegen die vorgeschlagenen Änderungen
im VAG. Die SAV lehnt insbesondere eine unterschiedliche Mindestquote für Voll- und
Risikoversicherungen ab (Anhang 2).
15) Bei der Festlegung der Risikoprämien ist die SAV gegen den Zwang, die Höhe der Beiträge nach
"kollektiven" Grundsätzen festlegen zu müssen (Kapitel 3 Anhang 2).
Wir nehmen nachfolgend zu jeder der vorgeschlagenen Änderung im BVG, FZG und VAG Stellung,
wobei wir für die Begründung der von uns beantragten Änderungen teilweise auf die beiliegenden
Anhänge 1 und 2 verweisen.
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Änderungen im B V G
Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz
Aufgehoben
Zustimmung
Art. 2 Abs. 1
1 Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeitgeber einen
Jahreslohn von mehr als 14 040 Franken beziehen (Art. 7), unterstehen der obligatorischen
Versicherung.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (heutige Bestimmung übernehmen)
Art. 5 Abs. 2 zweiter Satz
2 ... Die Artikel 51a, 56 Absatz 1 Buchstaben c und d und 59 Absatz 2 sowie die Bestimmungen über
die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 2 und 2ter, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und
b, Art. 65e, 67, 71 und 72a-72g) gelten auch für die nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen, die
dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG) unterstellt sind.
Zustimmung
Art. 7 Abs. 1
1 Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 14 040 Franken beziehen,
unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität, ab
1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres auch für das Alter der obligatorischen Versicherung.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (heutige Bestimmung übernehmen)
Art. 8 Abs. 1 und 2
1 Unterstehen Arbeitnehmer der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1, so ist der
koordinierte Lohn versichert. Dieser berechnet sich, indem vom Teil des Jahreslohns bis 84 240
Franken 25 Prozent abgezogen werden.
2 Aufgehoben
Antrag: Modell SAV
1 Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 21 060 bis und mit 84 240 Franken. Dieser
Teil wird koordinierter Lohn genannt.
2 unverändert (wie heute)
Art. 10 Abs. 2 Bst a
2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn:
a.das Referenzalter nach Artikel 13 Absatz 1 erreicht wird;
Zustimmung
Art. 13 Referenzalter und Mindestalter
1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem massgebenden Alter für den
Rentenanspruch nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG.
Zustimmung
2 Das Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen ist 62 Jahre. Der Bundesrat regelt, in welchen
Fällen die Vorsorgeeinrichtung ein tieferes Mindestalter vorsehen kann.
Antrag: Alter 58 an Stelle von 62
Art. 13a Anspruch auf Altersleistungen
1 Die versicherte Person kann die Altersleistung ab Vollendung des 62. Altersjahres vorbeziehen
soweit sie ihre Erwerbstätigkeit reduziert oder aufgibt. Sie kann den Bezug bis zur Vollendung des 70.
Altersjahres aufschieben soweit sie weiterhin erwerbstätig ist.
Antrag: Alter 62 durch "Mindestalter (Art. 13 Abs. 2)" ersetzen und den Schluss des Satzes
"soweit sie weiterhin erwerbstätig ist" streichen.
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Begründung: Bei der AHV kann die Rente auch aufgeschoben werden.
2 Die versicherte Person kann die Altersleistung abgestuft in bis zu drei Schritten beziehen, wobei der
Vorbezug mindestens 20 Prozent der Altersleistung betragen muss. Die Vorsorgeeinrichtung kann in
ihrem Reglement über diese Mindestvorschrift hinausgehen; der Bezug der Altersleistung in
Kapitalform ist jedoch in höchstens drei Schritten zulässig.
3 Bei einem Bezug der Altersleistung vor Erreichen des Referenzalters darf der Anteil der
vorbezogenen Altersleistung den Anteil der Lohnreduktion nicht über-steigen. Fällt der verbleibende
Jahreslohn unter den Betrag der nach Gesetz (Art. 2 Abs. 1) oder Reglement für die Versicherung
notwendig ist, so ist die ganze Altersleistung zu beziehen.
Bemerkung: Der AHV-Lohn vor Reduktion betrage 120'000, der AHV-Lohn nach Reduktion der
Reduktion lOO'OOO. Im Lohnbereich nach BVG gibt es keine Änderung. Darf trotzdem 1/6 der
Altersleistung vorbezogen werden?
4 Ab Erreichen des Referenzalters darf nur derjenige Teil der Altersleistung aufgeschoben werden,
welcher der maximalen reglementarischen Altersleistung für die weitergeführte Erwerbstätigkeit
entspricht.
Antrag: streichen (siehe Antrag zu Art. 13a)
5 Der Bundesrat regelt:
a. bei Bezug der Altersleistung die Versicherung des weiteren Enverbseinkommens;
b. den Aufschub des Bezuges der Altersleistung nach dem Referenzalter.
Bemerkung: Bitte mit Beispielen illustrieren. Dies ist wichtig für die praktische Umsetzung.
Art. 14 Höhe der Altersrente
1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das die
versicherte Person im Zeitpunkt des Bezugs von Altersleistungen erworben hat.
2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6 Prozent für das Referenzalter. Der Bundesrat legt die
Mindestumwandlungssätze für den Bezug von Altersleistungen vor und nach dem Referenzalter fest.
Antrag: Die 6% sind auf 5.6% zu senken.
3 Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten mindestens alle fünf Jahre einen Bericht.
Dieser enthält die Grundlagen für die Festlegung des Mindestumwandlungssatzes in den folgenden
Jahren.
Zustimmung
Art. 15 Abs. 1 Bst. a und c
1 Das Altersguthaben besteht aus:
a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der die versicherte Person der
Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des Referenzalters;
c. Einkäufen bis zum Höchstbetrag nach Artikel 79b Absatz Ibis samt Zinsen.
Antrag: Buchstabe c streichen (Kapitel 7.1 Anhang I)
Art. 16 Altersgutschriften
Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Dabei gelten
folgende Ansätze:
Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes
25-34:
7

35-44:

11.5

45-Referenzalter: 17.5
Antrag: Modell SAV (Kapitel 4 Anhang I)
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Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes
25-34:
8.0
35-44:
12.0
45-54:
17.0
55-Referenzalter:
20.5
Art. 17 zweiter Satz
...Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Altersrente.
Zustimmung
Art. 20a Abs. 1 Einleitungssatz
Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den
Artikeln 19, 19a und 20 folgende begünstigte Personen für die Hinteriassenenleistungen vorsehen:
Zustimmung
Art. 21 Abs. 3
3 Hat die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes das Referenzalter erreicht und hat sie in diesem
Zeitpunkt ihre Altersleistung noch nicht vollständig bezogen, so wird die Rente aufgrund derjenigen
Altersrente berechnet, auf die die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes Anspruch gehabt hätte.
Antrag:
3 Hat die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes die Altersleistung aufgeschoben, so wird
die Rente aufgrund derjenigen Altersrente berechnet, auf die die versicherte Person im
Zeitpunkt des Todes Anspruch gehabt hätte.
Art. 24 Abs. 2 und 3 Bst. b
2 Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die Altersrente im
Referenzalter.
3 Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus:
b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum Referenzalter fehlenden Jahre, ohne Zinsen.
Zustimmung
Art. 31 Grundsatz
Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die am 1. Januar 1985 das 25. Altersjahr vollendet
und das Referenzalter noch nicht erreicht haben.
Zustimmung
Art. 33a Abs. 2
2 Die Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes kann höchstens bis zum
reglementarischen Referenzalter erfolgen.
Zustimmung
Art. 33b Sachüberschrift
Enwerbstätigkeit nach dem Referenzalter
Zustimmung
Art. 36 Abs. 1
1 Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, werden bis zum
Erreichen des Referenzalters nach Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung angepasst.
Zustimmung
Art. 41 Abs.3
3 Guthaben, die auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizügigkeitsverordnung
vom 3. Oktober 199430 angelegt sind, werden nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Referenzalter an
den Sicherheitsfonds übenwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule.
Zustimmung
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Art. 44 Abs. 1
1 Selbstständigerwerbende können sich bei folgenden Vorsorgeeinrichtungen versichern lassen,
sofern die Grundsätze der beruflichen Vorsorge gemäss Artikel 1 Absatz 3 stets eingehalten werden:
a. der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes;
b. der Vorsorgeeinrichtung ihrer Arbeitnehmer;
c. einer anderen Vorsorgeeinrichtung, die dies in ihrem Reglement vorsieht.
Zustimmung
Art. 46 Abs. 1
1 Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer Arbeitgeber steht und
dessen gesamter Jahreslohn 14 040 Franken übersteigt, kann sich entweder bei der
Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer seiner Arbeitgeber angeschlossen ist,
freiwillig versichern lassen, sofern deren reglementarische Bestimmungen es vorsehen.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (heutige Bestimmung übernehmen)
Art. 49 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 Ziff. 2 und 2a
1 ... Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen
Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende
Vorsorge nur die Vorschriften über:
2. das Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen (Art. 13 Abs. 2),
2a. den Anspruch auf Altersleistungen (Art. 13a),
Zustimmung
Art. 51 Abs. 3, 3bis und 6
3 Die versicherten Arbeitnehmer haben das aktive und passive Wahlrecht. Sie wählen ihre Vertreter
unmittelbar oder durch Delegierte. Sie bestimmen die Delegierten durch Wahl. Die Wahlen erfolgen
auf der Grundlage von Kandidatenlisten. Die Vorsorgeeinrichtung kann vorsehen, dass die
Arbeitnehmer durch Repräsentanten von Arbeitnehmerverbänden vertreten werden können.
3bis Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein
Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordung des Vorsitzes anders regeln.
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann in Bezug auf die Verpflichtung Kandidatenlisten
aufzustellen Ausnahmen vorsehen.
Zustimmung
Art. 53a Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über:
a. die Anforderungen an Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind;
b. die Zulässigkeit von Eigengeschäften von Personen und Institutionen, die mit der
Vermögensvenvaltung betraut sind;
c. die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen, die Personen und Institutionen in
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtungen erzielen.
Zustimmung
Art. 53d Abs. 1 dritter Satz
1 ... Er umschreibt die Fälle näher, in denen ausnahmsweise wegen unverhältnismässigen Aufwands
auf die Durchführung einer Teilliquidation verzichtet werden kann.
Zustimmung
Art. 56 Abs. 1 Bst. i
1 Der Sicherheitsfonds:
i. richtet Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus, die infolge einer Anpassung des
Mindestumwandlungssatzes das Leistungsniveau zugunsten der Personen garantieren
müssen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom .. das 40. Altersjahr
vollendet haben (Übergangsgeneration).
Antrag:
i. richtet Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen gemäss Übergangsregelung zur
Umwandlungssatzreduktion aus.
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Art. 58 Abs. 1 und 2
1 Eine Vorsorgeeinrichtung erhält Zuschüsse aufgrund ungünstiger Altersstruktur (Art. 56 Abs. 1 Bst.
a) soweit die Summe der Altersgutschriften 15 Prozent der Summe der entsprechenden koordinierten
Löhne übersteigt. Die Zuschüsse werden jährlich auf der Grundlage des vorangegangenen
Kalenderjahres berechnet.
Antrag: Wird das Modell SAV für die Altersgutschriften übernommen, müssen die 15% durch
16% ersetzt werden.
2 Der Bundesrat kann diesen Ansatz ändern, wenn der Durchschnittssatz der Alters-gutschriften
gesamtschweizerisch wesentlich von 13 Prozent abweicht.
Antrag: Wird das Modell SAV für die Altersgutschriften übernommen, müssen die 13% durch
14% ersetzt werden.
Art. 60 Sachüberschrift und Absatz 2 Bst. f
Aufgaben
2 Sie ist verpflichtet:
f. Personen aufzunehmen, die das Freizügigkeitsguthaben in Form einer Rente beziehen wollen.
Antrag: Buchstabe f streichen (Kapitel 7.2 Anhang I)
Art. 60a Ausrichtung des Freizügigkeitsguthabens als Rente
1 Die Auffangeinrichtung richtet das Freizügigkeitsguthaben einer Person auf deren Gesuch hin als
lebenslängliche Rente aus.
2 Die Rente kann frühestens bei Erreichen des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen
bezogen werden.
3 Nach dem Tod der rentenbeziehenden Person haben Hinterlassene nach den Artikeln 19-20
Anspruch auf Hinteriassenenleistungen.
4 Die Artikel 20a und 37 Absatz 3 sind sinngemäss anwendbar.
5 Die Auffangeinrichtung legt die technischen Grundlagen für die Berechnung der Rente fest.
Antrag: streichen (Kapitel 7.2 Anhang I)
Art. 62 Abs. 1 Bst. c
1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für
berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ihrem
Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das
Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere:
c. Einsicht in die Berichte der Revisionsstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt;
Zustimmung
Art. 64a Abs;. 1 Bst. h
1 Die Oberaufsichtskommission beaufsichtigt die Aufsichtsbehörden. Sie hat folgen-de Aufgaben:
h. Sie veröffentlicht periodisch einen Bericht über den Zustand der beruflichen Vorsorge; zu diesem
Zweck kann sie direkt bei den Vorsorgeeinrichtungen die erforderlichen Daten einfordern.
Zustimmung
Art. 64c Abs. 2 Bst. a
2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:
a. bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen, der Zahl der
aktiven Versicherten und der ausbezahlten Renten;
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (heutige Bestimmung übernehmen)
Art. 65 Abs. 2bis und 2ter
2bis Die Vorsorgeeinrichtungen legen die Höhe der Beiträge für die Deckung der Risiken Tod und
Invalidität nach kollektiven Grundsätzen fest. Der Bundesrat umschreibt diese Grundsätze näher.
2ter Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt
sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (Kapitel 3 Anhang II)
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Art. 75 Übertretungen
Sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen des Strafgesetzbuches vorliegt, wird mit
Busse bis zu 10 000 Franken bestraft, wer:
a. die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder die Auskunft
verweigert;
b. sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten Kontrolle widersetzt oder diese auf eine
andere Weise verunmöglicht;
c. die erforderlichen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt.
Zustimmung
Art. 76 Vergehen
Sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen oder Verbrechen des Strafgesetzbuches
vorliegt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft, wer
a. durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen
eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung oder des Sichereitsfonds erwirkt, die ihm nicht zukommt;
b. sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der Beitragspflicht
gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder dem Sicherheits-fonds entzieht;
c. als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht und sie dem vorgesehenen Zweck
entfremdet;
d. die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes sei-ne Stellung als Mitglied
eines Organs oder Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil missbraucht;
e. als Inhaber oder Mitglied einer Revisionsstelle oder als anerkannter Experte für berufliche Vorsorge
die gesetzlichen Pflichten in grober Weise verletzt;
f. unzulässige Eigengeschäfte tätigt, gegen die Offenlegung verstösst, indem er unwahre oder
unvollständige Angaben macht, oder sonst in grober Weise gegen die Interessen der
Vorsorgeeinrichtung handelt;
g. Vermögensvorteile oder Retrozessionen in Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung nicht
offenlegt oder für sich einbehält, die nicht ausdrücklich im Vermögensvenwaltungsvertrag als
Entschädigung beziffert sind.
Zustimmung
Art. 79b Abs. 1, Ibis und 2
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss den Einkauf bis zur Höhe der reglementarischen Leistungen
ermöglichen.
Ibis Bis zum Erreichen des maximal möglichen BVG-Altersguthabens werden Ein-käufe diesem
Guthaben gutgeschrieben. Das Bundesamt für Sozialversicherungen veröffentlicht eine Tabelle der
maximal möglichen BVG-Altersguthaben gestützt auf das Alter und den koordinierten Lohn der
versicherten Person im Zeitpunkt des Einkaufs.
2 Der Bundesrat regelt den Fall von Personen, die:
a. bis zum Zeitpunkt, in dem sie den Einkauf verlangen, noch nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört
haben;
b. eine Leistung der beruflichen Vorsorge beziehen oder bezogen haben.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt ( Kapitel 7.1 Anhang I)
Art. 81b Abzug der Beiträge an die freiwillige Versicherung nach Artikel 47
1 Für Personen, welche die Versicherung nach Artikel 47 weiterführen und kein entsprechendes AHVbeitragspflichtiges Einkommen erzielen, ist der Abzug der geleisteten Beiträge bei den direkten
Steuern des Bundes, der Kantone und Gemein-den auf zwei Jahre beschränkt.
2 Für Personen, die zwischen Vollendung des 58. und des 60. Altersjahres entlassen werden, wird die
Frist nach Absatz 1 bis zum Erreichen des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen
verlängert. In diesem Fall ist die Altersleistung als Rente zu beziehen. Vorbehalten bleibt Artikel 37
Absatz 3.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt
Art. 97 Abs. 1 bis erster Satz
Ibis Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Durchführung von Erhebungen, die Erstellung
versicherungstechnischer Grundlagen und die Veröffentlichung von Informationen, die der Kontrolle
über die Anwendung sowie der Evaluation über die Wirkung dieses Gesetzes dienen....
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Bemerkung dazu siehe Kapitel 7.3 Anhang I
(Bundesgesetz vom ... über die Reform der Altersvorsorge 2020)
a. Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten
Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Gesetzesänderung laufen, gilt für den Umwandlungssatz weiterhin das bisherige Recht.
Zustimmung
b. Mindestumwandlungssatz
Der Bundesrat legt den Mindestumwandlungssatz für (die Altersrenten fest, die innerhalb der Frist
nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der Änderung vom ... des AHVG zu laufen beginnen.
Er senkt diesen Mindestumwandlungs-satz innert vier Jahren auf den Wert nach Artikel 14 Absatz 2.
Er kann für diese Übergangszeit unterschiedliche Mindestumwandlungssätze für Frauen und Männer
festlegen.
Antrag: streichen. Der Umwandlungssatz wird sofort gesenkt
c. Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Zur Übergangsgeneration gehören alle Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Gesetzesänderung das 40. Altersjahr vollendet haben. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen diesen
Personen die Leistungen garantieren, die nach diesem Gesetz in der bis zum Inkrafttreten dieser
Änderung geltenden Fassung berechnet werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er
berücksichtigt dabei die Erhöhung des Referenzalters der Frauen.
Antrag: streichen und durch Modell SAV ersetzen (Kapitel 6.1 Anhang I). Zu Illustration könnte
das folgende festgehalten werden:
Zur Kompensation der Umwandlungssatzsenkung wird das Altersguthaben durch eine
zusätzliche Altersgutschrift erhöht, welche in Prozenten des Altersguthabens gemäss
folgender Skala definiert ist:
Jahrgang Erhöhung in %^
1955 und älter 21.0%
1956
19.5%
1957
18.0%
usw.
1968
1.5%
1969 und jünger keine
Die Erhöhung wird gewährt:
a) Bei der Berechnung der Invalidenrente auf dem gesamten bis zum Referenzalter
hochgerechneten Altersguthaben;
b) Bei der Berechnung der Altersrente auf demjenigen Teil des Altersguthabens, das
in eine Altersrente umgewandelt wird.
Der Sicherheitsfonds richtet einen Zuschuss in der Höhe der zusätzlichen Altersgutschrift
gemäss Buchstabe b aus.
d. Anpassung reglementarischer Bestimmungen an das gesetzliche Mindestalter
Vorsorgeeinrichtungen können reglementarische Bestimmungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Gesetzesänderung ein tieferes Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen als 62 Jahre
vorsehen, während fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Änderung für die Versicherten beibehalten, die
am Ende des Kalenderjahres vor Inkrafttreten dieser Änderung bei ihnen versichert waren.
Antrag: streichen, da das Mindestalter bei 58 bleiben soll.

' die Tabelle gilt hier nur als Beispiel
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Änderungen im F Z G
Art. 1 Abs. 4
4 Es ist nicht anwendbar auf Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung, die nicht im
Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird, Anspruch auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen des
massgebenden Alters für den Rentenanspruch nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Referenzalter) gewährt.
Zustimmung
Art. 2 Abs. Ibis
Ibis Versicherte können auch eine Austrittsleistung beanspruchen, wenn sie zwischen dem
reglementarischen Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen und dem reglementarischen
Referenzalter die Vorsorgeeinrichtung verlassen und die Erwerbstätigkeit weiterführen oder als
arbeitslos gemeldet sind.
Zustimmung
Art. 5 Abs. 1 Bst. c
1 Versicherte können die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn:
c. die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt und sie nicht innert drei Monaten nach
Beendigung des letzten Vorsorgeverhältnisses wieder in eine Vorsorgeeinrichtung eingetreten sind.
Zustimmung
Art. 8 Abs. 3
3 Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung jeder neuen Vorsorgeeinrichtung oder
Freizügigkeitseinrichtung folgende Informationen geben:
a. bei Personen, die zur Übergangsgeneration (Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG39) gehören: die
Informationen, die zur Berechnung allfälliger Zuschüsse für die Garantie des Leistungsniveaus
zugunsten dieser Personen notwendig sind;
Antrag: Buchstabe a streichen (mit dem Modell SAV ist nicht nötig)
b. bei Personen, die eine Altersleistung beziehen oder bezogen haben oder eine Rente infolge
Teilinvalidität beziehen: die Informationen über den Bezug der Alters- und Invalidenleistungen, die zur
Berechnung der Einkaufsmöglichkeiten oder des obligatorisch zu versichernden Lohnes notwendig
sind.
Antrag: "die zur Berechnung der Einkaufmöglichkeiten" streichen
Art. 16 Abs. 3 dritter Satz sowie Abs. 5
3 ... Temporäre Leistungen gemäss Artikel 17 Absatz 2 können bei der Banvertbestimmung
weggelassen werden, wenn sie nicht nach dem Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden.
5 Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit wie die anrechenbare
Versicherungsdauer und endet mit dem reglementarischen Referenzalter.
Zustimmung
Art. 17 Abs. 2 Bst. a-c und g
2 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können von den Beiträgen
der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe der verschiedenen Beiträge im
Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahres-rechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist.
Abgezogen werden dürfen:
a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Erreichen des
Referenzalters;
b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinteriassenenleistungen, die vor Erreichen des
Referenzalters entstehen;
c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen des
Referenzalters. Der Bundesrat setzt die näheren Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit fest;
g. Beitrag zur Finanzierung des Umwandlungssatzes.
Zustimmung
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Art. 24a
Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führen, melden
der Zentralstelle 2. Säule die Ansprüche, welche die versicherte Person nach Erreichen des
Referenzalters noch nicht geltend gemacht hat (vergessene Guthaben).
Zustimmung
Art. 24f zweiter Satz
... Die Aufbewahrungspflicht erlischt, wenn die versicherte Person das 80. Altersjahr vollendet hat.
Zustimmung
Art. 25 Abs. 2
2 Für Personen und Institutionen, die mit der Durchführung der zulässigen Vorsorge-formen zur
Erhaltung des Vorsorgeschutzes, insbesondere mit der Vermögensvenwaltung betraut sind, gelten die
Bestimmungen des BVG über die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen sowie über die
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 51b, 51c) sinngemäss.
Zustimmung
Art. 26 Abs. Ibis, Abs. 2 und 3
Ibis Er legt für Einrichtungen, die mit der Erhaltung des Vorsorgeschutzes in den zulässigen Formen
betraut sind, ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest. Er setzt bestehenden Einrichtungen
eine Frist für die Erbringung der Garantieleistungen.
2 Er setzt den Verzugszinssatz fest.
3 Er bestimmt den Zinssatz, zu dem die im Zeitpunkt der Eheschliessung enA/orbenen Austritts- und
Freizügigkeitsleistungen und die Einmaleinlagen für die Berechnung der aufzuteilenden
Austrittsleistungen nach Artikel 22 aufgezinst werden.
Zustimmung

Änderungen im VAG
Art. 37 Abs. 2 Bst. b, Abs. 3bis, Abs. 4 und 4bis
2 Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährliche Betriebsrechnung zu führen. Diese
weist insbesondere aus:
b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko-, Rentenumwandlungsgarantie- und Kostenprämien;
Zustimmung (Kapital 3 Anhang II)
3bis Der Überschusszuteilung sind getrennt nach Prozess sowohl derselbe Kreis von
Versicherungsnehmern als auch dieselben Kriterien und Gewichtungen zugrunde zu legen wie der
Prämienberechnung. Sehen die geschäftsplanmässig festgelegten Tarife für gewisse
Versicherungsnehmer Vergünstigungen vor, so sind für die Überschusszuteilung entsprechende
Abrechnungskreise zu bilden.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (Kapitel 2 Anhang II)
Variante 1
4 Den versicherten Vorsorgeeinrichtungen steht ein Anteil an der nach Absatz 3 Buchstabe b
ermittelten Überschussbeteiligung von mindestens [92 / 94] Prozent zu.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (Kapitel 2 Anhang II)
Variante 2
4 Den versicherten Vorsorgeeinrichtungen steht ein Anteil an der nach Absatz 3 Buchstabe b
ermittelten Überschussbeteiligung zu. Dieser beträgt mindestens:
a. [90 / 92] Prozent für Kollektiwersicherungsverträge, die alle Risiken decken;
b. [92 / 94] Prozent für Kollektiwersicherungsverträge, die nur die Risiken Tod und Invalidität decken.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (Kapitel 2 Anhang II)
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4bis Der Bundesrat kann diese Anteile mit dem alleinigen Zweck der Wiedererlangung der Solvenz
während maximal drei Jahren bis auf 90 Prozent senken, wenn während mindestens zwei Jahren die
Ergebnisse der Betriebsrechnungen der Versicherungsunternehmen nach Absatz 1 in der Summe
negativ ausfallen.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (Kapitel 2 Anhang II)
Art. 38 Abs. 2
2 Tarife für Todesfall- und Invaliditätsleistungen gelten insbesondere als missbräuchlich, wenn die
daraus resultierenden Prämien den aufgrund der Schadenstatistik envarteten Schaden um mehr als
100 Prozent übersteigen.
Antrag: Vorgeschlagene Änderung wird abgelehnt (Kapitel 3 Anhang II)

Wir hoffen, dass wir mit unserer Stellungnahme einen wichtigen Beitrag zum Reformprojekt
"Altersvorsorge 2020" leisten und dass unsere Anregungen wohlwollend geprüft werden.

Dr. Hanspeter Tobler
Präsident

Dr. Olivier Deprez
Leiter der Kommission
für Fragen der 1. und 2. Säule

Beilagen:
Anhang 1 "Umwandlungssatz, flankierende Massnahmen, weitere Themen"
Anhang 2 "Institutionelle Massnahmen"
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Zusammenfassung

Der gesetzliche Mindestumwandlungssatz (UWS) als zentrale Grösse der obligatorischen beruflichen
Vorsorge legt die Mindestaltersrente für die im Alter von 65 (Mann) und im Alter von 64 (Frau) in die
Pension gehenden Bürger fest. Seit etwa 20 Jahren ist der UWS immer stärker Spielball
gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzungen geworden. Höhepunkte in dieser Entwicklung
bilden die „Rentenklau'-Debatte Anfang 2000 und die Abstimmung über den UWS von 2010.
Der UWS ist aber in erster Linie eine versicherungsmathematische Grösse, die auf demografischen
Faktoren und langfristig erzielbaren Anlagerenditen der internationalen Kapitalmärkte beruht. Wird der
UWS aus Wunschdenken und politischen Überlegungen zu hoch angesetzt, gerät die Finanzierung
der kapitalgedeckten beruflichen Vorsorge unweigerlich aus dem Gleichgewicht.
Der heutige Mindestumwandlungssatz von 6.8% nach Art. 14 Abs. 2 BVG ist, mehrheitlich nicht mehr
bestritten, viel zu hoch, weshalb die Vorlage eine schrittweise Senkung dieses Satzes auf 6.0% für
Männer und Frauen im Referenzalter 65 vorschlägt. Aus Sicht der Schweizerischen
Aktuarvereinigung (SAV) ist dieser Satz immer noch deutlich zu hoch.
Im UWS sind einige gewollte Solidaritäten enthalten, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen
oder zwischen verheirateten und nicht verheirateten Personen. Keine gewollte Solidarität ist jedoch
die Subvention der Rentner durch die Aktiven. Eine solche steht im Widerspruch zum
Kapitaldeckungsverfahren, das der beruflichen Vorsorge zu Grunde liegt.
Seit längerem und schleichend zunehmend findet diese Subvention oder Umlage auf zwei Ebenen
statt: Erstens werden die Langlebigkeitsverluste der Rentnerbestände (die Rentner leben länger als
ursprünglich angenommen) auf die Aktiven übertragen. Zweitens müssen die Aktiven die nicht voll
finanzierten technischen Zinssätze der Rentenrückstellungen kompensieren.
Damit müssen die Aktiven einen Teil der auf ihren Altersguthaben en/virtschafteten Kapitalerträge an
die Rentner abtreten. Der Transfer beträgt mehrere Milliarden Franken jährtich, ist ungerecht und
ungewollt und muss dringend gestoppt werden. Der in der Vorlage vorgesehene UWS von 6.0%
reduziert zwar den Umfang des Transfers, beseitigt ihn aber nicht. Weitere Senkungen wären
unausweichlich, was dem Vertrauen in die berufliche Vorsorge schadet.
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Ein versicherungstechnisch korrekter UWS muss die zukünftige Entwicklung der Lebenserwartung der
Rentner und Ehegatten/Partner berücksichtigen. Die VeoA/endung einer sogenannten
Generationensterbetafel ist zwingend. Da die Höhe der Altersrente bis ans Lebensende garantiert ist,
muss der technische Zinssatz auf die enA/artete Rendite einer langfristig ausgerichteten,
breitgestreuten Vermögensanlage abgestimmt werden. Sollte die effektiv erwirtschaftete Rendite über
eine längere Zeit höher als der technische Zinssatz ausfallen, könnten die Renten an die
Preisentwicklung angepasst werden. Das ist an sich die Absicht des Gesetzgebers (Art. 36 Abs. 2
BVG), konnte aber in den letzten 15 Jahren praktisch nie mehr umgesetzt werden.
In Kapitel 2 wird begründet, weshalb der UWS 2020 aus Sicht der SAV höchstens 5.6% betragen
sollte. Ferner wird der Umlageeffekt an einem einfachen Modell einer BVG-Pensionskasse
quantifiziert: Die Minderverzinsung, die die Aktiven in Kauf nehmen müssen, um die
Pensionierungsvertuste des neuen Altersrentners zu finanzieren, beträgt 0.5% bis 1.5%, je nachdem
ob vom heutigen UWS von 6.8% oder vom vorgeschlagenen von 6.0% ausgegangen wird.
In Kapitel 3 werden die Auswirkungen der Vorschläge zur Kompensation der UWS-Senkung von 6.8%
auf 6.0% analysiert. Zur Kompensation sollen die Eintrittsschwelle und der Koordinationsabzug
reduziert sowie die Altersgutschriften erhöht werden. Die Änderungen führen dazu, dass praktisch der
AHV-Lohn versichert und die Koordination zwischen der AHV und dem BVG ausgehebelt wird. Die
Vorschläge bewirken im BVG-Obligatorium eine massive Leistungsverbesserung für praktisch alle
Personen und erhöhen die Kosten entsprechend.
Als Kompromiss stellt die SAV ein Alternativmodell zur Diskussion, das sich an der heutigen
Berechnung des koordinierten Lohns orientiert und in Kapitel 4 beschrieben wird.
In Kapitel 5 werden die Leistungs- und Kostenveränderungen durch das vorgeschlagene und das
Alternativmodell an zwei unterschiedlichen Aktivbeständen veranschaulicht. Die Berechnungen
bestätigen die Aussagen in Kapitel 3: Auf Einzelpersonenstufe generiert das AV 2020-Modell
Leistungserhöhungen bis zu 600% (mit der Nebenfolge, dass auch die Lohnabzüge auf unrealistische
Höhen ansteigen). Im ausgewogeneren Alternativmodell betragen die Leistungssteigerungen maximal
200%. Die Berechnungen belegen jedoch auch, dass es in beiden Modellen versicherte Personen
gibt, deren zukünftige Leistungen kleiner werden.
Um diese Leistungseinbussen zu verhindern, werden nach der Vorlage für eine Übergangsgeneration
die künftigen Altersgutschriften soweit nötig erhöht. Dazu wird der Sicherheitsfonds BVG als zentrale
Stelle Zuschüsse ausrichten, die mit Beiträgen aller registrierten Vorsorgeeinrichtungen nach dem
Rentenwertumlageverfahren finanziert werden.
In Kapitel 6 wird dargelegt, dass der Vorschlag das Kompensationsziel nicht immer erreicht, das
Zusammenspiel zwischen den obligatorischen und überobligatorischen Leistungen nicht
berücksichtigt, je nach Grad der Umhüllung zu tiefe oder zu hohe Zuschüsse erzeugt und mit zwei zu
führenden Schattenrechnungen und anderen Anforderungen extrem schwierig zu venwalten ist. Die
SAV stellt einen Alternatiworschlag vor, der eine sofortige UWS-Senkung voraussetzt und im
Leistungsfall das Altersguthaben nach BVG um einen gesetzlich definierten Wert erhöht, der über den
Sicherheitsfonds finanziert wird.
In Kapitel 7 äussert sich die SAV zu einigen kleineren Themen. Sie spricht sich gegen einen
generellen Einkauf ins BVG-Guthaben aus. Sie anerkennt das Bedürfnis nach einem Bezug von
Freizügigkeitsguthaben in Rentenform und stellt sich nicht gegen den Kauf einer Altersrente bei der
Auffangeinrichtung, wenn es gelingt, Arbitragemöglichkeiten zu verhindern (Austritt aus einer
Vorsorgeeinrichtung mit tiefem UWS und Kauf einer Rente mit höherem UWS bei der
Auffangeinrichtung). Ferner hat die SAV nichts gegen die Schaffung einheitlicher technischer
Grundlagen, sofern diese nicht verbindlich sind. Die Führungsverantwortung einer
Vorsorgeeinrichtung liegt weiterhin beim obersten Organ und umfasst auch die Wahl der für die
Pensionskasse geeigneten Grundlagen (auf Empfehlung des Pensionsversicherungsexperten).
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2.

Umwandlungssatz und Umverteilung

Der UWS gibt an, wie viel Franken an lebenslänglicher, jährlicher Altersrente ein Versicherter für sein
angesammeltes BVG-Sparguthaben im Schluss- bzw. Referenzalter erhält. Zusätzlich zur
versicherten Altersrente erhalten allfällige Ehegatten und Kinder im Todesfall des versicherten
Altersrentners eine Hintertassenenrente (lebenslängliche Ehegattenrente im Umfang von 60% der
Altersrente bzw. eine temporäre Waisenrente im Umfang von 20% der Altersrente).
Da es sich bei Altersrenten um sehr langfristige Leistungen der Pensionskassen und Versicherungen
handelt, spielen insbesondere die biometrischen Annahmen und die ökonomischen RenditeAnnahmen eine wesentliche Rolle.
Da diese beiden Annahmen einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des versicherungsmathematisch bestimmten UWS haben, wird offensichtlich, dass der UWS aufgrund seiner
langfristigen Annahmen und Garantien mit einem erheblichen Umverteilungspotential - über
verschiedene Generationen hinweg - verbunden ist. Ob die im UWS enthaltenen Garantien und
Annahmen zu einer Umverteilung auf andere Generationen führen oder nicht, lässt sich aber
grundsätzlich erst in einer Betrachtung über die Zeit eines bestimmten „Rentner-Jahrgangs"
feststellen.
In den folgenden drei Abschnitten sollen die biometrischen Annahmen, die ökonomischen RenditeAnnahmen, deren Effekte auf den versicherungsmathematisch korrekten UWS und das
Umverteilungspotential des UWS näher dargelegt werden.
Biometrische Annahmen:
Ein wesentliches Kernelement der (Lebens-)Versicherungsmathematik sind die alters- und
geschlechtsabhängigen Sterbewahrscheinlichkeiten und die daraus abgeleitete Lebensenvartung. Es
ist unbestritten, dass die Lebenserwartung in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten stetig
zugenommen hat, und es stellt sich nun die Frage, ob dieser Trend weiter anhält oder ob es zu einer
eigentlichen Trendwende kommen könnte.
Die SAV ist überzeugt, dass eine Trendwende ein unrealistisches Szenario ist.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Lebensenwartung von 65-jährigen Männern und
Frauen seit 1990 und mögliche Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Lebenserwartung
(Quelle: Bundesamt für Statistik [BFS]).
I^benserwartung mit 65 Jahren gemäss
den drei Grundhypothesen, nach Geschlecht
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Beobachtungen Männer
Mittlere Hypothese Männer
Hohe Hypothese Männer
Tiefe Hypothese M änner
Quelle: BFSSZB^AFSBg
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Beobachtungen Frauen
Mittlere Hypothese Fi-auen
Hohe Hypothese Frauen
Tiefe Hypothese Frauen
©BFS

Das BFS geht selbst bei der tiefsten Hypothese von einer Zunahme der Lebenserwartung aus.
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Aus der Überlegung der stetig zunehmenden Lebensenwartung heraus sind für die Beurteilung des
versicherungsmathematisch korrekten UWS sogenannte Generationen-Sterbetafeln als
biometrische Grundlage zu verwenden. Denn nur solche Sterbetafeln berücksichtigen die zukünftige
Zunahme der Lebenserwartung.
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Ökonomische Rendite-Annahmen:
Das für die Auszahlung einer Altersrente notwendige (Deckungs-)Kapital wird von den
Pensionskassen und Versicherungen nicht einfach im Banktresor gehortet, sondern in verschiedene
Anlagekategorien wie Obligationen, Aktien oder Immobilien investiert und dem Wirtschaftskreislauf
zugeführt. Abhängig von der konkreten Vermögensaufteilung und den Anlagerenditen der einzelnen
Anlagekategorien ergeben sich dadurch unterschiedliche und im Zeitablauf mehr oder weniger stark
schwankende Anlagerenditen.
Je höher die zukünftigen Anlagerenditen ausfallen, desto kleiner muss bzw. müsste das heutige
notwendige Deckungskapital für die Finanzierung des zukünftigen Rentenstroms sein. Da jedoch
niemand die zukünftigen Anlagerenditen vorhersehen kann, müssen sich Pensionskassen und
Lebensversicherer eine Meinung über die langfristig erwarteten Anlagerenditen bilden. Unter
Abzug einer angemessenen Sicherheitsmarge von dieser langfristig erwarteten Anlagerendite
gelangen die Versicherungsmathematiker zum sogenannten technischen Zinssatz (TZ). Dieser
technische Zinssatz ist die Grundlage für viele versicherungsmathematische Berechnungen und
Bewertungen.
Die folgende Tabelle gibt den Zusammenhang zwischen dem TZ und dem
versicherungsmathematisch korrekten UWS für Männer und Frauen im Referenzalter 65 nach den
heute gebräuchlichen Sterblichkeitsgrundlagen BVG2010 und VZ2010 wieder (Generationen-Tafel
[Menthonnex] im Jahr 2020).
TZ

BVG2010/GT/2020
Männeit65)

0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%

,

Friauéh(65)

4.0%
4.3%
4.6%
4.9%
5.2%
5.6%
5.9%
6.3%
6.6%
7.0%

VZ2010/61/2020
Männer(65)

4.3%
4.6%
4.9%
5.2%
5.5%
5.8%
6.2%
6.5%
6.9%
7.2%

Friàiien(65)

3.9%
4.2%
4.5%
4.8%
5.2%
5.5%
5.8%
6.2%
6.5%
6.9%

4.1%
4.4%
4.7%
5.0%
5.3%
5.6%
5.9%
6.3%
6.6%
7.0%

Die folgende Abbildung stellt den Zusammenhang der obigen Tabelle für BVG2010 graphisch dar.
7.0%
Î6.5%
5.0%
5.5%
^5.0%
.5%
.0%
0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%
3.00%
Technischer Zins

änner(65)

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

Frauen(65)

Aus der obigen Abbildung lässt sich ablesen, dass der heutige UWS von 6.8% implizit von einem TZ
von rund 4.6% ausgeht. Die wichtigste Erkenntnis aus der obigen Abbildung ist jedoch, dass der vom
Bundesrat vorgeschlagene UWS von 6.0% noch immer einen TZ von rund 3.5% bzw. eine
entsprechend höhere langfristig entartete Anlagerendite impliziert.
Für die SAV ist der im UWS von 6.0% implizierte TZ von 3.5% aus heutiger Sicht zu hoch. Basierend
auf der heutigen Markteinschätzung erachtet die SAV einen TZ von rund 2.9% als eine realistischere
Annahme. Aus diesem Grund plädiert die SAV für einen UWS von höchstens 5.6%.
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Im nächsten Abschnitt wird angenommen, dass langfristig tatsächlich „risikofrei" eine Anlagerendite
von 2.9% enwirtschaftet werden kann, und gezeigt, was geschieht, wenn der UWS nicht auf 5.6%
gesenkt wird.
Umverteilung zwischen aktiven Versicherten und neuen Altersrentnern
Nehmen wir an, es werde risikofrei und langfristig eine Anlagerendite von 2.9% erwirtschaftet und der
TZ für die Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen der Pensionskassen betrage ebenfalls 2.9%. Falls
der UWS nicht auf 5.6%, sondern nur auf 6.0% reduziert wird, ergibt sich bei jeder neuen
Pensionierung ein sogenannter (buchhalterischer) Pensionierungsverlust.
Wie ist dies zu verstehen?
Betrachten wir dazu einen 65-jährigen Mann mit einem BVG-Sparguthaben von 300'000 Franken.
Unter Anwendung eines UWS von 6.0% erhält dieser Mann eine lebenslängliche Altersrente von
IS'OOO Franken. Das notwendige Deckungskapital für diese Altersrente beträgt (am ersten Tag nach
seiner Pensionierung) jedoch rund 321'400 Franken (= 18'000 / 5.6%). Diese Zunahme um 21'400
Franken von 300'000 Franken auf 321'400 Franken wird als Pensionierungsveriust bezeichnet und
geht zulasten des Ertragsüberschusses bzw. Ergebnisses der Pensionskasse und reduziert dadurch
deren Deckungsgrad.
Da die Rentenhöhe der „bisherigen" Rentenbezüger gesetzlich garantiert ist, erfolgt die Reduktion des
Deckungsgrades zulasten der aktiven Versicherten, die ohne diesen Pensionierungsverlust zumindest theoretisch - eine höhere Verzinsung ihres Sparguthabens hätten erhalten können.
Faktisch handelt es sich hierbei somit um eine systematische Umverteilung von den aktiven
Versicherten zu den neuen Altersrentnern.
Was bedeutet diese Umverteilung für eine BVG-Pensionskasse?
Stellen wir uns modellhaft eine Pensionskasse mit 40 aktiven Versicherten vor. Diese 40 aktiven
Versicherten seien gleichmässig über die Alter 25 bis 65 verteilt (also genau einer pro Jahrgang) und
der koordinierte Lohn betrage für alle aktiven Versicherten beim Eintritt im Alter von 25 Jahren
konstant 33'200 Franken. Unter der Annahme eines Lohnwachstums von 1.2% und einer Verzinsung
des Altersguthabens mit 2.0% resultiert dadurch ein individuelles Sparguthaben im Alter von 65
Jahren von ziemlich genau 300'000 Franken und das gesamte Sparguthaben der 40 aktiven
Versicherten beträgt 4'261'000 Franken. Nehmen wir nun an, dass diese Pensionskasse von einer
zukünftigen, langfristig entarteten Anlagerendite von 2.9% ausgeht, den UWS jedoch bei den
angestrebten 6.0% festlegt. Der nächste aktive Versicherte, der in Pension geht, verursacht der
Pensionskasse bzw. den verbleibenden aktiven Versicherten einen Pensionierungsverlust von 21'400
Franken (vgl. oben). Dieser Pensionierungsveriust entspricht 0.5% der Altersguthaben aller aktiven
Versicherten. Mit anderen Worten: Den verbleibenden Aktiven entgeht ein Verzinsungspotential von
0.5%, um den Pensionierungsveriust des neuen Altersrentners zu finanzieren. Bei mehreren
Pensionierungen im gleichen Jahr multipliziert sich dieser Satz mit der Anzahl Pensionierungen. Mit
einem UWS von 6.8% anstelle von 6.0% verdreifachen sich die obigen Veriuste.

3.

Beurteilung des vorgeschlagenen Modells im Vergleich zum heutigen

Das neue Modell der beruflichen Vorsorge „Altersvorsorge 2020" (im Folgenden stets mit „AV2020"
abgekürzt), sieht gegenüber dem heutigen Modell (kurz „Heute") diverse verschiedene Änderungen in
den Planparametern vor:
•
Die Eintrittsschwelle soll von VA der maximalen AHV-Rente (zurzeit 21'060 Franken) auf 14
reduziert werden (zurzeit 14'040 Franken).
•
Der Koordinationsabzug soll von Va der maximalen AHV-Rente (zurzeit 24'570 Franken) auf %
des Lohns (das heisst variabel von zurzeit 3'510 Franken bis 21'060 Franken) reduziert
werden.
•
Die Altersgutschriften sollen auf neu 7/11.5/17.5/17.5% anstelle von 7/10/15/18% erhöht
werden.
•
Der Umwandlungssatz soll künftig 6.0% anstatt 6.8% betragen.
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Faktisch wird die Koordination der beruflichen Vorsorge mit der 1. Säule durch diese Planformel
ausgehebelt. Die Anwendung der neuen Altersgutschriften auf den neuen koordinierten Lohn ist
nämlich äquivalent zur Anwendung der mit dem Faktor 0.75 multiplizierten neuen Altersgutschriften
auf den vollen AHV-Lohn (ohne Koordinationsabzug).
Bei diesen Neuerungen wird künftig im Modell AV2020 deutlich mehr Lohnsumme in der beruflichen
Vorsorge versichert. Dies wird in der nachfolgenden Grafik deutlich sichtbar.

70'000

X=84'240
Y=63'180
X=84'240
Y=59'670

lO'OOO 20'000 BO'OOO 40'000 SO'OOO 60'000 70'000 SO'OOO 90'000
X=21'060
Y=3'510

AHV-Lohn (X-Achse)

Die Grafik zeigt insbesondere zwei Effekte:
•
Durch die tiefere Eintrittsschwelle werden deutlich mehr Versicherte überhaupt ins BVG
aufgenommen.
•
Bei Einkommen bis ca. 40'000 Franken wird der koordinierte Lohn mindestens verdoppelt.
•
Auch für Einkommen über 40'000 Franken wird mehr Lohn versichert.
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Im Gegensatz zur obigen Grafik, welche die Effekte des Modells AV2020 in Bezug auf den
koordinierten Lohn isoliert betrachtet, werden in den nachfolgenden Grafiken die Effekte auf die
Altersgutschriften in Frankenbeträgen betrachtet.
Altersklasse der 25- bis 34-Jährigen

Altersklasse der 35- bis 44-Jährigen
u. S'OOO

7'000

AHV-Lohn

Altersklasse der 45- bis 54-Jährigen

(JS^ <,o^
AHV-Lohn

AHV-Lohn

Altersklasse der 55- bis 65-Jährigen

,<fP ^<ff^ .<f^

.cff^ .Cf^

. 0 * ^cf^^

AHV-Lohn

Die vier Grafiken zeigen, dass für alle Alter und alle Löhne durchwegs höhere Gutschriften in
Frankenbeträgen anfallen als im heutigen Modell. Beispielsweise beträgt der Sparbeitrag für eine 40jährige Versicherte oder einen 40-jährigen Versicherten mit einem AHV-Lohn von 40'000 Franken neu
3'450 Franken statt bisher 1'543 Franken. Dies ist mehr als eine Verdoppelung (+224%).
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Betrachten wir nun den Gesamteffekt des neuen Modells AV2020 im Vergleich zum heutigen Modell,
indem wir die Leistungen beim Renteneintritt anschauen. Die nächste Grafik zeigt die BVG-Renten für
das vorgeschlagene und das heutige Modell in Abhängigkeit vom AHV-Lohn.
25'000

—Heute
20'000

—AV2020
IS'OOO
w
I

>

lO'OOO

CD

S'OOO

lO'OOO 20'000 30'000 40'000 SOO
' OO SO'OOO 70'000 SOO
' OO 90'000
AHV-Lohn

Heute resultiert bei einem Lohn von 40'000 Franken eine BVG-Altersrente von 5'246 Franken. Im
Modell AV2020 erreicht die Rente bei diesem Lohn einen Betrag von 9'630 Franken. Dies entspricht
einer Verbesserung um 84%.
Das Modell AV2020 ist so konstruiert, dass das heutige Leistungsziel (20'288 Franken = 6.8% x 500%
X 59'670 Franken) beim höchstmöglichen koordinierten Lohn gehalten werden kann (20'281 Franken
= 6.0% X 535% X 63'180 Franken). Für alle tieferen koordinierten Löhne resultiert eine höhere Rente.
Hinzu kommen neue Leistungen von Versicherten, die bisher gar nicht versichert waren.
Um diese Erkenntnis noch stärker zu verdeutlichen wird im Folgenden ein modellmässiger Vergleich
zwischen dem heutigen Modell und dem Modell AV2020 vorgenommen. Der Vergleich bezieht sich
auf die sogenannten BVG-Ersatzquoten. Die BVG-Ersatzquote gibt die BVG-Rente in Prozent des
AHV-Lohns (nicht koordinierter Lohn) wieder. Für das oben enwähnte Leistungsziel von 20'288
Franken ergibt sich also eine BVG-Ersatzquote von rund 24% (= 20'288 Franken / 84'240 Franken).
Die Leistungen aus der 1. Säule werden in der BVG-Ersatzquote nicht berücksichtigt.
Für das Modell AV2020 werden also die BVG-Ersatzquoten für jedes Alter, jeden AHV-Lohn und
jedes Geschlecht berechnet und mit der heutigen BVG-Ersatzquote verglichen. Fällt die Differenz
(Ersatzquote AV2020 minus Ersatzquote heute) positiv aus, so entspricht dies einer modellmässigen
Leistungsverbesserung, während eine negative Differenzquote einer Leistungsschmälerung
entspricht. Leistungsverbesserungen sind in den nachfolgenden Grafiken jeweils grün eingefärbt,
während Leistungsverschlechterungen rot markiert sind.
Für die Berechnung der BVG-Ersatzquoten werden folgende Annahmen getroffen:
•
Das bis zum heutigen Zeitpunkt enworbene Altersguthaben basiert stets auf dem heutigen
Modell. Dabei wird angenommen, dass man „voll eingekauft" ist.
•
Die zukünftigen Altersgutschriften basieren im Modell AV2020 auf den Planeckdaten des
Modells AV2020 (Eintrittsschwelle, koordinierter Lohn, Altersgutschriften, Umwandlungssatz),
im heutigen Modell beruhen sie unverändert auf den heutigen Planeckdaten.
•
Für die Projektion wird auf die „goldene Regel" abgestellt (mit 0% Lohnentwicklung und 0%
Verzinsung).
•
Die Frauen werden im Modell AV2020 bis Schlussalter 65 gerechnet und mit dem heutigen
Modell im Schlussalter 64 verglichen.
•
Die Kompensationsmassnahmen für die Übergangsgenerationen werden nicht berücksichtigt.
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In der folgenden Grafik werden ganz links verschiedene AHV-Löhne innerhalb des BVG in 5'000Franken-Schritten aufgeführt, daneben werden die entsprechenden koordinierten Löhne gezeigt,
einmal für das heutige Modell und einmal für das Modell AV2020.
Für verschiedene Alter von 25 bis 65 Jahren sind nun die Differenzen in den BVG-Ersatzquoten
zwischen AV2020-Modell und heutigem Modell dargestellt.
Modell AV2020 - Männer
AHV-Lohn
14'500
IS'OOO
20'000
2S'000
SO'OOO
SS'OOO
40'000
45'000
SO'OOO
SS'OOO

eo'ooo
es'ooo
70'000
7S'000
80*000
84'SOO

Koordinierter Lohn
AV2020
Heute
3'510
5'430
10'430
15'430
20'430
25'430
30'430
35'430
40'430
45'430
50'430
55'430
59'670

10'875
11'250
IS'OOO
18'750
22'500
26'250
30'000
33'750
37'500
41'250
45'000
48'750
52'500
56'250

2S

30

3S

24/0 24% 24^

24%
24%
19%
18%
14%
11%
9%
7%
5%
4%
3%
2%
1%
eo'ooo 1%
63'180
0%

24%
24%
19%
18%
14%
11%
9%
7%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
0% 0%

24%
24%
19%
18%
14%
11%
9%
7%
5%
4%
3%
2%
1%

40

4S

50

Alter
SS

24/0 23 ^ 23/0

ILZ/Q

24%
24%
19%
18%
14%
11%
8%
6%
5%
4%
3%
2%

22%
22%
18%
16%
12%
9%
7%
5%
3%
2%
1%
0%

23%
23%
18%
17%
13%
10%
7%
6%
4%
3%
2%
1%
1%
1% 0%
0% 0% - 1 %
0% - 1 % - 1 %
23%
23%
19%
17%
13%
10%
8%
6%
5%
3%
2%
1%

60

61

62

63

64

65

22%
22%
18%
16%
12%
9%
7%
5%
4%
2%
1%
0%
0%
-1%
-2%

22%
22%
18%
16%
12%
9%
7%
5%
4%
2%
1%
0%
0%
-1%
-2%

22%
22%
18%
16%
12%
9%
7%
5%
4%
2%
1%
0%
0%
-1%
-2%

22%
22%
18%
16%
12%
9%
7%
5%
4%
2%
1%
0%
0%
-1%
-2%

23%
23%
18%
16%
12%
9%
7%
5%
4%
2%
1%
0%
0%
-1%
-2%

22/0

22%
22%
18%
16%
12%
9%
7%
5%
4%
2%
1%
0%
-1%
0%
-1% - 1 %
-2% -2%

Im dunkelgrünen Bereich resultieren um bis zu 24% höhere BVG-Ersatzquoten, wobei dieser
Lohnbereich bisher gar nicht versichert war. Bei einem Lohn von 25'000 Franken resultiert immer
noch eine um 19% höhere BVG-Ersatzquote. Dies entspricht einer um 4'750 Franken höheren Rente.
Auch im mittleren Lohnbereich resultieren immer noch klar positive BVG-Ersatzquoten. Nur im ganz
oberen BVG-Lohnbereich und für Alter ab 45 Jahren resultieren bei den Männern leicht negative
Ersatzquoten. Im Extremfall fällt für einen heute 64-jährigen Mann mit einem AHV-Lohn von 84'500
Franken die Rente um -1'690 Franken tiefer aus (-2% x 84'500 Franken).
Für die Frauen ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei das Modell AV2020 noch besser ausfällt aufgrund
der Erhöhung des Schlussalters auf 65.
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Modell AV2020 - Frauen
AHV-Lohn

Koordinierter Lohn

Heute
14'500
IS'OOO
20'000
ZS'OOO
SO'OOO
SS'OOO
40'000
4S'000
SO'OOO
SS'OOO
60'000
6S'000
70'000
7S'000
SO'OOO
84'SOO

3'510
5'430
10'430
15'430
20'430
25'430
30'430
35'430
40'430
45'430
50'430
55'430
59'670

AV2020
10'875
11'250
IS'OOO
18'750
22'500
26'250
SO'OOO
33'750
37'500
41'250
45'000
48'750
52'500
56'250

eo'ooo
63'180

25 SO
4%
4%
9%
8%
4%
1%
9%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
1%

24%
24%
19%
18%
14%
11%
9%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
1%

40
24%
24%
19%
18%
14%
11%
9%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
1%

24%
24%
19%
18%
14%
11%
9%
7%
6%
4%
3%
2%
2%
1%
1%

Alter
45 SO SS 60 61 62 6S 64 65
23%
23%
19%
17%
14%
11%
9%
7%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
0%

23%
23%
18%
17%
13%
10%
8%
6%
5%
3%
2%
2%
1%
0%
0%

22%
22%
18%
16%
13%
10%
7%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
-1%

22%
22%
18%
16%
13%
10%
8%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
-1%

22%
22%
18%
16%
13%
10%
8%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
-1%

22%
22%
18%
17%
13%
10%
8%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
-1%

22%
22%
18%
17%
13%
10%
8%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
-1%

22%
22%
18%
17%
13%
10%
8%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
-1%

23%
18%
17%
13%
10%
8%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
0%
-1%

Fazit: Das Modell AV2020 ist viel teurer als das heutige Modell und entspricht einer massiven
Leistungsverbesserung im obligatorischen Bereich für zahlreiche Personen.
Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass hier nur die Kosten aufgrund der im
Modell AV2020 höheren Sparbeiträge betrachtet wurden. Durch die höheren koordinierten Löhne und
die höheren Altersgutschriften werden natüriich auch die Risikoleistungen teurer. Die Risikoleistungen
werden hier jedoch nicht untersucht.

4.

Alternativmodell SAV

In diesem Abschnitt wird ein Modell gezeigt, das einen Kompromiss zwischen dem heutigen Modell
und dem Modell AV2020 darstellt, jedoch die Kritik an den hohen Kosten des Modells AV2020
deutlich entschärft.
Modell
Eintrittsschwelle
Koordinationsabzug
Minimal koordinierter
Lohn
Maximal koordinierter
Lohn
Maximaler AHV-Lohn
Altersgutschriften
25-34
35-44
44-54
55- 65/64
Um wandlungssa tz

Heute
21'060 {VA)
24'570 ÇA)
3'510 {VB)

3'510bis2r060
10'530

21'060 (%)
21'060 (%)
3'510 {VB)

59'670 (2/8)

63'180

63'180 (2 74)

84'240 (3)

84'240 (3)

84'240 (3)

7%
10%
15%
18%
6.8%

7%
11.5%
17.5%
17.5%
6.0%

8%
12%
17%
20.5%
5.6%

AV2020
14'040 (72)

SAV

Beträge in Franken. In Klammern als Vielfaches der maximalen AHV-Rente von zurzeit 28'080 Franken

Das Modell SAV ist weitgehend unverändert gegenüber heute. Basierend auf dem Umwandlungssatz
von 5.6% wurden zur Leistungszielerhaltung zwei Kompensationsmassnahmen ergriffen. Zum einen
wurde der Koordinationsabzug leicht von % auf 6/8 oder % reduziert. Dann wurden die heutigen
Altersgutschriften um den Faktor 1.147 so erhöht, damit das Leistungsziel beim höchsten AHV-Lohn
im BVG von 84'240 Franken gehalten werden kann. Die resultierenden Altersgutschriften wurden der
Einfachheit halber dann auf halbe Prozentpunkte gerundet.
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Die anschliessende Grafik zeigt nun die koordinierten Löhne in Abhängigkeit vom AHV-Lohn für die
drei Modelle.
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Das Modell SAV ist also deutlich näher am heutigen Modell und verläuft ab einem Lohn von
24'570 Franken parallel.
Als Nächstes werden wieder die frankenmässigen Spargutschriften pro Altersklasse und in
Abhängigkeit vom AHV-Lohn verglichen.
Altersklasse der 35- bis 44-Jährigen

Altersklasse der 25- bis 34-Jährigen
u.
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M l'OOO
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Altersklasse der 45- bis 54-Jährigen
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Altersklasse der 55- bis 65-Jährigen
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Absolut gesehen fallen also die Spargutschriften in höheren Altern entsprechend höher aus. Ebenso
fallen die Altersgutschriften im Modell SAV gegenüber dem Modell AV2020 in der Altersklasse der 25bis 34-Jährigen ab einem AHV-Lohn von 62'000 Franken höher aus, darunter jedoch tiefer. Für die
35- bis 44-Jährigen fallen sie nur für die höchsten AHV-Löhne höher aus, während sie für alle tieferen
AHV-Löhne deutlich tiefer ausfallen.
In der Altersklasse der 45- bis 55-Jährigen fallen die Sparbeiträge im Modell SAV für alle AHV-Löhne
im BVG deutlich tiefer aus als im Modell AV2020, jedoch auch durchwegs höher als im heutigen
Modell, In der höchsten Altersklasse der 55- bis 65-Jährigen schneiden sich die zwei Modelle SAV
und AV2020 wieder. Für AHV-Löhne ab etwa 57'000 Franken sind die Sparbeiträge im Modell SAV
höher, darunter tiefer.
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Für das Gesamtbild werden wiederum die Altersleistungen (BVG-Renten) in Abhängigkeit vom AHVLohn für die verschiedenen Modelle verglichen.
25'000

20'000

IS'OOO

lO'OOO

S'OOO

lO'OOO 20'000 SO'OOO 40'000 SO'OOO SO'OOO 70'000 SO'OOO 90'000
AHV-Lohn

Gesamthaft liegt das Modell SAV für alle Löhne deutlich näher am heutigen Modell als das Modell
AV2020.
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In den beiden nachfolgenden Grafiken werden schliesslich wiederum die Differenzen in den BVGErsatzquoten zwischen dem Modell SAV und dem heutigen Modell dargestellt. Für die Berechnung
der BVG-Ersatzquoten gemäss Modell SAV gelten die gleichen Vorgaben wie in Kapitel 3, die
Projektion erfolgt aber natürlich mit den Planeckdaten des Modells SAV.
Modell SAV - Männer
AHV-Lohn
14'500
IS'OOO
20*000
25'000
SO'OOO
35*000
40'000
45*000
50*000
55*000
60*000
65*000
70*000
75*000
SO'OOO
S4'S00

Koordinierter Lohn
SAV
Heute
3*510
3'510
5'430
7'020
10'430
11'940
15'430
16'940
20'430
21'940
2S'430
26'940
30'430
31'940
35'430
3S'940
40'430
41'940
45'430
46'940
50'430
51'940
S5'430
56'940
59'S70
S1'440

Alter
25
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-1%

30
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%

SS
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%

40
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%

45
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%

SO
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
0%.
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%

55
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%

60
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%

61
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%

62
0%
0%
0%
-1%
0%
0%
-1%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%

63
0%
0%
0%
-1%
0%
0%
-1%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%

64
0%
0%
0%
-1%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-4%
-4%

65
0%
0%
0%
-1%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-4%
-4%

Die Leistungsverbesserungen bzw. -kürzungen reichen im Modell SAV von +1% bis zu -4% (Modell
AV2020 von +24% bis -2%). Das Modell SAV liegt damit viel „dichter" beim heutigen Modell.
Modell SAV - Frauen
V-Lohn
14*500
15*000
20*000
2S'000
SO'OOO
SS'OOO
40*000
45*000
SO'OOO
55*000
60*000
65*000
70*000
75*000
80*000
84*500

Koordinierter Lohn
SAV
Heute
3*510
3'SIO
5'430
7'020
10'430
11'940
15'430
1S'940
20'430
21'940
25'430
26'940
30'430
31'940
3S'430
36'940
40'430
41'940
45'430
46'940
50'430
S1'940
55'430
56'940
59'670
61'440

25
0%
0%
0%
0%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

so
0%
0%
0%
0%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

SS 40 45
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
1% 1% 1%
1% 1% 1%
1% 1% 0%
1% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% - 1 %
0% 0% - 1 %
0% 0% - 1 %
0% -1% - 1 %
0% - 1 % - 1 %
0% - 1 % - 1 %

Alter
so 55
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
1% 1%
0% 0%
0% 0%
0% - 1 %
-1% -1%
- 1 % -1%
-1% -1%
-1% -1%
- 1 % -2%
-1% -2%
- 1 % -2%
- 1 % -2%

60
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
0%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%

61
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%

62
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%

63
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%

64
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%

65
0%
0%
0%
-1%
1%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%

Für die Frauen reicht das Leistungsspektrum im Modell SAV von +2% bis -3% gegenüber dem
heutigen Modell, während es im Modell AV2020 von +24% bis - 1 % reicht.
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5.
Wirkungsanalyse auf Kosten und Leistungen der Reform „Altersvorsorge 2020"
Der Einfluss des Modellwechsels auf die Kosten und auf die Leistungen wird in diesem Abschnitt
anhand realer Bestände näher untersucht. Wir beschränken die Analyse auf die Altersgutschriften und
auf die voraussichtlichen Altersrenten.
Ausgewählte Bestände:
Zwei Bestände wurden für die Wirkungsanalyse betrachtet:
a) „Random-5000"
Dieser Bestand besteht aus 5000 zufällig gewählten versicherten Personen aus einer grossen
Sammelstiftung (Anzahl versicherte Personen > 300'000). Vom Auswahlverfahren her stammen diese
Personen aus allen Wirtschaftssegmenten, mit repräsentativen Geschlechts-, Alters- und
Lohnverteilungen.
Folgende Masszahlen charakterisieren den Bestand:
•
Durchschnittslohn: 78'000 Franken
•
Durchschnittsalter: 44.1 Jahre
•
Geschlecht: 66.3% Männer und 33.7% Frauen
b) „Holding-untere Lohnklasse"
Dieser Bestand mit ca. 2000 Versicherten stammt aus der gleichen Sammelstiftung wie der Bestand
„Random-5000" und gehört einem einzigen Wirtschaftssektor an.
Die Wahl des Wirtschafssektors wird durch die niedrigen Löhne in diesem Wirtschaftssektor
begründet. Wegen der Gestaltung der Vorsorge 2020 in den tieferen Lohnklassen wird sich der
Einfluss der Reform auf die BVG-Kosten und auf die voraussichtlichen Altersleistungen in diesem
Bestand besonders deutlich zeigen. Dank der Grösse des Bestandes sind alle Konstellationen der
Alters-, Lohn- und BVG-Altersguthabenverteilung vorhanden, so dass mit einem
Berechnungsdurchgang ermöglicht wird, treffende Schlüsse über Kleinbetriebe der gleichen
Lohnklasse zu ziehen.
Folgende Masszahlen charakterisieren den Bestand:
•
Durchschnittslohn: 58'500 Franken
•
Durchschnittsalter: 34.8 Jahre
•
Geschlecht: 25.5% Männer und 74.5% Frauen
Durchgeführte Berechnungen und Ergebnisse:
Berechnete Grössen: Altersgutschriften und voraussichtliche Altersrenten
Berechnungsmethode: Das per 31.12.2013 vorhandene obligatorische Altersguthaben aller Personen
wird bis zum Pensionierungsalter den Modellen „BVG-aktuell" und „Altersvorsorge 2020"
entsprechend fortgeschrieben. Aus dem erreichten Betrag wird die voraussichtliche Altersrente mit
Hilfe der unten enwähnten Umwandlungssätze berechnet. Die für den Vergleich entnommenen
Altersgutschriften stammen aus dem ersten Projektionsjahr (2014).
a) Vergleich „BVG-aktuell" mit „Altersvorsorge 2020"
Parameter:
•
Projektionszinssatz für das Altersguthaben: 0.0%
•
Umwandlungssatz „BVG-aktuell": 6.8%
•
Umwandlungssätze „Altersvorsorge 2020": 5.6% und 6.0%
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Ergebnisse:
Bestand

UWS

Differenz
Altersgutschriften

Differenz
Altersrente

„Random-5000"

5.6%
6.0%

+ 27.3%
+ 27.3%

- 0.7%
+ 6.4%

„Holding - untere
Lohnklasse"

5.6%

+ 53.4%

+ 24.5%

6.0%

+ 53.4%

+ 33.4%

Grafische Darstellung:
Bemerkung: Die Leistungsverhältnisse wurden vom grössten zum tiefsten Wert sortiert
(AR steht für Altersrente).

Verhältnis "AR Vorsorge 2020- UWS=6.0%" zu "AR BVG-aktuell"
Bestand "Random-5000"
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Parameter:
•
Projektionszinssatz für das Altersguthaben: 0.0%
Sparsätze Modell SAV: 8% /12% /17% / 20.5% (die anderen Eckwerte des Modells SAV sind
im vorherigen Kapitel beschrieben)
Umwandlungssatz „BVG-aktuell: 6.8%
Umwandlungssätze „Altemativmodell": 5.6% und 6.0%
Ergebnisse:
Bestand

UWS

Differenz
Altersgutschriften

Differenz
Altersrente

„Random-5000"

5.6%
6.0%

+ 22.4%
+ 22.4%

- 9.4%
- 2.9%

„Holding - untere
Lohnklasse"

5.6%

+ 30.0%

+ 2.0%

6.0%

+ 30.0%

+ 9.3%

Grafische Darstellung:
Verhältnis "AR Modell SAV - UWS=6.0%" zu "AR BVG-aktuell"
Bestand "Random-5000"
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Erkenntnisse aus den Berechnungen:
a. Die Reform „Altersvorsorge 2020" bringt, unabhängig vom betrachteten Bestand, deutliche
Mehrkosten mit sich.
b. Die durchschnittlichen Altersleistungen können mit der „Altersvorsorge 2020" auf etwa
gleichem Niveau wie heute gehalten werden, trotz Senkung des Umwandlungssatzes auf 6.0%
(oder sogar auf 5.6%). Beim Bestand „Holding - untere Lohnklasse" erhalten rund 80% der
versicherten Personen höhere Leistungen.
c. Auf Personenstufe betrachtet führt die „Altersvorsorge 2020" zu erheblichen
Leistungserhöhungen im untersten Lohnsegment, im Extremfall bis 600%! Entsprechend
höher werden die Lohnabzüge für diese Personen anfallen, was auf diesem Lohnniveau
problematisch sein dürfte.
d. Das Modell SAV basiert auf einer ähnlichen Formel wie diejenige des heutigen BVG für die
Bestimmung des koordinierten Lohnes. Dank dieser Venwandtschaft halten sich die
Auswirkungen in Grenzen: Die Leistungserhöhungen auf Personenstufe betragen höchstens
200% im unteren Lohnsegment. Die Zusatzkosten liegen zwischen 22% und 30%.
e. Für alle betrachteten Modelle und Parameter gibt es eine Gruppe versicherter Personen, für
welche die zukünftigen Leistungen kleiner werden. Diese Situation lässt sich nur mit Hilfe von
flankierenden Massnahmen korrigieren.

6.

Flankierende Massnahmen für die Übergangsgeneration

Ohne flankierende Massnahmen führt eine Umwandlungssatzreduktion zu einer Senkung der
Leistungen. Um eine solche Leistungsreduktion zu verhindern, müssen einerseits die künftigen
Altersgutschriften und anderseits die bereits envorbenen Altersguthaben erhöht werden^. Im
Vorentwurf zur Reform der Altersvorsorge (Altersvorsorge 2020) werden die künftigen
Altersgutschriften in jedem Lohnbereich mindestens so weit erhöht, dass die künftige
Leistungseinbusse kompensiert ist
Für die Leistungseinbusse auf dem erworbenen Altersguthaben sieht der Vorentwurf in einer
Übergangsbestimmung zum BVG Folgendes vor:
c. Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Zur Übergangsgeneration gehören alle Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Gesetzesänderung das 40. Altersjahr vollendet haben. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen
diesen Personen die Leistungen garantieren, die nach diesem Gesetz in der bis zum
Inkrafttreten dieser Änderung geltenden Fassung berechnet werden. Der Bundesrat regelt die
Einzelheiten; er berücksichtigt dabei die Erhöhung des Referenzalters der Frauen.
Die Voriage schlägt für die Finanzierung dieser Leistungsgarantie eine zentralisierte Lösung vor.
Dabei wird der Sicherheitsfonds BVG als zentrale Stelle diese neue Aufgabe übernehmen und die
entsprechenden Zuschüsse ausrichten. Die Zuschüsse werden mittels Beiträgen von allen
registrierten Vorsorgeeinrichtungen nach dem Rentenwertumlageverfahren finanziert.
Das BVG wird durch folgende Bestimmung ergänzt:
Art. 56 Abs. 1 Bst. i
1 Der Sicherheitsfonds:
i. richtet Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus, die infolge einer Anpassung des
Mindestumwandlungssatzes das Leistungsniveau zugunsten der Personen garantieren
müssen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom ... das 40. Altersjahr vollendet
haben (Übergangsgeneration)

2

Der notwendige Erhöhungssatz entspricht dem bisherigen Umwandlungssatz, dividiert durch den neuen
Umwandlungssatz, vermindert um 1. Mit einem neuen Umwandlungssatz von 6.0% beträgt die notwendige
Erhöhung 13.3%, mit einem solchen von 5.6% beträgt die Erhöhung 21.4%.
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Im eriäuternden Bericht wird die Funktionsweise dieser Bestimmungen näher erklärt. Demnach
müssen die registrierten Vorsorgeeinrichtungen zwei Schattenrechnungen führen: eine gemäss altem
BVG" und eine gemäss "neuem BVG". Im eriäuternden Bericht steht: "Ist die Rente nach der
Schattenrechnung 'altes BVG' höher als die reglementarische (bzw. als die Rente gemäss
Schattenrechnung "neues BVG"), wird die Differenz mittels Zuschuss vom Sicherheitsfonds BVG an
die Vorsorgeeinrichtung ausgeglichen. Der Zuschuss entspricht dem Barwert der Rentendifferenz."
Im eriäuternden Bericht (und nur dort) wird präzisiert, dass die Einmalzahlung nur im Falle eines
Rentenbezuges im Referenzalter geleistet wird. Die im Referenzalter garantierten Leistungen
werden jedoch auch bei einer Pensionierung nach diesem Alter sichergestellt. Dem Sonderfall der
Frauen, deren Referenzalter sich erhöht, wird dabei entsprechend Rechnung getragen.
Anschliessend folgen im erläuternden Bericht Zahlenbeispiele, wobei diese Beispiele sich einzig auf
die BVG-Leistungen beziehen. Aus dem Vorentwurf geht hingegen das Zusammenspiel zwischen
den obligatorischen und den überobligatorischen Leistungen nicht hervor, was aus unserer Sicht
ein grosser Mangel ist.
Bei Vorsorgelösungen lassen sich folgende drei Fälle unterscheiden:
Variante A
Registrierte Vorsorgeeinrichtung, die nach dem "Anrechnungsprinzip" geführt wird. Die
Schattenrechnung dient einzig zur Kontrolle, ob die reglementarischen Leistungen mindestens
den gesetzlichen Leistungen entsprechen.
Variante B
Registrierte Vorsorgeeinrichtung, die ihre Leistungen auf der Basis eines reglementarischen
"gesplitteten" Systems bestimmt. Innerhalb einer einzigen Vorsorgeeinrichtung gelten
unterschiedliche Bestimmungen für den obligatorischen und den überobligatorischen Teil der
Vorsorge.
Variante C
Registrierte Vorsorgeeinrichtung, welche die BVG-Mindestleistungen versichert, und eine nicht
registrierte Vorsorgeeinrichtung, die einzig überobligatorische Leistungen ausrichtet
(rechtlicher "Split" der Vorsorge in zwei getrennte Vorsorgeeinrichtungen).
Wenn die Leistungsgarantie so umgesetzt wird, dass die reglementarischen Leistungen jeder
registrierten Vorsorgeeinrichtung (für sich alleine betrachtet) mit den Leistungen gemäss der
Schattenrechnung "altes BVG" verglichen werden, bedeutet dies, dass in der Variante C in vielen
Fällen Zuschüsse geleistet würden, während in den Varianten A und B je nach Grad der Umhüllung
unter Umständen kaum Zuschüsse fällig würden. Dies wäre nach Ansicht der SAV ein unhaltbares,
nicht zu rechtfertigendes Resultat. Während in Variante B in den meisten Fällen eine
Leistungsreduktion erfolgt (tiefere Leistungen auf dem BVG-Teil der Vorsorge ohne Anspruch auf
einen Zuschuss, da insgesamt zusammen mit dem überobligatorischen Teil der Vorsorge der
altrechtliche BVG-Anspruch abgedeckt ist), wird in der Variante C die Leistungseinbusse für die
Übergangsgeneration ausgeglichen.
Will man das aber verhindern, müssten im Vorsorgefall alle bestehenden Vorsorgeverhältnisse in eine
konsolidierte Betrachtung einbezogen werden. Weiter müssten auch erfolgte Barauszahlungen
(zum Beispiel bezog eine Person den überobligatorischen Teil der Freizügigkeit in Form einer
Barzahlung) berücksichtigt werden. Aus Sicht der SAV wäre eine solche Konsolidierung in der Praxis
nur extrem schwierig durchführbar und sie würde zu grossen Unsicherheiten führen.
Weiter bemängeln wir, dass in der vorgesehenen Lösung der Ausgleich nur dann erfolgt, wenn die
versicherte Person im Referenzalter zurücktritt. Damit widerspricht die vorgeschlagene Lösung dem
Ziel der Vorlage, zwischen Alter 62 und 70 ein hohes Mass an Flexibilität bezüglich Altersrücktritt zu
schaffen. Man müsste sich angesichts der vorgeschlagenen Formulierung ernsthaft fragen, ob eine
versicherte Person, die bisher beispielsweise im Alter 62 den Altersrücktritt wählte, überhaupt einen
Anspruch auf eine BVG-Altersrente hatte.
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Wir lehnen aus den oben angeführten Gründen die vorgeschlagene Lösung ab. Insbesondere ist sie
bei einer gerechten Umsetzung administrativ nicht zu bewältigen. Das gesetzte Ziel einer
Kompensation für die Leistungseinbussen wird zu einem grossen Teil nicht erreicht. Die SAV
unterbreitet darum einen Alternatiworschlag:
1.
2.
3.
4.

Die Umwandlungssatzsenkung erfolgt sofort und nicht gestaffelt über vier Jahre.
Die Kompensation soll auch beim Altersrücktritt vor dem Referenzalter erfolgen und auch bei
Tod als Aktiver oder bei Invalidität.
Als flankierende Massnahmen für die Eintrittsgeneration wird das Altersguthaben nach
BVG im Leistungsfall um einen im Gesetz definierten Wert erhöht.
Die Summe der jährlichen Erhöhungen wird durch den Sicherheitsfonds bezahlt. Jede
registrierte Vorsorgeeinrichtung leistet dafür einen Beitrag an den Sicherheitsfonds.
Berechnungsgrundlage der Beiträge ist die Summe der koordinierten Löhne aller versicherten
Personen, die für Altersleistungen Beiträge zu entrichten haben (also die gleiche Grundlage
wie heute für die ungünstige Altersstruktur). Die Summe der im Kalenderjahr vorgenommenen
Erhöhungen müsste von der Vorsorgeeinrichtung dem Sicherheitsfonds auf dem schon heute
bestehenden Formular gemeldet werden und der Sicherheitsfonds würde die
Ausgleichszahlung mit dem Beitrag an den Sicherheitsfonds verrechnen.

Die Erhöhung der Altersguthaben wird nur vorgenommen, wenn bzw. soweit die Leistung in Form
einer Rente bezogen wird^. Hingegen wird die Erhöhung unabhängig davon vorgenommen, ob es sich
um eine reine BVG-Kasse mit gesetzlichen Mindestleistungen oder um eine umhüllende Kasse
handelt.
Die Erhöhung kann in Prozenten des Altersguthabens im Leistungsfall oder auf dem verzinsten
Altersguthaben bei Inkrafttreten der Umwandlungssatzreduktion definiert werden. Da es sich um eine
Übergangsbestimmung handelt und diese vor allem Personen nahe bei der Pensionierung
zugutekommen sollte, wäre die prozentuale Erhöhung nach Jahrgang abzustufen.
Der SAV-Alternatiworschlag hat den Vorteil, dass er alle Vorsorgelösungen gleich behandelt. In der
obigen Variante A zahlt die Vorsorgeeinrichtung dem Sicherheitsfonds einen Beitrag; sie erhält (wenn
die Altersstruktur "normal" ist) aber gleich viel in Form von Erhöhungen der Altersguthaben zurück.
Die Erhöhungen der Altersguthaben beeinflusst die "Schattenrechnung"; die Vorsorgekapitalien
werden dadurch aber nicht erhöht (wenn die Vorsorgeeinrichtung genügend umhüllend ist). Bei den
Varianten B und C bewirkt die Erhöhung der Altersguthaben unmittelbar eine Erhöhung der
Vorsorgekapitalien.
Die vorgeschlagene Lösung ist teurer als diejenige mit einer "konsolidierten" Betrachtung. Sie erreicht
aber das gesetzte Ziel. Sie entspricht konzeptionell auch der heutigen Lösung mit den Zuschüssen
wegen ungünstiger Altersstruktur.
Die Vorteile des geschilderten Vorschlages sind:
i. Klare gesetzliche Leistungsdefinition für die Übergangsgeneration
Ii. Keine Subvention von überobligatorischen Vorsorgeeinrichtungen zu reinen (oder wenig
umhüllenden) BVG-Kassen
iii. Administrative Einfachheit

^ Wenn bei einer Senkung von 6.8% auf 6.0% das bei Inkrafttreten der Reduktion des Umwandlungssatzes
vorhandene Altersguthaben um 13.3% erhöht würde, wäre die Leistungsreduktion zu 100% ausgeglichen (mit
einem Umwandlungssatz von 5.6% beträgt der Prozentsatz 21.4%).
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7.
Weitere Themen
7.1 Einkaufsmöglichkeiten in das BVG-Altersguthaben
Das BVG gehört zur Sozialversicherung. Obwohl die 2. Säule grundsätzlich auf dem
Kapitaldeckungsverfahren basiert, werden im BVG immer Solidaritäten bestehen. Diese Solidaritäten
sind systembedingt zwar kleiner als bei der AHV, aber sie sind dennoch vorhanden. Wenn man eine
generelle Einkaufsmöglichkeit in das BVG-Altersguthaben schafft, höhlt man diese Solidaritäten aus,
wie das Beispiel der flankierenden Massnahmen im Zusammenhang mit der Senkung des
Umwandlungssatzes deutlich zeigt.
Bei der Schaffung einer Einkaufsmöglichkeit in das BVG-Altersguthaben müsste insbesondere die
Frage nach dem Zusammenspiel zwischen dem obligatorischen und überobligatorischen Teil der
Vorsorge geklärt werden und dies nicht nur beim Wechsel einer Vorsorgeeinrichtung.
Angenommen, zwei Personen treten in eine neue registrierte Vorsorgeeinrichtung ein. Die eine bringt
eine überobligatorische Freizügigkeitsleistung von lOO'OOO Franken ein, die andere macht einen
Einkauf von lOO'OOO Franken. Wenn beide Personen gleichgestellt werden sollen, muss auch bei
derjenigen Person, die eine überobligatorische Freizügigkeitsleistung einbringt, diese soweit möglich
für den Einkauf ins BVG verwendet werden. Und wenn das der Fall ist, müsste bei allen Versicherten
(also nicht nur bei denen, die die Vorsorgeeinrichtung wechseln), die eine "Lücke" im Bereich des
Altersguthabens nach BVG haben, das vorhandene überobligatorische Altersguthaben soweit möglich
in das BVG-Altersguthaben umgebucht werden. Das hätte weitreichende Auswirkungen auf die
"Umhüllung" der Vorsorgeeinrichtung und zum Beispiel auch auf die Möglichkeit der Kürzung von
Freizügigkeitsleistungen im Falle einer Teilliquidation mit Unterdeckung.
Die SAV spricht sich daher gegen einen generellen Einkauf aus (der Einkauf nach einer Scheidung ist
damit nicht gemeint).

7.2

Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform

Die SAV teilt die Einschätzung, es sei störend, dass ältere Personen mit Freizügigkeitsguthaben keine
Rentenleistung mehr beziehen können. Allerdings ist die vorgeschlagene Möglichkeit, eine Rente bei
der Auffangeinrichtung kaufen zu können, dann problematisch, wenn der Preis für diese Rente zu tief
bzw. der entsprechende "Umwandlungssatz" für den Einkauf zu hoch angesetzt wird. Es könnte dann
zu Fällen von Arbitrage kommen. Man denke zum Beispiel an eine Vorsorgeeinrichtung, welche im
Alter von 65 Jahren einen umhüllenden Umwandlungssatz von 5.2% hat. Wenn der
Umwandlungssatz bei der Auffangeinrichtung höher ist, könnte man durch einen Austritt aus der
Vorsorgeeinrichtung und späteren Übertritt in die Auffangeinrichtung die Rente verbessern.
Wenn man den Inhabern von Freizügigkeitsguthaben den Einkauf einer Altersrente bei der
Auffangeinrichtung zugesteht, müsste man aus Gründen der Gleichbehandlung bei jeder
Pensionierung auch denjenigen Personen, die einen Teil ihrer Altersleistungen in Kapital beziehen
müssen, weil die reglementarischen Bestimmungen ihrer Vorsorgeeinrichtung das so vorsehen, den
Einkauf einer Altersrente bei der Auffangeinrichtung ermöglichen. Damit könnten sich aber die
Vorsorgeeinrichtungen ihren künftigen Rentenverpflichtungen auf dem ÜberObligatorium einfach
entledigen und es würde damit innerhalb der Auffangeinrichtung mit der Zeit eine riesige
Rentnerkasse entstehen.
Das Problem der Freizügigkeitsguthaben könnte gemildert werden, indem die Vorsorgeeinrichtung bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ab einem gewissen Alter (zum Beispiel 58 Jahren) den
Versicherten die Möglichkeit geben muss, die Altersrente bei ifir aufschieben zu können.

ASA C A Y m
Reform der Altersvorsorge 2020: Vemehmlassungsantwort SAV
SAA
7.3 Einheitliche technische Grundlagen

Seite 37

Frage ist, ob es vom Bund erarbeitete, einheitliche technische Grundlagen geben soll oder nicht. Die
SAV stellt sich nicht gegen dieses Vorhaben, möchte aber darauf hinweisen, dass die Anwendung
dieser Grundlagen nicht verbindlich sein darf, da die Verantwortung für die finanzielle Führung einer
Vorsorgeeinrichtung weiterhin beim obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung liegen muss und dieses
(auf Empfehlung des Experten für berufliche Vorsorge) die für die Vorsorgeeinrichtung geeignetsten
Grundlagen auswählt.
Der Aufwand zur Erstellung solcher technischer Grundlagen, insbesondere wenn verschiedene
Risikoklassen berücksichtigt werden, ist hoch. Dies sowohl bei den Vorsorgeeinrichtungen, welche die
Daten aufbereiten müssen, als auch bei den Herstellern der Grundlagen.

7.4

Wegfall von Erwerbstätigen durch Erhöhung des Alters für vorzeitige Pensionierung

Die Problematik der Erhöhung des Alters für die vorzeitige Pensionierung von 58 auf 62 Jahre
verbunden mit einer gleichzeitigen Reduktion des Umwandlungssatzes könnte dazu führen, dass
Erwerbstätige noch von der alten Regelung im Jahr 2019 Gebrauch machen werden.
Diesen Effekt zeigen wir anhand
1. der Erwerbstätigen und der Bevölkerung (inkl. Grenzgänger) auf Basis der Daten des 4. Quartals
2012
2. der Projektion der Bevölkerung auf das Jahr 2019
3. des Veriaufs der En/verbsquote seit 1999
Dabei wurden vom Bundesamt für Statistik folgende Datenreihen benutzt:
- Erwerbstätige nach Geschlecht, Nationalität und Alter, durchschnittliche Quartalswerte, 0 4 / 2012
- Ständige Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht per 31.12.2012
- Ausländische Grenzgänger/-innen bei Kanton, Berufshauptgruppen, Geschlecht, Alter, 0 4 / 2012
Der Begriff „Bevölkerung" wird hier als ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz venwendet.
1. Erwerbstätige und Bevölkerung (inkl. Grenzgänger) auf Basis der Daten des 4. Quartals
2012
Die Analyse ist auf das 4. Quartal / 2012 abgestützt, da Annahmen betreffend Bevölkerungs-,
Erwerbstätigen- oder auch Grenzgängerentwicklungen in der Zukunft nicht abzuschätzen sind und die
Daten vollständig vom Bundesamt für Statistik verfügbar waren.
Die Enverbstätigen nach Altersgruppe und Geschlecht (Q4/2012):
Alter
!15-24 . '
25-39
40 - 54
55-64
>=65
Totär

Total
IVIänner
Fraueri:: •
606'366 ^322'979
283'387
1'542'925
842'202
70Ö722
1 785'316
975'697
809'618
721'776'
409'842
311'934
, 154;477
97'418
57;058
4*810*859 2*648*139 2*162719
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Die Bevölkerung per 31.12.2012 und die Grenzgängerstatistik per Q4/2012 weisen folgende Zahlen
auf:

Alter
0-14
15-24
25-39
40-54
55-64
65-69
70-84
>85
Total

Bevölkerung
IVIänner
Total
1'200'603
616'689
940792
480'147
1'645'505
829'290
950*440
1'883'198
970*344
483703
420'165
203'539
789'234
345*075
189'219
59'641
3'968'524
8'039'060

Frauen
583'914
460'645
816'215
932'758
486'641
216'626
444*159
129*578
4'070'536

Grenzgänger
Total
IVIänner
0
0
17*881
10*579
69*644
112*696
106*999
71*023
30*767
20*699
0
0
0
0
0
0
171*946
268*343

Frauen
0
7*302
43*052
35*976
10*068
0
0
0
96*397

Daraus lassen sich folgende Kennzahlen ableiten:
Total

IVIänner

Frauen

Bewlkeaing zzgl Grenzgängerzwischen Alter 15 und 69
Enwerbstätige zwischen Alter 15 und 69
Enwertsquote (gesamt)

6*128*347
4*810*859
78.5%

3*119*065
2*648*139
84.9%

3*009282
2*162719
71.9%

Bewikerung zzgl Grenzgänger zwischen Alter 55 und 64
Erwerbstätige zwischen Alter 55 und 64
Erwerbsquote (55 - 64)
wobei die Enwerbsquote = Erwerbstätige / Bevölkerung (zzgl. Grenzgänger)

roorni

504*402
409*842
81.3%

496709
311*934
62.8%

721776
72.1%

Um diese Kennzahl für die relevante Altersklasse zwischen 58 und 65/64 Jahren machen zu können,
wurde die Anzahl der Grenzgänger wie folgt konstruiert:

Total
695730
22*485
718215

Bewlkerung zwischen 58 und 65/64
+ Grenzgänger zwischen 58 und 65/64 *
= Bevölkerung zzgl Grenzgänger zwischen 58 und 65/64
Erwertsquote (55 - 64)
Wegfall der Erwerbstätigen= Be\ölkemng * Enwerbsquote

521*480

Männer
366*064
15*665
381729
81.3%
310'167

Frauen
329*666
6*820
336*486
62.8%
211*314

*: Grenzgänger zwischen 58 und 65/64 Jahren entsprechen dem Anteil der Bevölkerung zwischen 58 und 65/64 Jahren multipliziert mit der
Anzahl an Grenzgängern zwischen 55 und 64 Jahren

Dies könnte bedeuten, dass bei der Erhöhung des vorzeitigen Pensionierungsalters und gleichzeitiger
Senkung des Umwandlungssatzes 521*480 Personen in Pension gehen bzw. 10.8% der
Enwerbstätigen wegfallen könnten.
2. Projektion: Bevölkerung aus dem Jahr 2012 auf 2019
Bei der Projektion wurden die Bevölkerungsdaten per 31.12.2012 fortgeschrieben, d.h. eine im Jahr
2012 52-jährige Person ist im Jahr 2019 59-jährig. Die Fortschreibung erfolgte ohne Berücksichtigung
von Einwanderung, Grenzgängern, Sterblichkeit oder sonstigen Effekten. Es wurde ferner eine
unveränderte Erwerbsquote der Altersklasse zwischen 58 und 65/64 Jahren angenommen.

Altersgruppe 55 - 64
Bevölkerung zwischen 58 und 65/64
Erwerbsquote 55 - 64
Wegfall der Enverbstätigen (+/-)

Jahr 2012
Total
970'344
695'730
504'469

Männer
483'703
366'064
81.3%
297'438

Frauen
486'641
329'666
62.8%
207-031

Projektion 2019
Total
Männer
1'186'960
600'712
839'656
448'918
81.3%
610'144
364'760

Frauen
586'248
390'738
62.8%
245'384

Wie die einfache Fortschreibung zeigt, nimmt die Altersgruppe von 55-64 Jahren erneut zu, was zu
einer noch höheren Personenanzahl an Pensionierungen führen könnte.
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3. Verlauf der Erwerbsquote seit 1999
Nachdem die interessante Altersklasse für mögliche Pensionierungen in der Altersklasse 55-64
Jahren liegt, möchten wir anhand einer Grafik seit 1999 zeigen, inwieweit sich die Enverbsquote in
den Altersklassen 40-54, 55-64 Jahren sowie der Erwerbstätigen (total) zur Bevölkerung inklusive
der Grenzgänger verhält.
Es zeigt sich, dass die Altersklasse 55-64 Jahre unter der durchschnittlichen En/verbsquote liegt
Nichtsdestotrotz beträgt der 3-Jahres-Durchschnitt des Pensionierungsalters bei Männern 64.1 Jahre
und bei Frauen 62.6 Jahre (Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen / Medieninformation vom
8.10.2012 resp. „Altersrücktritt im Kontext der demographischen Entwicklung vom 21.09.2012). Dies
ist im Vergleich zum europäischen Durchschnitt sehr hoch.
Für die Ermittlung der Enverbsquoten wurden vom Bundesamt für Statistik folgende Statistiken
verwendet:
•
Erwerbstätige nach Geschlecht, Nationalität und Alter, durchschnittliche Quartalswerte
•
Bevölkerungsstatistik bei demografischen Komponenten, Staatsangehörigkeit, Geschlecht,
Alter und Statistikjahr
•
Ausländische Grenzgänger/-innen bei Kanton, Berufshauptgruppen, Geschlecht, Alter
95%
90%
85%

75%
70%

I I I I I I I I I I I I 1+
nnnnnHRHiinnnn

140-54
155-64
I Total

65%
60%
55%
50%

I IIIIjII
:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4. Ablehnung der Erhöhung des Alters für vorzeitige Pensionierung
Wir lehnen die Erhöhung des möglichen Pensionierungsalters von 58 auf 62 Jahre aus folgenden
Gründen ab:
•
Es besteht die Gefahr, dass viele Personen von der bestehenden Regelung - insbesondere
dem höheren Umwandlungssatz - Gebrauch machen werden und vorzeitig in Pension gehen.
Dies hätte sowohl Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt (Stichwort: fehlende Fachkräfte) als
auch auf die Sozialsysteme (fehlende Einnahmen im Bereich AHV, IV, EO, ALV etc.) und
fehlende Steuereinnahmen.
•
Die bestehende Flexibilisierung in der Wahl des Pensionierungsalters zwischen 58 und 70
Jahren sehen wir als positive Entwicklung an, die keine Verschlechterung erfahren sollte.
•
Neben dem möglichen Wegfall der EnA/erbstätigen könnte sich für die Vorsorgeeinrichtung ein
nicht unerheblicher Einfluss auf die Jahresrechnung ergeben. Bei einer möglichen
Pensionierungswelle
•
verschlechtert sich die Kennzahl der Aktiven zu den Rentnern
•
kann unter Umständen die Sanierungsfähigkeit nicht mehr gegeben sein
•
müssten bei einer Kasse in Unterdeckung gegebenenfalls die Sanierungsbeiträge angepasst
werden, nachdem Rentner nicht mehr an den Sanierungsbeiträgen beteiligt werden dürfen.
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Anhang 2: Institutionelle Massnahmen
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1. Einleitung
Die Reform der Altersvorsorge, die der Bundesrat in die Vernehmlassung gegeben hat, verfolgt das
Hauptziel, das aktuelle Leistungsniveau für die Destinatäre trotz der demografischen Entwicklung, den
anhaltenden tiefen Kapitalmarktrenditen und der weiterhin steigenden LebensenA^artung zu erhalten.
Bezüglich der Privatversicherer erwähnt der eriäuternde Bericht zur Reform der Altersvorsorge 2020,
dass die Lebensversicherungsgesellschaften dank deren Angebot eine wichtige Rolle für die Stabilität
in der beruflichen Vorsorge spielen. Die Privatversicherer sollen gemäss Bericht auch in Zukunft
weiterhin die heutige Funktion im System wahrnehmen. Dank Änderungen im
Versicherungsaufsichtsgesetz beabsichtigt die Voriage eine Verbesserung der Aufsicht, der
Transparenz sowie der Überschussverteilung zwischen den Versicherten und den Versicherern.
Das durch die Lebensversicherer angebotene Modell der Vollversicherung hat sich unabhängig vom
ökonomischen Umfeld klar bewährt. Die Garantien und die hohe finanzielle Sicherheit der
Vollversicherung bilden insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen bzw. Kollektiven, die eine
beschränkte Risikofähigkeit bzw. Risikobereitschaft haben, eine sehr interessante und sinnvolle
Alternative zu autonomen Lösungen. Die Lebensversicherungen versichern im Rahmen einer Rückoder Volldeckung fast die Hälfte der 3.7 Millionen aktiven Versicherten, bedienen ca. 230'000
Rentenbezüger (rund ein Viertel des Totais) und venwalten ca. 20% der Vorsorgekapitalien in der
beruflichen Vorsorge.
Um diese hohe finanzielle Sicherheit gewähren zu können, unteriiegen die Lebensversicherer im
Gegensatz zu den autonomen Vorsorgeeinrichtungen strengen Solvenzanforderungen im Rahmen
vom Schweizer Solvenztest (SST). Sie müssen dazu ein separates, gebundenes Vermögen bilden,
strenge Anlagevorschriften bezüglich Qualität der Anlagen, Risikodiversifikation und zulässiger
Anlagekategorien genügen, jähriich eine Betriebsrechnung erstellen, vordefinierte
Transparenzanforderungen erfüllen sowie Tarife und AVB als Bestandteil des Geschäftsplans den
Aufsichtsbehörden zur Genehmigung voriegen. Mit der Mindestquote wird festgelegt, in welchem
Rahmen das Betriebsergebnis zwischen den Lebensversicherern und den Versicherten aufgeteilt
werden soll.
Um das Hauptziel der Reform zu erreichen, nämlich die Sicherstellung des aktuellen
Leistungsniveaus, spielen aus Sicht der SAV die vorgeschlagenen Optimierungen im
Versicherungsaufsichtsrecht jedoch eine untergeordnete Rolle. Zentral wird hingegen die
Beantwortung der Fragestellung sein, ob bzw. in welchem Ausmass und wie lange im Bereich der 2.
Säule eine Umlage von Aktiven zu Rentnern aufgrund des gesetzlich festgelegten
Umwandlungssatzes und der unterschiedlichen Behandlung bei Sanierungen stattfinden soll.
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Mit der heutigen Höhe des Umwandlungssatzes auf dem BVG-Teil wird das Prinzip des
Kapitaldeckungsverfahrens bei der Sparversicherung im Bereich der zweiten Säule teilweise
untergraben. Umlagekomponenten innerhalb der beruflichen Vorsorge sind aus unserer Sicht schwer
umsetzbar. Innerhalb der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen kann nicht dieselbe Stabilität in den
Beständen wie in der 1. Säule wiedergefunden werden. Da die heutige berufliche Vorsorge erst im
Jahr 1985 eingeführt wurde, kommt noch erschwerend dazu, dass man in den nächsten Jahren
weiterhin mit einem wachsenden Rentnerbestand im Verhältnis zu den aktiven Versicherten
konfrontiert sein wird.
Phasen, ähnlich den heutigen, mit hohen Garantien im Sparprozess oder Perioden mit negativen
Entwicklungen im Risikoprozess, wie schon in der Vergangenheit beobachtet, unterstreichen die
Notwendigkeit einer Durchlässigkeit zwischen den Prozessen und Produkten zu Gunsten der
Risikotragfähigkeit und Kosten der Vorsorgelösungen. Die Rahmenbedingungen müssen daher diese
Ausgleichsmöglichkeiten und Solidaritäten weiterhin gewährieisten.
Die angestrebte Verbesserung der Transparenz kann mit Sicherheit das Vertrauen im System fördern
und wird somit von der SAV grundsätzlich unterstützt. Mit Hilfe von Transparenzvorschriften sollte
auch die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Vorsorgelösungen und Vorsorgeträgern
sichergestellt werden. Unterschiedliche Transparenzvorschriften für die
Lebensversicherungsunternehmen und autonome Sammeleinrichtungen erschweren, wenn nicht
verunmöglichen, die Vergleichbarkeit der angebotenen Vorsorgelösungen.
Dank der kontinuieriichen Weiterentwicklungen in den letzten Jahren im Bereich der
aufsichtsrechtlichen Solvenzanforderungen (SST) wurde die Sicherheit der
Lebensversicherungsbranche in Bezug zu den gewährten Garantien erheblich erhöht. Das hat dazu
geführt, dass die erforderiichen Eigenmittel für die Privatversicherer auch im Bereich der 2. Säule
gegenüber den Solvenzanforderungen (Solvenz 1 ) bei der gesetzlichen Einführung der Mindestquote
im Jahr 2004 stark erhöht wurden. Dementsprechend binden die Versicherungsgarantien in der
Schweiz ein sehr hohes Eigenkapital im Vergleich mit anderen Ländern und Branchen. Die
Rahmenbedingungen zur Verteilung der enA/irtschafteten Überschüsse zwischen Versicherten und
Lebensversicherer im Rahmen der Mindestquote müssen somit die Äufnung des notwendigen
Solvenzkapitals und die Erfüllung der regulatorischen Anforderung ermöglichen. Darüber hinaus soll
auch eine angemessene und faire Entschädigung des Aktionärs für sein unternehmerisches Risiko
sichergestellt werden.
Unsere Stellungnahme basiert auf der aktuellen Voriage Altersvorsorge 2020 inklusiv
Eriäuterungsbericht. Bei einigen Punkten wird aber eine definitive Einschätzung nur nach Voriiegen
der entsprechenden Verordnungen möglich sein.
2. Mindestquote
Stellungnahme zu Art. 37 Abs. 2 Bst. b, Abs. S*"^, Abs. 4 VAG und der angekündigte Anpassung
der Art. 150 AVO betreffend Überschussfonds und Verfahren bei negativem Saldo
^ Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährliche Betriebsrechnung zu führen. Diese
weist insbesondere aus:
b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko-, Rentenumwandlungsgarantie- und Kostenprämien;
3*" Der Überschusszuteilung sind getrennt nach Prozess sowohl derselbe Kreis von
Versicherungsnehmern als auch dieselben Kriterien und Gewichtungen zugrunde zu legen wie
der Prämienberechnung. Sehen die geschäftsplanmässig festgelegten Tarife für gewisse
Versicherungsnehmer Vergünstigungen vor, so sind für die Überschusszuteilung
entsprechende Abrechnungskreise zu bilden.
Variante 1
Den versicherten Vorsorgeeinrichtungen steht ein Anteil an der nach Absatz 3 Buchstabe b
ermittelten Überschussbeteiligung von mindestens [92 /94] Prozent zu.
Variante 2
" Den versicherten Vorsorgeeinrichtungen steht ein Anteil an der nach Absatz 3 Buchstabe b
ermittelten Überschussbeteiligung zu. Dieser beträgt mindestens:
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a. [90 / 92] Prozent für Kollektiwersicherungsverträge, die alle Risiken decken;
b. [92 / 94] Prozent für Kollektiwersicherungsverträge, die nur die Risiken Tod und Invalidität
decken
Die vorgeschlagene Anpassung des Artikels birgt in ihrer Gesamtwirkung, insbesondere im
Zusammenspiel mit weiteren vorgeschlagenen Massnahmen, ein erhebliches Potential, die Ertragsund Risikosituation der Lebensversicherungen nachhaltig zu ändern. Im Kontrast dazu mangelt es
aus Sicht der SAV jedoch an gesamtheitlichen konsistenten Entscheidungsgrundlagen in der
Vernehmlassung:
•
Es fehlt eine ganzheitliche Betrachtung von potentiell in gleicher Richtung wirkenden
Massnahmen.
•
Es fehlt ein Konnex zu den heutigen Solvenzanforderungen.
•
Es fehlt eine fundierte Einschätzung bezüglich eventuellen Auswirkungen der
vorgeschlagenen Massnahmen auf das Geschäftsmodell der Lebensversicherer und somit
deren Funktion und Bedeutung im System der beruflichen Vorsorge.
Die SAV lehnt die Erhöhung der Anforderungen des VAG in der beabsichtigten Art und Weise
ab. Die vorgeschlagene Anpassung wird als ein potentiell erheblicher Eingriff in die
Systemstabilität, die Entscheidungsgrundlagen als ungenügend erachtet.
Lebensversicherungen sind umfassende Risikoträger im Rahmen der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz. Die Lebensversicherungen und ihre Kapitalgeber tragen Risiken, die in anderen Modellen
auf den Arbeitgeber, den Steuerzahler oder den einzelnen Versicherten übenwälzt werden. Damit für
diese Risikoübernahme gesorgt ist, muss die Bildung des notwendigen Solvenzkapitals basierend auf
den regulatorischen Anforderungen sichergestellt sein und die Kapitalgeber müssen adäquat
entschädigt werden. Andererseits übernehmen Lebensversicherer mit der Durchführung der
beruflichen Vorsorge aber auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Gleichzeitig ist
richtigerweise damit eine Erwartungshaltung von Politik und Gesellschaft an die Versicherer
verbunden, möglichst effizient zu agieren. In diesem Spannungsfeld gilt es, im Hinblick auf die
langfristige Funktionsfähigkeit der 2. Säule, tragfähige und transparente Lösungen zu finden.
Im Bereich Garantien und deren Kosten sieht die SAV drei gewichtige Entwicklungen:
•
Die Mindestquote wurde im Jahr 2004 noch unter Solvenz 1 eingeführt. Seitdem sind die
Solvenzkapitalanforderungen vor allem durch die Einführung des Schweizer Solvenztests
(SST) signifikant gestiegen. Schätzungen gehen diesbezüglich von einem durchschnittlichen
Anstieg von über 100% an benötigtem Eigenkapital aus.
•
Die aktuelle, historisch wohl einmalige, Tiefzinsphase ist für Aktuare in den
Lebensversicherungsgesellschaften gerade in Bezug auf Garantien eine enorme
Herausforderung.
•
Für die Zukunft wird sich das Verhältnis zwischen Aktiven und Rentnern weiter in Richtung der
Rentner verschieben (wegen Babyboomer und Reifung des BVG-Systems). Dementsprechend
werden die Kapitalkosten zur Sicherstellung der Garantien tendenziell weiterhin steigen.
Die SAV stellt fest, dass in der Vernehmlassung diese Faktoren in Zusammenhang mit der
Frage der fairen Verteilung der Erträge weder umfassend analysiert noch quantifiziert wird.
Mit einer Erhöhung der Mindestquote würde das Nettoergebnis der Lebensversicherungen nachhaltig
gesenkt und somit eine dauerhafte Finanzierung der erhöhten Kapitalanforderungen erschwert.
Jedoch auch bei gleichbleibender Mindestquote von 90% würde das Ertragspotential bereits aufgrund
der übrigen vorgeschlagenen Massnahmen reduziert. Ursachen dafür sind verschiedene
vorgeschlagene Massnahmen wie:
•
Die mögliche Abschwächung des Risikoausgleichs zwischen Spar-, Risiko- und
Kostenprozess.
•
Die Einführung von 100% Mindestquote auf den Ertrag des Überschussfonds.
•
Die Anpassung des Verfahrens bei negativem Gesamtsaldo.
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•

Die allfälligen Einkaufsmöglichkeiten im BVG-Teil gepaart mit einem zu hohen
Umwandlungssatz, die zudem die Kosten der Zinsgarantie und die Umwandlungsveriuste
erhöhen.
•
Die unklare Behandlung der Rentenumwandlungsgarantieprämie innerhalb der Mindestquote
im Zusammenhang mit der Begrenzung der Risikomarge.
Je nach Präzisierungen im Rahmen der Verordnungen könnte die Summe all dieser Massnahmen
einen potentiell erheblichen Eingriff in die Systemstabilität der 2. Säule bedeuten.
Die SAV empfiehlt, die Massnahmen und die Anpassung der Mindestquote ganzheitlich zu
analysieren und aktuariell genügende Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten, bevor eine
Anpassung der Gesetzgebung, welche die Systemstabilität des Schweizer
Versicherungsmarktes tangiert, vorgeschlagen wird. Letztlich müssen Rahmenbedingungen
geschaffen werden, sodass Versicherer weiterhin Garantien mit einem sehr hohen
Sicherheitsgrad gewährleisten können. Dementsprechend muss den Lebensversicherungen
die Möglichkeit gegeben werden, das erforderliche Solvenzkapital auch aufzubauen und damit
die Stabilität der beruflichen Vorsorge zu festigen.
Seit Einführung der Mindestquote lag die effektive Quote im Durchschnitt bei 92.1% (ohne
Berücksichtigung des Jahres 2008, in dem die Ausschüttungsquote im Markt teilweise weit über 100%
war). In der Vernehmlassung wird o.g. Sachverhalt höherer beobachteter Ausschüttungsquoten als
Schlüsselargument angeführt, um die Mindestquote zu erhöhen. So einleuchtend diese Überiegung
zunächst auch klingen mag, so falsch und willküriich ist sie jedoch. Ein einfacher Gedankengang
reicht aus, um dies zu illustrieren: Hätte die Versicherungswirtschaft in den letzten Jahren neben 2008
nochmals ein schlechtes Jahr eriebt und zum Beispiel eine durchschnittliche effektive Quote von 98%
erreicht, müsste nach obiger Logik die Mindestquote auf 98 % gesetzt werden.
Die Anwendung unterschiedlicher Mindestquoten zwischen Voll- und Risikoversicherungen führt zu
einer Trennung vorhandener Bestände und stellt damit die Solidarität im Kollektiv, die einen
Grundbaustein von Versicherungen bildet, in Frage. Kleinere, weniger stabile Bestände bedeuten ein
höheres Risiko und bedingen dementsprechend höhere Solvenzkapitalanforderungen und somit
höhere Kosten. Eine Einschränkung in der Versicherbarkeit von risikoreicheren Verträgen könnte eine
potentielle unerwünschte Folge werden. Zudem würden der Verwaltungsaufwand und damit die
internen Kosten der Lebensversicherungen steigen. Der Vorschlag berücksichtigt auch nicht den
Bedarf einiger teilautonomer Vorsorgeeinrichtungen, aufgrund deren Risikotragfähigkeit nicht nur eine
Rückdeckung für die Risiken Tod und Invalidität, sondern auch für die Langlebigkeit abzuschliessen.
Die SAV lehnt eine Trennung der Mindestquoten von Voll- und Risikoversicherungen ab.
Stellungnahme zu Art 37 Abs. 4""' VAG
Der Bundesrat kann diese Anteile mit dem alleinigen Zweck der Wiedererlangung der Solvenz
während maximal drei Jahren bis auf 90% senken, wenn während mindestens zwei Jahren die
Ergebnisse der Betriebsrechnungen der Versicherungsunternehmen nach Absatz 1 in der Summe
negativ ausfallen.
Die Solvenz von Versicherungsunternehmen ist ein im VAG und den zugehörigen Verordnungen
wohldefiniertes Konzept. Die Beurteilung der Solvenz obliegt den Experten der FINMA basierend auf
tiefgründigen aktuariellen Analysen. Ob ein Versicherer solvent ist oder nicht, ist kein politischer
Entscheid. Entsprechend ist die Aufsicht die geeignete Instanz, über die Massnahmen zum Aufbau
von Solvenzkapital zu entscheiden.
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Die Bedingung, dass erst Veriuste in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu einer Reaktion führen,
wurde vermutlich mit der Intention eingeführt, die Massnahme zielgerichtet auf ernste Situationen zu
beschränken. In Bezug auf die Wahrung der Solvenz ist diese Bedingung nicht zielführend und kann
sogar zu falschen Anreizen führen. Zum Beispiel können zwei mittlere Problemjahre eine Auslösung
des Mechanismus bewirken, ein einzelnes Katastrophenjahr aber nicht. Wenn Unternehmen nach
einem Katastrophenjahr versuchen würden, das System zu stabilisieren und zu einer Quote von
knapp unter 100% der Mindestquote kämen, dann würden sie bestraft, denn die Möglichkeit zum
Aufbau von Solvenzkapital entfiele. MöglichenA/eise würden die Unternehmen mit einer Quote von
knapp über 100% der Mindestquote besser fahren.
Die von der FINMA beaufsichtigten Versicherungsunternehmen haben unterschiedliche
Geschäftsmodelle und Risikoprofile. Entsprechend unterschiedlich kann auch die
Überschussbeteiligung der Versicherten ausfallen. Falls die Solvenz und der Erhalt des Wettbewerbs
im Vordergrund stehen, ist eine flexiblere Bedingung als "die Ergebnisse der Betriebsrechnungen
[aller] Versicherungsunternehmen" empfehlenswert.
Die SAV lehnt die Bestimmung in der obigen Form ab.

3. Rentenumwandlungssatzgarantieprämie und Bestimmung der Risikoprämien
Stellungnahme zu Art. 17 Abs. 2 B s t a - c und g FZG sowie Art. 37 VAG
Art. 17 Abs. 2 Bst a-c und g FZG
^ Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können von den Beiträgen
der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe der verschiedenen Beiträge im
Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahresrechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist
Abgezogen werden dürfen:
a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Erreichen des
Referenzalters;
b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinteriassenenleistungen, die vor Erreichen des
Referenzalters entstehen;
c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen des
Referenzalters. Der Bundesrat setzt die näheren Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit
fest;
g. Beitrag zur Finanzierung des Umwandlungssatzes.
Art. 37 Abs. 2 bst B VAG
^ Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährtiche Betriebsrechnung zu führen. Diese
weist insbesondere aus
b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko-, Rentenumwandlungsgarantie- und Kostenprämien
Die vorgeschlagenen Anpassungen der Bestimmungen sind sinnvoll.
Die SAV würde es begrüssen, wenn in der gesamten beruflichen Vorsorge und nicht nur in der
Lebensversicherungsbranche mehr Transparenz über die Umlagekomponenten zwischen
jüngeren und älteren Versicherten erreicht würde.
Dies mit folgender Überlegung:
•
Die Möglichkeit, einen Beitrag zur Finanzierung des BVG-Umwandlungssatzes zu erheben, ist
eine sinnvolle Massnahme, um die Auswirkungen eines überhöhten
Mindestumwandlungssatzes abzufedern. Aus Sicht SAV wäre eine realistischere und zeitnahe
Festsetzung der Mindestumwandlungssätze die wirkungsvollste Massnahme, um die Situation
zu bereinigen und die Solidaritäten zwischen den jüngeren und älteren Versicherten zu
reduzieren. Solange Umlagekomponenten bestehen, werden Beiträge zur Finanzierung des
Umwandlungssatzes stabilisierend wirken.

ASA C A Y m
UTA» SAA

•

•

Refom der Altersvorsorge 2020: Vemehmlassungsantwort SAV

Seite 45

Der Beitrag zur Finanzierung des Umwandlungssatzes erhöht die Transparenz und
quantifiziert das Ausmass der Querfinanzierung zwischen den Prozessen und Versicherten.
Vor allem unter der Voraussetzung, dass die Massnahme auch für autonome
Sammeleinrichtungen gilt, könnte dies einen grossen Beitrag zum besseren Verständnis und
dem Vertrauen in das System leisten.
Soll das Ziel erreicht werden, dass die einzelnen Prozesse (Spar-, Risiko- und Kostenprozess)
grundsätzlich für sich alleine ausgeglichen bzw. selbsttragend sind, ist eine solche Prämie
nötig. Es ist jedoch zu konkretisieren, wie die Beiträge zur Finanzierung des
Umwandlungssatzes innerhalb der Mindestquote zu berücksichtigen sind. Diese sollten
innerhalb der Betriebsrechnung entweder als weitere Ertragskomponente im Sparprozess
oder, als Alternative, in einem separaten, gesonderten Prozess (Behandlung analog Risikound Kostenprämien) ausgewiesen werden.

Wie bereits en/vähnt, langfristiges Ziel muss es sein, die Umwandlungssatzveriuste über eine
realitätsnähere Definition der Umwandlungssätze zu reduzieren bzw. die Umlagekomponente /
Querfinanzierung zu minimieren. Denn der Beitrag zur Finanzierung des Umwandlungssatzes hilft nur
dort, wo genug Aktive im Bestand sind, um die Beiträge in ausreichender Höhe zu finanzieren. Bei
Portfolios mit ungünstiger Altersstruktur (viele Neurentner und wenige junge Aktive) entschärft der
Beitrag zur Finanzierung des Umwandlungssatzes die Situation nicht zwingend. Im Gegenteil: Es
könnten neue Probleme aufgrund einer transparenten Darstellung der Solidaritäten zwischen den
Generationen entstehen.
Stellungnahme zu Art. 38 Abs. 2 VA
Art. 38 Abs. 2 VA
^ Tarife für Todesfall- und Invaliditätsleistungen gelten insbesondere als missbräuchlich, wenn die
daraus resultierenden Prämien den aufgrund der Schadenstatistik erwarteten Schaden um mehr als
100% übersteigen
Eine derartige Verankerung im Gesetz erscheint aus Sicht SAV nicht angebracht. Schon heute
besteht eine solide gesetzliche Basis für eine Prüfung der Tarife seitens der FINMA basierend
auf aktuariellen Grundsätzen. Zudem stellt sie eine Ungleichbehandlung zwischen den
Anbietern verschiedener Vorsorgemodelle dar.
Dies mit folgender Überlegung:
•
Mit den Art. 4, 5, 38 und 46 VAG ergänzt durch Art. 117 AVO hat die FINMA bereits heute den
Auftrag, die Versicherten vor missbräuchlichen Tarifen zu schützen. Sie hat den Auftrag, dabei
auch speziellen Umständen von einzelnen Teilportefeuilles und der Solvenz des jeweiligen
Unternehmens Rechnung zu tragen. Die FINMA soll auch künftig die Verantwortung haben, im
Genehmigungsprozess der Tarife sicherzustellen, dass basierend auf soliden aktuariellen
Analysen die Tarife nicht missbräuchlich (d.h. genehmigungsfähig) sind.
•
Die vorgeschlagene Regelung kann nicht uneingeschränkt auf alle im Bereich der beruflichen
Vorsorge üblichen Versicherungslösungen übertragen werden. Sofern an der Beschränkung in
der Gesetzgebung dennoch festgehalten wird, müssten einige Konkretisierungen
vorgenommen werden, wie z.B.:
o Definition und Abgrenzung der Begriffe:
• Definition des en/varteten Schadens gemäss Schadenstatistik
• Berechnung des erwarteten Schadens (z.B. Diskont, Grundlagen usw.)
• Welche Schadenstatistiken sind relevant (z.B. Zeitraum, Bestände usw.)
• Sind Segmente/Solidaritäten vorgesehen?
o Zeitliche Abgrenzung:
• Bildung / Auflösung von Rückstellungen für Fälle aus zurückliegenden
Schadenjahren
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• Verstärkung / Auflösung von versicherungstechnischen Rückstellungen aufgrund
neuer Erfahrungen / Entartungen bzw. Entwicklungen auf den Kapitalmärkten
o Handhabung von speziellen Beständen und Konstellationen:
• Kleine Bestände (Schwankungen aufgrund des Zufallsrisikos)
• Fehlende zuveriässige Schadenerfahrung für spezifische Teilbestände
•

•

• Speziellen Vertragsarten (z.B. Stopp Loss, XL)
Bei der Festlegung der Tarife ist nicht nur die Vergangenheitssicht, sondern auch die
Erwartung für die Zukunft zu berücksichtigen. So können Änderungen in den
Rahmenbedingungen (u.a. Gesetzesanpassungen) zu Abweichungen zwischen entartetem
Schaden und der Schadenstatistik bzw. zu unterschiedlichen Trendentwicklungen in Vergleich
zur Vergangenheit führen (ex-post Betrachtung wird von dem erwarteten Schaden abweichen).
Daher kann die reine Ausrichtung auf die Schadenstatistik aktuariell unter Umstände zu
Fehleinschätzungen führen.
Für autonome und teilautonome Einrichtungen bestehen keine entsprechenden
Beschränkungen, was zu einer Ungleichbehandlung der verschiedenen Anbieter von
Vorsorgelösungen führt. Die Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen
Vorsorgelösungen bleibt somit eingeschränkt.

Stellungnahme zu Art. 65 Abs. 2bis und 2*°' BVG
Art. 65 Abs. 2*" und 2'^' BVG
^ Die Vorsorgeeinrichtungen legen die Höhe der Beiträge für die Deckung der Risiken Tod und
Invalidität nach kollektiven Grundsätzen fest Der Bundesrat umschreibt diese Grundsätze näher
^'^^ Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt
sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g.
Die SAV lehnt den generellen Zwang zur kollektivierten Festlegung der Risikoprämien ab, da
diese nicht im Sinne der Versicherten ist.
Dies mit folgender Überlegung:
•
Die nivellierte Prämienberechnung kann insbesondere bei sehr kleinen Kollektiven zu
Ungerechtigkeiten führen. Betriebliche Solidaritäten sind durchaus gerechtfertigt, bei sehr
kleinen Betrieben jedoch nicht zielführend.
•
In der beruflichen Vorsorge haben Firmen die freie Wahl zwischen verschiedenen
Vorsorgelösungen. Nivellierte Prämien kombiniert mit der freien Wahl des Vorsorgeanbieters
könnten zu Arbitrage führen: KMUs oder Branchen mit einer hohen Schadenquote oder einer
schlechten Schadenerfahrung würden sich eher an Sammeleinrichtungen anschliessen und
die Solidaritäten nutzen als solche mit jüngeren und gesunden Beständen. Dementsprechend
würden die nivellierten Prämien steigen und die Kunden mit besserem Schadenveriauf in eine
andere Vorsorgelösung wechseln. Infolgedessen ist zu entarten, dass die Nivellierung der
Prämien v.a. zu Lasten der kleineren Betriebe erfolgt.
•
Die Nivellierung der Prämien führt zu neuen Risiken für die Versicherungsunternehmen und
hat einen entsprechenden Einfluss auf Unteriegung, Solvenz und Reservierung. Je nach
Bestandesstruktur, Alter und dem Ausmass der Risikoselektion kann die Forderung nach einer
Einheitstarifierung die Risikofähigkeit der Anbieter stark einschränken oder dazu führen, dass
einzelne Anbieter das Vorsorgeangebot auf bestimmte Segmente mit vergleichbarem
Risikoverlauf einschränken müssen.

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
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Reform Altersvorsorge 2020
Stellungnahme des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne beteiligen wir uns am Vernehmlassungsverfahren zum Bericht des Bundesrates vom
20. November 2013 betreffend Reform der Altersvorsorge 2020. Wir äussern uns einerseits
ZU frauenspezifischen Aspekten und andererseits zur Auswirkung auf
Selbständigerwerbende.
Vorweg halten wir fest, dass wir es begrüssen, dass der Bundesrat die Reformschritte
aufgrund einer Gesamtsicht der Altersvorsorge angeht. Wir wollen das Augenmerk auf
einige uns wichtigen und auch kritischen Punkte legen.

2.1.2

Einheitliches Referenzalter 65 für Frauen und Männer
Im Bericht wird sowohl für Frauen wie auch für Männer das (einheitliche)
Referenz-Rücktrittsalter 65 Jahre vorgesehen.
Das unterschiedliche Rentenalter wird häufig als Musterbeispiel angeblicher
Frauenprivilegierungen angeführt und deshalb als verfassungswidrig (weil
diskriminierend) 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 rein formale Gleichbehandlung der
Geschlechter reicht nicht aus, um die Diskriminierung von Frauen auszuräumen. Die
sogenannten Privilegien der Frauen kompensieren die bestehenden
Benachteiligungen und Ungleichheiten (vgl. Abschnitt G) zu Ungunsten der Frauen in
unserer Gesellschaft bei weitem nicht. Eine glaubwürdige Gleichstellungspolitik muss
auf die Gesamtstruktur der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im öffentlichen

und privaten Bereich zielen. Ein Abbau von sogenannten Privilegien führt wegen
nach wie vor bestehenden Ungleichheiten zu einer Verschlechterung der Situation
der Frauen und wirkt somit der tatsächlichen Gleichstellung entgegen.
Solange die Diskriminierungen von Frauen im Erwerbsleben fortdauern und die
Männer ihren Anteil an der unbezahlten, gesellschaftlich notwendigen Care-Arbeit
nicht ebenfalls übernommen haben, würde durch die formale Gleichbehandlung von
Frau und Mann beim Rentenalter die bestehende faktische Benachteiligung der
Frauen verstärkt.
Bei einer Anhebung des Rentenalters für Frauen werden gleichwohl viele Frauen
frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Die Kosten werden oft auf andere
Sozialversicherungszweige (Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung) oder
auf die Sozialhilfe verschoben.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lehnt der SBLV eine Vereinheitlichung des
Rentenalters aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Überlegungen ab.
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 Rentenalter nach sich. Unbezahlte Care-Arbeit in der Form
von Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit für Kinder sowie für pflege- und
betreuungsbedürftige enwachsene 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 mehrheitlich von Frauen übernommen, die aus diesem Grund
wesentliche 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 enwähnt werden.
Da eine „umfassende Reform mit einem globalen Ansatz" angestrebt
muss diese Lücke aus Sicht des SBLV bei den weiteren
Konkretisierungsarbeiten unbedingt geschlossen werden.

wird,

Der SBLV 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 Verstösse zur
Neuregelung der Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften.
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2.1.3

Flexibilisierung des Rentenbezugs
Der Bericht geht für die Altersbandbreite 62 - 70 Jahre von einem flexiblen
Altersrücktrittssystem aus, das auf versicherungstechnischen Grundsätzen basiert.
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 im Vergleich
zur Minimalrente mindestens 1,5 mal (CHF 21'060) und höchstens 3,5 mal (CHF
49'140) höher gewesen ist. Optimierungsverhalten durch Reduktion des
Beschäftigungsgrades vor der Pensionierung sollen verhindert werden. Versicherte,
die den Haushalt mit einer Person in guten finanziellen Verhältnissen teilen, sollen
vom Anspruch auf Begünstigung bei den Kürzungssätzen ausgeschlossen sein.
Der SBLV unterstützt grundsätzlich eine Flexibilisierung des Rücktrittsalters.
Sie hält eine Regelung, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer
Personen besser Rechnung trägt, für eine sozial-politisch dringende
Massnahme. Den Ausführungen zur Konkretisierung der sozialen Abfederung
der Flexibilisierung des Rentenalters gilt die erhöhte Aufmerksamkeit des
SBLV. Beispielsweise sollen Frauen, die nach der Kinderphase wieder ins
Erwerbsleben einsteigen, nicht benachteiligt werden.

2.1.3.6 Berücksichtigung von Beiträgen und Aufhebung des Freibetrages in der AHV
Die Berücksichtigung von nach Erreichen des Referenzalters geleisteten
Beiträgen für die Rentenberechnung begrüssen wir ausdrücklich.

2.1.4

Vorbezug für Personen mit tiefem bis mittleren Einkommen
Von der vorgesehene Flexibilisierung des Rentenbezugs für Personen mit tiefen
bis mittleren Einkommen sollen gemäss dem Ertäuternden Bericht des Bundesrates
zur Reform der Altersvorsorge 2020 vom 20. November 2013 in erster Linie Frauen
profitieren.
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 SO'OOO Rente (AHV und BVG) zu entarten. 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 enwartende Rente wird also deutlich unter CHF
SO'OOO liegen. Diese Personen werden trotz des reduzierten Künzungssatzes nach
der Pensionierung nicht über ein existenzsicherndes Einkommen verfügen und
auf Ergänzungsleistungen angewiesen sein. Die vorgesehene Regelung des
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Vorbezugs für Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen zeitigt somit nicht die
enwünschte soziale Wirkung und enweckt den Eindruck einer Alibiübung.
Der SBLV begrüsst grundsätzlich den Ansatz, Personen mit tiefen Einkommen
und langer Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten
Kürzungssätzen zu ermöglichen. Die im Bericht vorgesehene EinkommensHöchstgrenze von CHF49'140 erachtet der SBLVjedoch als zu tief. Er
befürwortet eine Anhebung auf das Fünffache der Minimalrente (CHF 70'200).

2.2.1.1 Neuregelung Koordinationsabzug
Diese Massnahmen betreffen Versicherte mit einem tiefen Einkommen bei einer
vollen 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 (S. 6)
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 zu relativieren. Rechnet man die Ersatzquoten (Seite 127 des
Berichts) approximativ in Frankenbeträge um, resultieren nach der Reform für die Zeit
nach der Pensionierung folgende Renteneinkommen (total AHV und BVG):
AHV-Jahreslohn
20'000
SO'OOO
40'000
SO'OOO

Ersatzquote
80%
70%
65 %
60 %

Renteneinkommen
lO'OOO
21'000
26'000
SO'OOO

Bei tiefen Einkommen verbessert die BVG-Reform die Ersatzquote um wenige
Prozente (zwischen 4,6 % bei CHF 20'000 und 0,S % bei CHF 50'000, Zahlen zur
Tabelle auf Seite 127, vom BSV geliefert). Ab einem AHV-Jahreseinkommen von
CHF SO'OOO hört die Verbesserung des Versicherungsschutzes durch die geplante
Reform (Unterstellung unter das BVG-Obligatonum, Ausweitung des
Versicherungsschutzes) auf, darunter ist sie höchst bescheiden.
Vergleicht man die Renteneinkommen nach der Reform mit den heutigen ELAnsätzen, wird deutlich, 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 fürden Bezug von Ergänzungsleistungen
sehen nämlich folgende anrechenbare Ausgaben vor: Miete 1S'200, Grundbedarf
19'210, Krankenversicherungsprämien ca. 4'200. Diese Ausgaben werden auch
durch die künftigen Renten nicht gedeckt werden.
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Es ist offensichtlich, dass die BVG-Beiträge die Löhne vor der Pensionierung mindern
werden, ohne dass der Existenzbedarf nach der Pensionierung besser abgedeckt
werden kann. Die Aussage auf Seite 5 des Benchts (nicht nur existenzsichernde
Leistungen, sondern Wahrung der gewohnten Lebenshaltung) muss als irreführend
bezeichnet werden.
Diese Massnahme lehnen wir ab. Sie führt bei tiefen Einkommen zu
unzumutbarer Mehrbelastung und ist deshalb als Massnahme für die
Verbesserung der Altersvorsorge dieser Personengruppe ungeeignet. Die
Verbesserung wäre marginal. Hingegen braucht es eine Regelung, wenn bei
verschiedenen Teilzeitanstellungen Einkommen von über 21'000.- erzielt
werden.

2.2.1.2 Erhöhung der Altersgutschriften
Auch diese Massnahme lehnen wir ausdrücklich ab. Die Erhöhung um 1,5% für
die Alterskategorien 35 - 54 belastet diese Personengruppe, die oft in der
Familienphase ist, ebenfalls zu stark und ist deshalb nicht für die Verbesserung
ihrer Altersvorsorge geeignet.

2.2.1.3 Massnahmen für die Übergangsgeneration
Eine Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds gewährteistet,
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
ausgenchtet werden. Bei Versicherten mit einem Jahreslohn unter CHF SO'OOO
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 SO'OOO von
der Ausgleichsmassnahme 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. zu einem rechten Teil von Frauen zu Männern.
Der SBLV steht diesem Vorschlag 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
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sozialpolitisch verfehlt, die Renten des Kapitaldeckungsverfahrens
(zweite
Säule) mit zusätzlichen Beiträgen zu alimentieren, die von den Aktiven
aufgebracht werden müssen. Diese Mittel könnten sozialpolitisch sinnvoller für
eine Verbesserung der Leistungen der 1. Säule eingesetzt werden.

2.3

Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge
Wir lehnen die unter diesem Kapitel vorgeschlagenen Massnahmen ab. Sie
zielen allesamt auf eine noch stärkere Regulierung der im Rahmen des
Lebensversicherungsgeschäftes
durchgeführten Sammelstiftungen ab. Die
Massnahmen scheinen auf den ersten Blick begrüssenswert. Sie schiessen
jedoch über das Ziel hinaus und hätten zur Folge, dass KMU's mit ungünstiger
Risikostruktur gar keinen Versicherer mehr finden der bereit ist, ihren Betrieb
anzuschliessen. Wir sehen auch die Gefahr, dass sich künftig noch mehr
Versicherer aus diesem Geschäft zurückziehen würden.

2.3.6

Weitere Verordnungsänderungen in Bezug auf die Transparenz, die
Anlagesicherheit und die Loyalität
Wir lehnen diese auf Verordnungsebene vorgesehenen Massnahmen ab. Bei
Bedarf können solche Anpassungen ausserhalb des Reformpaketes
„Altersvorsorge 2020" vorgenommen werden.

2.4.1

Neuregelung der Hinterlassenenrenten in der AHV
Als eine zusätzliche Finanzierungsquelle nennt der Bericht die Anpassung der
Leistungen an Hintertassene. Witwenrenten stellen historisch gesehen einen Ersatz
für die Versorgung der nichtenwerbstätigen, für Haus-, Erziehungs- und
Betreuungsarbeit zuständigen Ehefrau durch den Ehemann dar. Witwenrenten
werden grundsätzlich auch dann ausgenchtet, 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 halten wir fest, dass es heute nicht mehr als Angelegenheit
der Versichertengemeinschaft aufgefasst werden kann, Personen, die keine
Erziehungsaufgaben mehr erfüllen, ein Ersatz- oder Zusatzeinkommen zu
finanzieren. Dies ist nur während einer Zeitspanne gerechtfertigt, in der
gesellschaftlich notwendige Care-Arbeit geleistet wird. Ein
sozialversicherungsrechtliches Konzept, das auf der Versorger-Ehe basiert, hat
unseres Erachtens grundsätzlich ausgedient.
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Der SBLV schliesst sich der Ansicht an, dass die Hinterlassenenrenten
stufenweise vereinheitlicht werden sollten. Die vorgeschlagenen
Übergangsfristen sowie die vorgesehene Garantie der bestehenden Renten
erachtet der SBLV als angemessen.

2.4.1.2 Schrittweise Aufhebung des Anspruchs auf Witwenrente von Frauen ohne
Kinder
Wir sind mit dieser Massnahme

einverstanden.

2.4.1.4 Beibehaltung der Regelung im BVG
Wir begrüssen die Beibehaltung der heutigen Regelung im BVG.

2.4.1.5 Beibehaltung der Regelung in den anderen Sozialversicherungen
Wir sprechen uns für eine sinngemässe Anpassung aus. Es ist nicht einsehbar,
weshalb eine UVG- Witwenrente ausbezahlt werden soll, wenn kein Anspruch
auf eine AHV-Witwenrente besteht.

2.4.2

Massnahmen zur Gleichbehandlung im Bereich der AHV-Beiträge
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 Lebenserwartung und die Ausfälle beim „dritten
Beitragszahler" sollen mit eine Erhöhung der Beitragssumme und
Ausgleichszahlungen an die Übergangsgeneration kompensiert werden. Vor allem
die Ausgleichszahlungen vertagern 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 SBLV betrachtet es aus Gleichstellungssicht und unter 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.
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2.4.2.1 Aufhebung der sinkenden Beitragsskala
Wir sprechen uns klar gegen die Aufhebung der sinkenden Beitragsskala aus.
Den Ausführungen des Berichtes ist zu entnehmen, dass rund 60% der
Selbständigerwerbenden in den Genuss der sinkenden Beitragsskala kommen.
Das bedeutet, dass diese Personengruppe ein Jahreseinkommen erzielt, das
aktuell unter CHF 56'200.- /Jahr bzw. CHF 4'683.35 /Monat liegt. Die sinkende
Beitragsskala ist aufgrund der Einkommenssituation für diese
Bevölkerungsgruppe nach wie vor ein äusserst wichtiges
sozialpolitisches
Instrument, das es auch im Sinne eines Anreizes für die Selbständigkeit
unbedingt beizubehalten gilt.

2.4.2.2 Angleichung des Beitragssatzes
Die Beiträge der Arbeitnehmenden werden auf dem AHV-pflichtigen Lohn (dem
Bruttolohn) erhoben. Der Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherungen ist darin nicht
enthalten. Bezüglich AHV-Beitrag ist somit bei Arbeitnehmenden die Hälfte von 8.4%,
also 4.2%, nicht beitragspflichtig. Demgegenüber werden bei den
Selbständigenrt/erbenden die Beiträge auf dem reinen Einkommen gemäss Art. 9 Abs.
1 und 2 AHVG ermittelt. Steuertiche Abzüge nach Art. SS DBG dürfen - mit
Ausnahme desjenigen für die persönlichen Einlagen in die 2. Säule - bei der
Berechnung der AHV nicht vorgenommen werden. Dies gilt namentlich für die
persönlichen Beiträge an die AHV, die IV und die EO. Für die Bestimmung des
steuerbaren Einkommens in Abzug gebrachte persönliche AHV/IV/EO-Beiträge,
werden deshalb von den Ausgleichskassen für die Bestimmung des AHV-pflichtigen
Einkommens wieder aufgerechnet. Somit entspricht ein AHV- Pflichtiger Lohn eines
Arbeitnehmenden von CHF 100.- einem AHV-pflichtigen Einkommen eines Selbständigenrt/erbenden von CHF 104.2. Der vergleichbare AHV-Beitragssatz eines
SelbständigenA/erbenden liegt somit bei effektiv 8.128% (7.8% x 1.042). Das
Beibehalten des differenzierten Beitragssatzes ist dem nach auch rechnensch
gerechtfertigt.
Wir sprechen uns klar gegen die Angleichung des Beitragssatzes aus. Der
angepasste Beitragssatz für Selbständigerwerbende ist nicht nur aus
sozialpolitischen Überlegungen (siehe vorangehender Punkt) sehr wichtig,
sondern auch sachlich (rechnerisch)
gerechtfertigt.

2.4.2.3 Einkäufe in die zweite Säule
Die im Bericht dargelegte Einschätzung, dass fast ausschliesslich sehr gut
verdienende Selbständigerwerbende von dieser Abzugsfähigkeit profitieren, trifft nicht
zu. Mit der Unternehmenssteuerreform II (ÜSTR II) wurde die Möglichkeit geschaffen,
bei altersbedingter Betriebsaufgabe tatsächliche oder fiktive Einkäufe zu tätigen, um
die Besteuerung von Liquidationsgewinnen der Besteuerung von Vorsorgeleistungen
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gleichzustellen. In all diesen Fällen wird zwar im Zeitpunkt des Einkaufes auf den
ersten Blick ein sehr hohes Einkommen ausgewiesen. In Tat und Wahrheit handelt es
sich hier aber um die Auflösung von stillen Reserven, denen Vorsorgecharakter
zukommt. Für Selbständigerwerbende ist es zielführender, ihre Altersvorsorge über
betriebliche Investitionen zu sichern, als die en/virtschafteten Mittel bei
Versicherungen oder Banken in steuerprivilegierte Vorsorgeinstrumente anzulegen
und im Gegenzug bei den bleichen Instituten wieder teureres Fremdkapital für ihren
Betrieb zu beschaffen. Vor dem Hintergrund der Einkaufsmöglichkeiten bei
Betriebsaufgabe, welche insbesondere auch den Selbständigerwerbenden mit tiefen
Einkommen zugute kommt, ist somit die heutige Regelung beizubehalten.
Wir sprechen uns gegen die Einschränkung der Abzugs fähigkeit der Einlagen
in die freiwillige berufliche Vorsorge aus. Die heutige Regelung entspricht der
mehrfachen höchst instanzlichen Rechtsprechung.

2.5.1.2 Erhöhung der Mehrwertsteuer
Das einheitliche Referenzalter bildet zusammen mit der Anpassung der Witwenrenten
die Voraussetzung für die geplante Erhöhung des Mehnwertsteuersatzes. Gemäss
Bencht sind diese Massnahmen untrennbar verknüpft.
Der SBLV lehnt diese Verknüpfung ab. Es ist offensichtlich, dass die
Koppelung ausschliesslich zusätzlichen Druck erzeugen soll, dem Abbau von
Leistungen an Frauen zuzustimmen.

2.5.2

Interventionsmechanismus in der AHV
Wir begrüssen die vorgeschlagene Massnahme

2.5.3

Neuordnung des Bundesbeitrags an die AHV
Der Bencht schlägt vor, den Bundesbeitrag an die AHV zur Hälfte an die Ausgaben
AHV und zur Hälfte an MehnA/ertsteuereinnahmen zu koppeln.
Der SBLV lehnt diesen Schritt aus Sorge um die Stabilität der AHV und um die
Erhaltung des Leistungsniveaus klar ab.
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Fazit
Der Schweizensche Bäuennnen- und Landfrauenverband SBLV unterstützt die gewählte
Vorgehensweise, welche das Dreisäulensystems nicht in Frage stellt und einen
Reformprozess auslöst, der die Altersvorsorge als Ganzes betrachtet. Auch mit den Zielen
des Reform Prozesses ist der SBLV einverstanden.
Der SBLV 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 SBLV 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.
Mit Sorge stellt der SBLV auch fest, dass bestimmte vom Bundesrat vorgeschlagene
Massnahmen als besonders frauenfreundlich angepriesen werden, obwohl sie bei näherer
Betrachtung für Frauen nur marginale Auswirkungen haben oder gar mit erklärten Zielen der
Reform in Konflikt stehen.
Der SBLV erachtet die Sinkende Beitragsskala und die Beibehaltung des bestehenden
Beitragssatzes für die AHV für Selbständigerwerbende als sehr wichtig.
Der SBLV befünwortet die bisherige Regelung für die Einkäufe in die zweite Säule. Gerade
landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe investieren ihre Altersvorsorge während der
EnA/erbstätigkeit in den Betrieb und müssen mit der Betriebsaufgabe die Möglichkeit haben,
wie bis anhin die Gelder in die zweite Säule zu überführen.

Freundliche Grüsse
SCHWEIZ. BÄUERINNEN- ÜND LANDFRAUENVERBAND SBLV

Christine Bühler
Präsidentin

Theres von Aarburg
Co-Geschäftsführerin
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SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Ligue suisse des femmes catholiques • Unione svizzera delle donne cattoliclie • Uniun svizra da las dunnas catolicas

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

Luzern, 21. März 2014

Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum Bericht „Reform Altersvorsorge 2020" Stellung
zu nehmen. Der SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund ist der Dachverband der
katholischen Frauenorganisationen und vertritt rund ISO'OOO Frauen in der Schweiz. Wir setzen uns für die Verbesserung der Situation der Frauen in Kirche, Staat und Gesellschaft ein.
Grundlegende Beurteilungsmassstäbe für Revisionsvorschläge sind für uns die Würde der
Frau, die soziale Verantwortung und der gesellschaftliche Zusammenhalt ganz im Sinne unseres Leitbildes „für eine gerechte Zukunft".
Wir erlauben uns, uns in unserer Stellungnahme auf für unseren Verband wesentliche Aspekte zu fokussieren und uns nicht zu allen Aspekten zu äussern.
VonA/eg halten wir fest, dass wir es begrüssen, dass der Bundesrat die Reformschritte aufgrund einer Gesamtsicht der Altersvorsorge angeht. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass partielle Änderungen keine Chance haben.

1. Referenz-Rücktrittsalter
Im Bericht wird sowohl für Frauen wie auch für Männer das (einheitliche) ReferenzRücktrittsalter 65 Jahre vorgesehen.
Das unterschiedliche Rentenalter wird häufig als Musterbeispiel angeblicher Frauenprivilegierungen angeführt und deshalb als verfassungswidrig (weil diskriminierend) bezeichnet.
Eine rein formale Gleichbehandlung der Geschlechter reicht jedoch nicht aus, um die Diskriminierung von Frauen auszuräumen. Die sogenannten Privilegien der Frauen kompensieren
die bestehenden Benachteiligungen und Ungleichheiten zu Ungunsten der Frauen in unserer
Gesellschaft bei weitem nicht. Ein Abbau von sogenannten Privilegien führt wegen nach wie
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vor bestehenden Ungleichheiten, gerade in der Altersvorsorge, zu einer Verschlechterung
der Situation der Frauen und wirkt somit der tatsächlichen Gleichstellung entgegen.
Solange die Diskriminierungen von Frauen im En/verbsleben 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. Es ist unseres
Erachtens nicht nachvollziehbar, dass diese Aspekte im Bericht nicht erwähnt werden.
Aus diesen Überlegungen lehnt der SKF eine Vereinheitlichung des Rentenalters zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Der SKF wird Massnahmenvorschläge unterstützen, welche die
Lohngleichheit von Frau und Mann realisieren und die Care-Arbeit besser abgelten, so beispielsweise den Vorschlag Fehr/Gächter zur Koppelung der Reform der Altersvorsorge mit
der Lohngleichheit sowie Verstösse zur Neuregelung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Zudem ist eine bessere Versicherung der Teilzeitarbeit notwendig, sind doch fast
60 Prozent der Frauen wegen Aufgaben im Care-Bereich nur in einem Teilpensum enwerbstätig und damit schlechter versichert.

2. Flexibilisierung des Rentenalters
Der SKF unterstützt grundsätzlich eine Flexibilisierung des Rücktrittsalters. Er hält eine Regelung, welche den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Personen besser Rechnung trägt,
für eine sozialpolitisch dringende Massnahme. Wir legen den Fokus dabei besonders auf
den sozialen Ausgleich durch privilegierten Vorbezug.
Eine Änderung des ordentlichen Rentenalters, ohne dass das faktische Rentenalter steigt,
hat Rentenkürzungen zur Folge, da sich mehr Personen frühpensionieren lassen. 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.
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 Erhöhung des ordentlichen Rentenalters nicht. Es könnten höchstens zehn Prozent der Frauen vom Ausgleich profitieren, was
klar zu wenig ist. Wir schlagen vor, die Grenze auf das Fünffache der Minimalrente, also auf
70'200 Franken festzulegen.

3. Anpassung der Hinterlassenenrenten
Gewisse Anpassungen der Witwenrenten an gesellschaftliche Entwicklungen stehen schon
lange auf der politischen Agenda und sind für den SKF einsichtig. Die Aufhebung des Anspruchs für kinderlose Witwen im Rahmen eines Gesamtpakets, welches in anderen Bereichen Verbesserungen bringt, ist nachvollziehbar. 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 Enwerbsgewohnheiten dar.
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Härtefälle müssen jedoch mit grosszügigen Übergangsregelungen 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 Ven/vitwungszeitpunkt 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 Enwerbskarriere beeinträchtigt
ist und somit im Zeitpunkt der Verwitwung die berufliche Stellung nicht vergleichbar ist mit
jemandem, die sich seit jeher voll auf ihre berufliche Laufbahn konzentrieren konnte. Mit dieser Regelung sind zudem Willkür und Härtefälle nach dem Auslaufen der Übergangszeit vorprogrammiert. So würde eine Witwe, die kurz nach dem 18-ten Geburtstag ihres jüngsten
Kindes Witwe wird, gar keine Rente mehr bekommen. Hingegen würde eine Witwe, deren
jüngstes Kind im Venwitwungszeitpunkt mit 24 Jahren noch in Ausbildung ist, weiterhin eine
grundsätzlich lebenslängliche Rente bekommen.
Der SKF fordert, dass verwitwete Mütter, welche zum Zeitpunkt der Verwitwung erwachsene
Kinder haben, besser geschützt werden. Es ist für diese Witwen eine befristete Rente von
mindestens fünf Jahren ab dem Verwitwungszeitpunkt zu gewähren. Damit bleibt genügend
Zeit, um sich auf die veränderten 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 fünf Jahren gewährt werden; dies auch, wenn die Kinder bereits erwachsen sind.

4. Änderungen beim Versicherungsschutz in der beruflichen Vorsorge
Der SKF 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 Verluste 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 CareArbeit wird der Anteil an Teilzeit-Beschäftigen noch zunehmen, prozentual stärker bei den
Männern. Diesen Realitäten wird der Vorschlag des Bundesrates gerecht. Der SKF fordert,
dass der Koordinationsabzug unabhängig von der Senkung des Mindestumwandlungssatzes
proportional ausgestaltet wird.
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 Einkommen ab 50'000 Franken reichen die Senkung des Koordinationsabzugs und die Erhöhung der Altersgutschriften nicht aus, um die Reduktion des Umwandlungssatzes zu kompensieren. Nur diese werden daher von der Massnahme für die
Übergangsgeneration profitieren können.
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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.
Die SKF steht diesem Vorschlag 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

5. Stärkung der ersten Säule
Seit der Einführung der Ergänzungsleistungen EL 1966 liegt der Anteil der Frauen gemessen
an der Gesamtzahl der EL-Bezügerinnen kontinuierlich bei rund 70 Prozent. Dies hat sich
auch mit der Einführung der beruflichen Vorsorge nicht wesentlich verändert. Der SKF 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.

6. Mehrwertsteuererhöhung
Die schrittweise Zusatzfinanzierung durch die MWST erachtet der SKF als denkbar, trägt so
doch auch der nicht erwerbstätige Bevölkerungsteil zur Sicherung der Renten bei. Dass die
Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes jedoch untrennbar mit der Vereinheitlichung des Referenzalters und der Anpassung der Witwenrenten verknüpft wird, lehnt der SKF explizit ab.
Die Gründe dazu haben wir unter Punkt 1. ausgeführt.

7. Fazit
Der SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund unterstützt die gewählte Vorgehensweise, die die Altersvorsorge als Ganzes betrachtet. Solange jedoch die Diskriminierungen von
Frauen im Erwerbsleben 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.
Der SKF 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.
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Der SKF 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.
Und noch dies: 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 können wir verhindern, dass in den nächsten Jahrzehnten eine neue Alters-Armut entsteht, die vor allem
die Frauen betreffen wird.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse
SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund

Simone Curau-Aöf Ii
Verbandsvorstan<3K

Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Kasernenplatz 1 / Postfach 7854
6000 Luzern 7
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SKOS CSIAS COSAS
Schv^eizerische Konferenz für Sozialhilfe
Conférence suisse des institutions d'action sociale
Conferenza svizzer.9 delle istituzioni dell'azione sociale
Conferenza svizra ds l'agid sozial

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

Bern, 2?. März 2014

Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Vernehmlassung für die Reform der Aitersvorsorge 2020. Eine nachhaltig gesicherte und finanzierte Altersvorsorge ist das zentrale Element der
Bekämpfung von Altersarmut. Als Fachverband der Sozialhilfe bezieiit sich die SKOS im Folgenden ausschliesslich auf Aspekte mit Auswirkungen auf die Sozialhilfe sowie die Bekämpfung von Armut.

Gesamtsicht
Insgesamt begrüsst die SKOS den Reformvorsciilag. Die Absicht, diesem bewälirten Sicherungssystem für die
finanzielle Absicherung des Alters Sorge zu tragen, ist spürbar. Ebenso der Wille, die Reform nicht auf Kosten
der Ärmsten sondern im Gegenteil tendenziell zu Gunsten dieser umzusetzen. Auf Leistungs- wie auch auf
Finanzierungsseite werden Einschnitte und Verbesserungen vorgeschlagen. Die SKOS ist grundsätzlich bereit,
die nachfolgend ausgeführten Abstriche mit zu tragen, um das insgesamt naclihaltige Reformprojekt nicht zu
gefährden. Sie plädiert aber insbesondere dafür, die Verbesserungen bezüglich des flexiblen Rentenalters für
armutsgefährdete Personen noch zu verstärken.
Die SKOS begrüsst den systemischen Ansatz, die Alterssicherung als Ganzes zu betrachten. Wir bedauern
jedoch, dass die Chance nicht genutzt wurde. Grundsatzfragen zur Altersvorsorge zu diskutieren. Die Schweizer Bundesverfassung überträgt der AHV nach wie vor den Auftrag der Existenzsicherung. Wer daran festhalten möchte, müsste sich folglich über die Gewichtung zwisciien Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
und Beruflicher Vorsorge (BV) Gedanken machen. Aus Sicht der SKOS und im Interesse der Armutsbetroffenen
wäre eine Verstärkung der ersten Säule zulasten der Zweiten wünschenswert. Die vorliegende Reform geht
eher in die andere Richtung und baut mit der Herabsetzung der Eintrittsschwelle den Zugang zur zweiten Säule aus. Weiter hätten im Sinne der Systemsicht die Ergänzungsleistungen (EL) mit einbezogen werden sollen.
Diese Zusatzleistungen zu AHV/IV wurden bereits 1966 eingeführt, um die erste Säule so zu stärken, dass sie
iliren Auftrag der Existenzsicherung tatsächlich einlösen kann. Die EL sind als Stützpfeiler der ersten Säule
integraler Bestandteil der Alterssichierung und sollten niclit aus anderen strategischen oder technischen
Gründen aussen vor gelassen werden.

Kommentare zu einzelnen Massnahmen
Eingehender kommentieren möchte die SKOS folgende aus Sicht der Sozialhilfe relevanten Punkte:

Einheitliches Referenzalter 65 (Kapitel 2.1.2) und Flexibilisierung des Rentenbezugs (Kapitel 2.1.3]
Die SKOS begrüsst die Flexibilisierung des Rentenbezugs um das Referenzalter 65.
Der Bericht anerkennt den Bedarf nach einer Flexibilisierung und Harmonisierung des Rentenalters. Die SKOS
begrüsst, dass von einer generellen Erhöhung des Rentenalters abgesehen wird und dass eine einiieitliclie
Regelung für die erste und die zweite Säule geschaffen wird. Heute sind die 56 bis 65-Jährigen aufgrund ihrer
schlechten Position auf dem Arbeitsmarkt eine Gruppe mit steigender Sozialhilfequote. In vielen Fällen handelt es sich um Langzeitbeziehende, welche bis zum Zeitpunkt des Beginns der Altersrente von der Sozialhilfe
leben. Eine Eriiöhung des Rentenalters würde diese Problematik verschärfen.
Aus Sicht der Sozialhilfe sind insbesondere die Modalitäten und Mögliclikeiten eines Rentenvorbezugs relevant. Aus finanzieller Sicht wird der Vorbezug der AHV durchi gesenkte Kürzungsansätze günstiger und daher
auch für Personen mit tieferen Einkommen greifbarer, was die SKOS setir begrüsst (bisher 6,8% für ein Jahr,
13,6% für zwei Jahre Vorbezug; neu 4,1% für ein Jahr, r',9% für zwei Jahre und 11,4% für drei Jahre). Auf der
zeitlichen Ebene bringt der Vorschlag jedoch nur für Männer eine Verbesserung um ein Jahr (Vorbezug bisher
ab 63 Jahren, neu ab 62]. Für Frauen bleibt der frühstmögliche Rücktrittstermin von 62 Jahiren bestehen.
Für die zweite Säule bringt die neue Regelung eine Verschlechterung für all jene, deren Kassen bishier einen
Vorbezug zwischen 58 und 61 ermöglichten. Für die Sozialhilfe führt diese neue Regelung zu Mehrkosten bei
Personen, welche in den letzten Jahren vor dem Rentenalter auf Sozialhilfe angewiesen sind, da diese neu bis
zu drei Jahre später angelialten werden können, im Sinne der Subsidiarität ihr Guthaben bei der zweiten Säule
auszulösen,

Vorbezug für Personen mit tiefem bis mittleren Einkommen (Kapitel 2.1.4)
Der Ansatz zur positiven Diskriminierung von Personen mit tiefen Einkommen Ist erfreulich. Die SKOS plädiert
jedoch für eine Ausweitung des Vorschlages.
Die Vorlage sieht vor, dass Personen mit tiefen Löhnen, welche früh ins Erwerbsleben eingestiegen sind, von
günstigeren Konditionen für den Rèntenvorbezug profitieren können. Die SKOS kann die Idee an sich nur unterstützen. Der konkrete Vorschlag ist jedoch zu restriktiv. Es würden maximal 5000 Personen pro Jahr davon
profitieren können. Die SKOS wünscht sich eine grosszügigere Umsetzung des Kerngedankens, jenen Personen, die hart und lange arbeiten und erst noch eine kürzere Lebenserwartung und tiefe Löhne haben, einen
längeren und sorgenfreieren Ruhestand zu gönnen. Zum einen sollte der privilegierte Vorbezug bereits ab 60
Jahiren [im Vorschlag erst ab 62 Jahren) möglich sein. Die SKOS erachtet es als zwingend notwendig, die Einkommensgrenze für dieses Privileg im absoluten Minimum wie in einem ersten Revisionsentwurf vorgesehen
von einem Jahreslohn von Fr. 50*000 auf immer nocii äusserst bescheidene Fr. 60*000 zu erhöhen, womit der
Kreis der Berechtigten verdoppelt würde.
Weiter regt die SKOS an, in Anbetracht der eingeschränkten Mögliclikeiten für Personen ab 55 auf dem Arbeitsmarkt die Möglichkeit der Einfülirung einer Brückenrente, wie sie der Kanton Waadt kennt (Rente-Pont],
zu prüfen. Mit dieser Brückenrente könnte die Existenz erwerbsloser Personen zwischen 60 und 65, so der
Vorschlag der SKOS, mit ausgeschiöpften Taggeldern oder ohne Anrecht auf solche gesichert werden, ohne
dass durch einen Rèntenvorbezug die künftige Rente gesclimälert oder der Bezug von Sozialhilfe nötig würde.
Die Berücksichtigung der Jugendbeitragsjahre wie auch die Möglichkeiten des Rentenaufschubs bis ?0 sind
ein Schritt in Richtung des Modells der Lebensarbeitszeit. Die SKOS würde es begrüssen, wenn das Modell
generalisiert werden könnte. Alle Arbeitnehimenden wären angehialten, zwisciien dem vollendeten 17. und
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dem vollendeten 70. Altersjahr eine bestimmte Anzahl (z.B. 44) Mindestbeitragsjahre zu leisten, um von einer
vollen Rente profitieren zu können. Diese Flexibilität hätte eine wichtige armutsverhindernde Wirkung. Ein
grösserer Kreis von Versiclierten hätte die Möglichkeit, allfällige Beitragslücken zu schliessen. Weiter würde
eine solche Regelung mit dem Wegfall des Risikos einer Beitragslücke Anreize zur Aus- und Weiterbildung setzten, was wiederum die Arbeitsmarktfähigkeit begünstigt.

Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes und Ausgleichsmassnahmen (Kapitel 2.2)
Die SKOS kann diesen Schritt trotz seiner Rentensenkenden Wirkung nachvollziehen.
Eine Senkung des Umwandlungssatzes bedeutet klar eine Rentenkürzung. Doch aus demographischen und
anlagetechnischen Gründen scheint diese Anpassung gerechtfertigt und unumgänglicii. Auch beschränkt sich
diese Kürzung ausschliesslich auf die für Armutshaushialte weniger zentrale zweite Säule. Dennoch möchte
die SKOS auf die absehbare Kaskadenwirkung liinweisen. Die insgesamt tieferen Altersrenten werden zu mehr
Antragstellenden auf Ergänzungsleistungen führen.

Neuregelung des Koordinationsabzuges (Kapitel 2.2.1.1]
Die SKOS begrüsst die Senkung des Koordinationsabzugs und damit die Ausweitung des Kreises der
Versicherten.
Diese Regelung öffnet das BVG für Personen mit bescheidenen Entlohnungen, zugunsten Teilzeitangestellter
und zugunsten von Personen mit tiefen Anstellungsprozenten bei meiireren Arbeitgebenden. Das Gesamtsystem wird gerechter, da die Zahl der aus dieser Sozialversicherung ausgeschlossenen Personen markant sinkt.
Als negativ zu vermerken ist, dass durch die höheren Lohnabzüge der Netto-Lohn in der aktiven Zeit tiefer
ausfällt als vor der Reform, was wiederum die Zaiil der Sozialhilfebeziehenden sowie den Unterstützungsbeitrag bei bereits unterstützten erwerbstätigen Sozialhilfebezieiienden erhöhen wird. Eine weitere Nebenwirkung dieser Massnahme ist die nicht marginale Verteuerung des Faktors Arbeit und damit verbunden die Erhöhung des Risikos eines weiteren Stellenabbaus, v.a. im Niedriglohnbereich.

Erhöhung der Altersgutschriften (Kapitel 2.2.1.2)
Die vorgeschlagene Regelung könnte die Attraktivität älterer Arbeit nehmender erhöhen, sie gehtjedoch zu
Lasten des verfügbaren Einkommens derjüngeren Generationen.
Die durch die Senkung des Umwandlungssatzes verursachte Renteneinbusse wird im Rahmen des Obligatoriums grösstenteils durch die Erhöhung der Altersgutschriften finanziert. Man bezalilt folglich mehr, um die
gleiche Rente zu erhalten.
Die vorgeschlagene Regelung, welche für Personen zwischen 25 und 54 Jaiiren einen etwas höheren Gutschriftensatz und für Personen über 55 einen tiefen vorsieht, dürfte positive Auswirkungen auf die Anstellung
älterer Arbeit nehmender haben. Sie führt aber aucli zu einem tieferen Nettolohn bei der jüngeren aktiven
Generation und erhöht deren Armutsrisiko.
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Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform (Kapitel 2.4.3.1.2]
Die SKOS begrüsst die neu geschaffene Möglichkeit, Freizügigkeitsguthaben In Ren ten form zu beziehen.
Zum Abschluss möchte die SKOS eine wenig beachtete aber für Armutsbetroffene sehr wichtige Neuerung
positiv hervorstreiclien. Die Reform sieht vor, dass neu auf Freizügigkeitskonten lagernde Kapitalien der Stiftung Auffangeinrichitung BVG überwiesen und von dieser in Form einer Rente ausbezahlt werden können. Diese Möglichkeit des kontrollierten und lebenslang gesicherten Bezugs von Leistungen der BV hat für finanziell
schlechter gestellte Personen eine armutsverhindernde Wirkung und ist dem (bisher einzig möglichen) reinen
Kapitalbezug vorzuzieiien.

Zusatzfinanzierung für die AHV (Kapitel 2.5.1]
Die SKOS bedauert, dass nur drei mögliche Finanzierungsquellen analysiert wurden und mit der Mehrwertsteuer eine sehr unsolidarische Steuer gewählt wurde.
Eine Mehrwertsteuererhöliung (MWSt] trifft finanziell schlechter Gestellte immer mehr als Wohlhabendere,
denn erstere geben einen grösseren Anteil ihres verfügbaren Einkommens für Güter des täglichen Bedarfs
aus. Die Erhöhung der MWSt um 1-2 Prozent ist vor allem dann problematisch, wenn es nicht bei diesem einen
Schritt bleibt, sondern, wie auch die FDP-Liberale Fraktion in ihirem Postulat 12,4135 befürchtet, weitere Erhöhungen anstehen. Die SKOS empfiehlt zwar die Indexierung des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt (GBL),
was jedoch bei weitem niclit überall umgesetzt wird. Bei einem Anstieg der MWSt würde sich die Situation von
Sozialhilfebeziehenden zusätzlich verschlechtern.
Die SKOS bemängelt, dass für die Zusatzfinanzierung mit Lohn- und Mehrwertsteuerprozenten lediglich zwei
Möglichkeiten geprüft wurden. Nicht in Betracht gezogen wurde beispielsweise die durch eine im März 2013
eingereichte Volksinitiative vorgeschlagene Finanzierung durch eine nationale Erbschaftssteuer. Folgt man
den Berechnungen der Initianten, wäre es möglich, dank dieser Zusatzquelle die Reform mit einer Erhöhung
der MWSt um 1% statt wie vorgeschlagen um 2% zu realisieren.

Fazit
Der Reformvorschlag als ganzes wie auch die meisten einzelnen Reformpunkte werden von der SKOS positiv
beurteilt. Insbesondere die Vorschläge zur erhöhten Flexibilisierung des AHV-Rentenalters, zur Öffnung des
Zugangs zum BVG für Personen mit tiefen Löhnen sowie die Möglichkeit, künftig Freizügigkeitsgutliaben in
Rentenform beziehen zu können, sind bejahend zu erwähnen.
Die SKOS bedauert ausserordentlich, dass die EL aus dem Reformvorschlag ausgeklammert wurden, obwohl
sich diese Zusatzleistungen als unabdingbares Element im Sicherungssystem etabliert haben.
Die SKOS regt an, in Bezug auf den Vorschlag zur Zusatzfinanzierung der AHV mittels MWSt-Prozenten weitere
Optionen zu prüfen. Weiter plädieren wir für einen Ausbau der Sonderregelungen für den vorzeitigen Rentenbezug von Personen mit tiefen Einkommen und in schwierigen Situationen und die Prüfung der Einfühirung
einer Brückenrente. Schliesslich fordern wir Sie auf, den Interventionsmechanismus zu überdenken. Insbesondere den Auftrag für die erste Stufe sollte an ein verbindliches Resultat geknüpft werden und im Rahmen
des zweiten Interventionsschrittes ist von der Kürzung der laufenden Renten abzusehen.
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Wir danken Ihnen im Voraus für die Prüfung unserer Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge,
Mit freundlichen Grüssen
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
SKOS-CSIAS-COSAS

Walter Schmid, Präsident
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SCHWEIZERISCHE K A M M E R DER PENSIONSKASSEN EXPERTEN
C H A M B R E SUISSE DES EXPERTS EN C A I S S E S DE P E N S I O N S

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

Zürich, 28.03.2014 / Br

Vernehmlassung „Reform der Altersvorsorge 2020"
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, zu der Vemehmlassungsvoriage Altersvorsorge 2020
Stellung zu nehmen. Bevor wir auf die einzelnen Bestimmungen eintreten, eriauben wir uns einige
grundsätzliche Bemerkungen:

Entwicklung in die richtige Richtung
Die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE, erachtet den Reformbedarf
bezüglich der Altersvorsorge (AHV und BVG) als ausgewiesen. Die Voriage geht unseres Erachtens in
die richtige Richtung und erlaubt die Altersvorsorge als Ganzes und insbesondere die berufliche
Vorsorge mittelfristig zu sichern.
Aktuariell betrachtet ist die Senkung des Umwandlungssatzes ungenügend. Die Lebenserwartung im
Jahre 2020 lässt bei einem technischen Zins von 3% und der Verwendung von Generationentafeln
einen Umwandlungssatz im Alter 65 von höchstens 5.6% zu.
Für die SKPE geht es bei der Reform darum, die Altersvorsorge zu sichern und ausgewogene
Lösungen zu finden. Die voriiegenden Änderungen in der zweiten Säule mit dem vorgesehenen
Ausbau für die tiefen Einkommen durch die Reduktion des Koordinationsbetrags und der
Eintrittsschwelle verursachen Mehrkosten, die den Erfolg der Reform gefährden.
Die berufliche Vorsorge soll zusammen mit der AHV/IV die Fortsetzung der gewohnten
Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen (vgl. Art. 113 BV). Richtigerweise sind daher die
Elemente der Reform konsequent auf die Erhaltung des Leistungsniveaus der beiden Säulen sowie
die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts von AHV und BVG auszurichten.
Die SKPE unterstützt die Reform Altersvorsorge 2020 in weiten Teilen. Die Reform der AHV und der
beruflichen Vorsorge koordiniert anzugehen, erscheint der SKPE sinnvoll. Die SKPE empfiehlt, die
Reform auf das Notwendige zu beschränken und in Teilschritte aufzuteilen.
Die SKPE ist überzeugt, dass es ein ausgewogenes Finanzierungs- und Leistungskonzept braucht, bei
welchem sich die Mehrausgaben in Grenzen halten. Die Voriage umfasst jedoch aus Sicht der SKPE
einige Vorschläge, welche die Reform überiaden und dadurch den Erfolg gefährden.
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SKPE
S C H W E I Z E R I S C H E K A M M E R DER P E N S I O N S K A S S E N - E X P E R T E N
C H A M B R E SUISSE DES EXPERTS EN CAISSES DE P E N S I O N S

In der Reform geht es um Vorschläge in Bereichen, in welchen entweder erst vor kurzem
Massnahmen ergriffen wurden (u.a. Transparenz der Vermögensverwaltungskosten), Massnahmen
erst noch greifen werden (u.a. Verbesserung der Anlagesicherheit, Konkretisierung der
Loyalitätsbestimmungen) oder um Vorschläge, die nicht praxistauglich sind (u.a. Festlegung des
Mindestzinssatzes ex post).
Aufgrund dieser Erwägungen schlägt die SKPE vor, die Voriage auf die wichtigen Reformpunkte zu
konzentrieren:
•

Einheitliches Referenzalter in der AHV und im BVG für Männer und Frauen im Alter 65

•

Freiwillige Flexibilisierung des Rentenbezugs inklusive Einführung der Teilpensionierung in
der ersten und zweiten Säule
Senkung des Umwandlungssatzes
Erhalt des BVG-Rentenniveaus durch geeignete Ausgleichsmassnahmen
Sicherstellung der AHV-Finanzierung bis 2030 (Vorschlag zur Anpassung der Mehrwertsteuer)

•
•
•

Sofern es die Sozialpartner wünschen, muss es für die Versicherten einer Vorsorgeeinrichtung
weiterhin möglich sein, eine vorzeitige Pensionierung ab Alter 58 zu beanspruchen. Eine generelle
Erhöhung auf das 62. Altersjahr verknüpft mit einer neuen Ausnahmeregelung für kollektiv
finanzierte Rücktritte ist ein unnötiger Eingriff in die Sozialpartnerschaft. Den Möglichkeiten zum
Teilrentenbezug stimmt die SKPE zu. Diese sollen aber für die Vorsorgeeinrichtungen freiwillig sein.
Weitere Verordnungsänderung in Bezug auf die Transparenz, die Anlagesicherheit und die Loyalität
(Eriäuternder Bericht Kapitel 2.3.6)
Die Oberaufsichtskommission formulierte detaillierte Anforderungen an die Transparenz von
Vermögensverwaltungskosten. Anlagevehikel, welche diese nicht erfüllen, müssen von den
Vorsorgeeinrichtungen einzeln in der Jahresrechnung als kostenintransparent ausgewiesen werden.
Die SKPE ist gegen eine weitergehende Regelung der erst seit kurzem erlassenen OAK Vorgaben und
betrachtet die Vorschläge als Zwängerei im Bestreben, die alternativen Anlagen aus den Büchern der
Vorsorgeeinrichtungen zu verbannen. Die SKPE plädiert dafür, die Vorsorgeeinrichtungen die
Verordnungsänderungen der letzten Jahre umsetzen zu lassen, bevor über neue Auflagen
nachgedacht wird.

Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 (Mantelerlass)
Aufgrund obiger generellen Erwägungen nehmen wir nachfolgend zu einzelnen Bestimmungen
Stellung, wobei wir uns schwerpunktmässig auf die vorgeschlagenen Änderungen im BVG
konzentrieren (Ziffer 6 der Vemehmlassungsvoriage).
Reduktion der BVG-Eintrittsschwelle (BVG Art. 2 Abs. 1)
Für die SKPE ist eine Herabsetzung der Eintrittsschwelle nicht vordringlich. Die Eintrittsschwelle
garantiert eine optimale Koordination mit der ersten Säule und verhindert so zum Vornherein
Überversicherungssituationen bei tiefen Einkommen. Die SKPE befürwortet die Beibehaltung der
heutigen Eintrittsschwelle von 6/8 der maximalen Altersrente der AHV.
Früherer Beginn des Sparprozesses (BVG Art. 7 Abs. 1)
Die SKPE befürwortet eine Vorverlegung des Sparprozesses auf das Eintrittsalter 20. Wohl wird in
den jungen Jahren der Sinn des Alterssparens nicht begriffen, jedoch ist ein analoges Vorgehen wie
bei der AHV sinnvoll.
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C H A M B R E SUISSE DES EXPERTS EN CAISSES DE PENSIONS

Neuregelung des Koordinationsabzuges (BVG Art. 8 Abs. 1)
Damit eine Koordination mit der ersten Säule aufrechterhalten werden kann, unterstützt die SKPE
weiterhin einen betraglich fixen Koordinationsbetrag in der neuen Höhe von 6/8 der maximalen
Altersrente der AHV. Der SKPE ist bewusst, dass mit einem Koordinationsabzug bei
Mehrfachbeschäftigungen nicht der gleiche versicherte Lohn resultiert, wie wenn der ganze
Verdienst von einem einzigen Arbeitgeber bezogen wird.
Referenzalter und Mindestalter (BVG Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie Art. 13a)
Abs. 1: Die SKPE stimmt der Erhöhung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre zu. Diese Erhöhung
sollte jedoch im BVG nicht über mehrere Jahre, sondern sofort erfolgen. Dies würde die BVG
Altersrenten der Frauen sofort verbessern. Zudem kann dies administrativ problemlos umgesetzt
werden, während die schrittweise Heraufsetzung aufgrund der unteriährigen individuellen
Erhöhungen komplexe Programmierungen erfordert. Da die sofortige Heraufsetzung des
Referenzalters der Frauen im BVG leistungsseitig nur Vorteile bringt, erübrigen sich
Übergangsbestimmungen.
Abs. 2: Wie bereits vorstehend erwähnt, lehnt die SKPE die Erhöhung des frühestmöglichen,
Rücktrittsalters von 58 auf 62 ab. Diese Einschränkung der sozialpartnerschaftlichen
Gestaltungsfreiheit ist nicht gerechtfertigt. Es geht darum, dass gesetzlich ein Rentenvorbezug für
AHV und BVG ab Alter 62 für alle geregelt wird, wo hingegen ein Rentenvorbezug ab Alter 58 für alle
Versicherten einer Vorsorgeeinrichtung reglementarisch weiterhin möglich bleiben muss.
Den Vorgaben für den Teilrentenbezug ab Alter 58 stimmt die SKPE zu, sofern dieser für die
Vorsorgeeinrichtungen freiwillig ist.
Mindestumwandlungssatz (BVG Art. 14 Abs. 2)
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Reduktion des Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% ist aus
aktuarieller Sicht ungenügend. Die Lebenserwartung im Jahre 2020 lässt bei einem technischen Zins
von 3% und der Verwendung von Generationentafeln einen Umwandlungssatz von höchstens 5.6%
zu. Die SKPE weist darauf hin, dass der im Rahmen der Altervorsorge2020 festgelegte
Umwandlungssatz für eine bestimmte Zeit (fünf bis zehn Jahre) Gültigkeit haben sollte. Zudem würde
die SKPE begrüssen, wenn der Bundesrat auch BVG Umwandlungssätze ab Alter 58 regeln würde.
Im Wissen, dass der Umwandlungssatz von 6.0% zu Verrentungsveriusten führt, muss den
Vorsorgeeinrichtungen erlaubt werden, die notwendigen Mittel zur Deckung der
Verrentungsveriuste in Beitragsform zu erheben. Die SKPE begrüsst daher die vorgesehene
Ergänzung von Art. 17 Abs. 2 Bst. g, FZG zur Finanzierung der Verrentungsveriuste.

Flankierende Massnahmen
Eine Senkung des Umwandlungssatzes hat nur eine Akzeptanz, wenn mittels flankierender
Massnahmen sichergestellt wird, dass das Verfassungsziel der „Fortführung der gewohnten
Lebenshaltung" erreicht wird. Als flankierende Massnahmen stehen dazu die Erhöhung des
versicherten Lohns via Senkung des Koordinationsabzuges, die Erhöhung der Sparbeiträge, ein
zeitlich längerer Sparprozess via früheres Eintrittsalter oder höheres Referenzalter oder eine
Kombination dieser Vorschläge zur Verfügung. Für die älteren Versicherten empfiehlt sich eine
Abfederung der Auswirkungen der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes.
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Einkauf in das Aitersguthaben (BVG Art. 15 Abs. 1 Bst. c)
Für die SKPE ist der Einkauf in das Altersguthaben BVG dann denkbar, falls die entscheidenden
Parameter (Mindestzins und Umwandlungssatz) aktuanell korrekt sind und Schweizweit eine
jahrgangsabhängige einheitliche Einkaufstabelle publiziert wird. Kann dies nicht gewährleistet
werden, ist die SKPE gegen den Einkauf in das Altersguthaben BVG.
Erhöhung der Altersgutschriften (BVG Art. 16)
Die SKPE stimmt der Erhöhung der Altersgutschriften im Zuge der Senkung des Umwandlungssatzes
zu. Allerdings befürwortet die SKPE einen moderateren, feiner abgestuften Anstieg (z.B. über 5Jahresschritte). Insbesondere ist der Sprung der Altersgutschriften im Alter 45 von 11.5% auf 17.5%
zu hoch. Wie erwähnt befürwortet die SKPE auch eine Vorveriegung des Sparprozesses.
Massnahmen für die Übergangsgeneration (BVG Art. 14 Abs. 2)
Die Abfederung der Auswirkungen einer Senkung des BVG-Umwandlungssatzes für die älteren
Versicherten ist notwendig. Anstelle des administrativ aufwändigen Vorschlages einer
„zentralisierten Lösung" mit einer kassenübergreifenden Finanzierung über den Sicherheitsfonds,
bevorzugt die SKPE eine „dezentrale" kasseninterne Lösung. Dies kann auf verschiedene Weisen
erfolgen. Mit der geplanten Lösung muss eine Vorsorgeeinrichtung während 25 Jahren neben den
FZG17-Berechnungen eine doppelte BVG Schattenrechnung führen. Dies ist weder zumutbar noch
verständlich. Falls der Umwandlungssatz während dieser 25 Jahre wieder angepasst wird, stellt sich
die Frage, ob dann sogar noch eine dritte Schattenrechnung "überlagert" werden müsste. Die SKPE
bevorzugt deshalb folgende Lösung (Hinweise vgl. Beilage):
•

Absenkung des Umwandlungssatzes von 6.8% innerhalb 6 Jahren auf 5.6%. Zusammen mit
den entsprechend höheren Altersgutschriften, dem höheren versicherten Lohn und dem
Eintrittsalter 20 wird das verfassungsmässige Vorsorgeziel (Ersatzquote mit goldener Regel
bei einem AHV-Lohn von CHF 84740 mit 40.5 Jahren 32.6% und neu mit 45.5 Jahren 32.4%
weiterhin erreicht.

•

Zur Verhinderung von Leistungseinbussen für ältere Versicherte soll die Vorsorgeeinrichtung
Massnahmen (z.B. Sonderbeitrag von allen Versicherten analog den seinerzeitigen
Sondermassnahmen) erheben können.

Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge (Erläuternder Bericht Kapitel 2.4.3)
Die SKPE begrüsst die Möglichkeit der Weiterversicherung älterer Arbeitsloser bei ihrer
Vorsorgeeinrichtung bis Alter 65.
Ausrichten von Altersrenten durch die Auffangeinrichtung.
Die SKPE begrüsst die vorgeschlagene Lösung, sofern nur das BVG Altersguthaben bei der
Auffangeinrichtung verrentet werden darf. Der Zugang zu einer BVG-minimalen Rente ist ein
wichtiger Bestandteil in der beruflichen Vorsorge und darf keinem Versicherten verwehrt werden.
Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes ex post
Die SKPE lehnt einen solchen Systemwechsel vehement ab, da die Umstellung des Verfahrens keinen
Mehrwert für die Versicherten generiert. Über die Jahre kann die "Verzinsungsgerechtigkeit" durch
diese Massnahme nicht verbessert werden. Der Status quo hat sich bewährt und ist praxistauglich.
Für das BVG als Rahmengesetz sollten die Spielregeln anfangs Jahr bekannt sein, ansonsten die
individuelle Planbarkeit leidet.
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Anpassung der BVG Alterskinderrente an die Bedingungen der AHV (BVG Art. 17)
Die SKPE plädiert dafür, dass die BVG Alterskinderrente wie bei der AHV erst mit Erreichen des
Referenzalters fällig wird.
Versicherungstechnische Grundlagen
Die SKPE versteht den Wunsch des Bundesrats, dass das Bundesamt für Statistik
versicherungstechnische Grundlagen erstellen soll. Aus Sicht der SKPE ist es aber nicht Aufgabe des
Bundes, versicherungstechnische Grundlagen zu erstellen. Diese Aufgabe kann den Experten für
berufliche Vorsorge überlassen werden. Die Vergangenheit zeigt, dass der Markt in der Lage ist, diese
Nachfrage zu befriedigen.
Anpassung der Legal Quote
Für die SKPE sind die Versicherungsgesellschaften mit ihrem Angebot an Vollversicherungslösungen
ein wichtiger Bestandteil in der beruflichen Vorsorge. Die Vollversicherungslösungen bieten für
kleine und kleinste Firmen adäquate Produkte um die Mitarbeiter versichern zu können. Für dieses
unbeliebte „Kleinmengengeschäft" müssen die Versicherungsgesellschaften korrekt entschädigt
werden.
Kosten des Reformprojektes - Finanzierung der AHV
Zur vorgeschlagenen Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV sowie zum
Interventionsmechanismus (AHV) nimmt die SKPE nicht explizit Stellung. Als Bestandteil des
Gesamtpaketes sind die Massnahmen aber prüfenswert und sinnvoll. Es ist davon auszugehen, dass
die AHV ab dem Jahr 2020 zusätzliche Mittel benötigt. Mit der Mehrwertsteuer wird erreicht, dass
die finanzielle Last auf die gesamt Bevölkerung verteilt wird. Die SKPE kann daher der Verknüpfung
der Erhöhung der Mehrwertsteuer mit den übrigen, aber gemäss unseren Anträgen veränderten
Reformvorschlägen zustimmen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Hinweise und bitten Sie, unsere Bemerkungen in
den Gesetzesentwurf aufzunehmen.
Freundliche Grüsse
Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE

Stephan Wyss
Präsident

Urs Bracher
Sekretär
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BEILAGE: Ersatzquoten bei UWS-Senkung von 6.8% auf 5.60% innert 6 Jahren

AHV-Lohn CHF84'240
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Rote Säule
= Ersatzquoten ohne Realzins
Blaue Säulen = Ersatzquoten mit effektiven Realzinsen 1985-2012, durchschnittlich 1.23% (BVG Zins
3.40% Nominallohnindex Schweiz 2.17%), ab 2013 goldene Regel, also Realzins 0%
Sondermassnahmen
Um das Verfassungsziel (57% Ersatzquote bei AHV-Lohn von CHF 84'240) zu erreichen, sind - neben
der 6-jährigen Umwandlungssatz-Übergangsbestimmung - modellmässig zusätzlich folgende
Sonderbeiträge (Altersgutschriften) nötig:
•
Alter 45: 2.6% jährlich bis Älteres
•
Alter 50: 4.8% jähriich bis Alter 65
•
Alter 55: 8.8% jähriich bis Alter 65
•
Alter 60: 15.6% jähriich bis Alter 65
Der für eine Vorsorgeeinrichtung massgebende Sonderbeitrag ist abhängig vom konkreten
Versichertenbestand. Über alle BVG-Versicherten einer Vorsorgeeinrichtung betrachtet, dürfte der
notwendige Sonderbeitrag zur Finanzierung dieser Altersgutschriften bei rund 5% (kann auch höher
sein) der Summe der versicherten Löhne liegen. Dieser Sonderbeitrag sinkt dann kontinuieriich innert
bspw. 20 Jahren auf 0%.
Annahmen
•
Basis Altersvorsorge 2020, andere Annahmen erwähnt
•

Vergangenheit wurde exakt nachvollzogen, d.h. es wurden die effektiven BVG-Zinsen (wobei
Annahme BVG-Zins = Lohnentwicklung), die effektiven Altersgutschriften und
Koordinationsbeträge seit 1985 angewendet; für die Jahre vor dem Obligatorium 1985 wurde mit
den Parametern im Jahr 1985 gerechnet;

•

Ersatzquoten sind Durchschnittswerte für Männer und Frauen, wobei das Referenzalter der
Frauen ohne Übergangsregelung bereits per Inkrafttreten des neuen Rechts auf 65 Jahre
angepasst wird;

•
•

Lückenlose Beitragsdauern von 40.5 Jahren (wäre neu bei 45.5 Jahren);
AHV-Lohn von 84'240; diese Lohnklasse ist von den Massnahmen am stärksten betroffen, d.h. bei
tieferen Löhnen wäre Verfassungsziel eher eingehalten (teilweise überschritten);
Koordinationsbetrag ab 2015 = 6/8 der maximalen AHV-Altersrente.

•
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Zusammenfassung
1. Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
Die SKPE begrüsst einen Manteleriass, ist allerdings für ein gestaffeltes, portioniertes Vorgehen,
damit die Vorlage als Ganzes nicht scheitert.
2. Mehrwertsteuergesetz

3. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
Witwen- und Witwerrente
Die SKPE empfiehlt die Reduktion der Witwen- und Witwerrente fallen zu lassen. Diese Kernpunkte
der Revision könnten das gesamte Reformpaket zum Scheitern bringen.

4. Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung

5. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-. Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung

6. Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG)
Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz (Der Bundesrat kann ein Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt
festlegen)
Zustimmung zur Aufhebung
Art. 2 Abs. 1 (Eintrittsschwelle 14'040)
1 Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 14 040 Franken
beziehen (Art. 7), unterstehen der obligatorischen Versicherung.

Die SKPE steht dem Ausbau der beruflichen Vorsorge kritisch gegenüber. Ziel der Vorlage ist der
Erhalt des Vorsorgeschutzes und nicht ein Ausbau.
Ablehnung: Bisherige Eintrittsschwelle beibehalten
Art. 5 Abs. 2 zweiter Satz (finanzielle Sicherheit)
Die Artikel 51a, 56 Absatz 1 Buchstaben c und d und 59 Absatz 2 sowie die Bestimmungen über die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 2
und 2ter, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 67, 71 und 72a-72g) gelten auch für die nicht registrierten
Vorsorgeeinrichtungen, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG) unterstellt sind.

Streichen: Es ist nicht notwendig, Massnahmen der erst vor kurzem in Kraft getretenen
Strukturreform auf nicht registrierte VE auszudehnen.
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Art. 7 Abs. 1 Eintrittsschwelle/ Unterstellung
1 Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 14 040 Franken beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach
Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres auch für das Alter der
obligatorischen Versicherung.

Die SKPE steht dem Ausbau der beruflichen Vorsorge kritisch gegenüber. Ziel der Vorlage ist der
Erhalt des Vorsorgeschutzes und nicht ein Ausbau.
Ablehnung: Bisherige Eintrittsschwelle beibehalten.
Art. 8 Abs. 1 und 2: Koordinierter Lohn
1 Unterstehen Arbeitnehmer der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1, so ist der koordinierte Lohn versichert. Dieser
berechnet sich, indem vom Teil des Jahreslohns bis 84 240 Franken 25 Prozent abgezogen werden.
2 Aufgehoben

Ablehnung: Die SKPE wünscht weiterhin eine Koordination der ersten und der zweiten Säule. Eine
moderate Reduktion ist möglich, doch muss mindestens ein minimaler Koordinationsabzug (im
Ausmass von 6/8 der maximalen AHV-Rente) festgelegt sein.
Art. 10 Abs. 2 Bst. a
2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn:
a. das Referenzalter nach Artikel 13 Absatz 1 erreicht wird;

Zustimmung, aber die Rentenalter-Erhöhung der Frauen ist im BVG unbedingt in einem Schritt auf 65
zu vollziehen.
Art. 13 Referenzalter und Mindestalter
1 Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem massgebenden Alter für den Rentenanspruch nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG.

Zustimmung
2 Das Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen ist 62 Jahre. Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen die Vorsorgeeinrichtung ein
tieferes Mindestalter vorsehen kann.

Antrag: Alter 58 belassen, anstelle des Alters 62
Art. 13a Anspruch auf Altersleistungen
Die SKPE wünscht eine einfache, weniger komplizierte Regelung.
Art. 14 Höhe der Altersrente (Umwandlungssatz)
1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das die versicherte Person im Zeitpunkt des
Bezugs von Altersleistungen erworben hat.
2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6 Prozent für das Referenzalter. Der Bundesrat legt die Mindestumwandlungssätze für den Bezug
von Altersleistungen vor und nach dem Referenzalter fest.

Kompetenz unbedingt wieder zurück an den Bundesrat (wie vor der BVG Revision).
Die SKPE befürwortet aufgrund der aktuariellen Gegebenheiten maximal einen Umwandlungssatz in
der Höhe von 5.6%.
Art. 15 Abs. 1 Bst. a und c:
1 Das Altersguthaben besteht aus:
a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der die versicherte Person der Vorsorgeeinrichtung angehört hat,
oder längstens bis zum Erreichen des Referenzalters;
c. Einkäufen bis zum Höchstbetrag nach Artikel 79b Absatz Ibis samt Zinsen.

Zustimmung nur, sofern die Parameter wie Umwandlungssatz und Mindestzins, korrekten
aktuariellen und ökonomischen Gegebenheiten entsprechen.
Art. 16 Altersgutschriften
Erhöhung infolge Umwandlungssatz von 5.6%, feinere Abstufungen und früherer Sparbeginn prüfen
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Art. 17 zweiter Satz
... Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Altersrente

Die SKPE befürwortet die Ausrichtung von Alterskinderrenten erst ab dem Referenzalter
Art. 20a Abs. 1 Einleitungssatz
Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Artikeln 19,19a und 20 folgende
begünstigte Personen für die Hinteriassenenleistungen vorsehen:

Zustimmung
Art. 21 Abs. 3
3 Hat die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes das Referenzalter erreicht und hat sie in diesem Zeitpunkt ihre Altersleistung noch
nicht vollständig bezogen, so wird die Rente aufgrund derjenigen Altersrente berechnet, auf die die versicherte Person im Zeitpunkt des
Todes Anspruch gehabt hätte.

Zustimmung
Art. 24 Abs. 2 und 3 Bst. B
2 Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die Altersrente im Referenzalter.
3 Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus:
b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum Referenzalter fehlenden Jahre, ohne Zinsen.

Zustimmung
Art. 31 Grundsatz
Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die am 1. Januar 1985 das 25. Altersjahr vollendet und das Referenzalter noch nicht
erreicht haben.

Zustimmung
Art. 33a Abs. 2
2 Die Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes kann höchstens bis zum reglementarischen Referenzalter erfolgen.

Streichen des Wortes „reglementarischen". Es reicht der Begriff „Referenzalter"
Art. 33b Sachüberschrift
Erwerbstätigkeit nach dem Referenzalter

Zustimmung
Art. 36 Abs. 1
1 Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, werden bis zum Erreichen des Referenzalters nach
Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung angepasst.

Zustimmung
Art. 41 Abs. 3
3 Guthaben, die auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 199430 angelegt sind,
werden nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Referenzalter an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der
Zentralstelle 2. Säule.

Zustimmung
Art. 44 Abs.1 (Regelung für Selbständigerwerbende)
1 Selbstständig erwerbende können sich bei folgenden Vorsorgeeinrichtungen versichern lassen, sofern die Grundsätze der beruflichen
Vorsorge gemäss Artikel 1 Absatz 3 stets eingehalten werden:
a. der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes;
b. der Vorsorgeeinrichtung ihrer Arbeitnehmer;
c. einer anderen Vorsorgeeinrichtung, die dies in ihrem Reglement vorsieht.

Zustimmung
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Art. 46 Abs. 1
1 Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer Arbeitgeber steht und dessen gesamter Jahreslohn 14 040
Franken übersteigt, kann sich entweder bei der Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer seiner Arbeitgeber
angeschlossen ist, freiwillig versichern lassen, sofern deren reglementarische Bestimmungen es vorsehen.

Ablehnung: Bisherige Eintrittsschwelle beibehalten
Art. 49 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 Ziff.2 und 2a:
1... Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum
Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:
2. das Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen (Art. 13 Abs. 2),
2a. den Anspruch auf Alterslelstungen (Art. 13a),

Zustimmung
Art. 51 Abs. 3, 3 bis und 6:
3 Die versicherten Arbeitnehmer haben das aktive und passive Wahlrecht. Sie wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Sie
bestimmen die Delegierten durch Wahl. Die Wahlen erfolgen auf der Grundlage von Kandidatenlisten. Die Vorsorgeeinrichtung kann
vorsehen, dass die Arbeitnehmer durch Repräsentanten von Arbeitnehmerverbänden vertreten werden können.
3bis Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische
Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.
6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann in Bezug auf die Verpflichtung Kandidatenlisten aufzustellen Ausnahmen vorsehen.

Zustimmung (aktives und passives Wahlrecht)
Art. 53a Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat eriässt Bestimmungen über:
a. die Anforderungen an Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind;
b. die Zulässigkeit von Eigengeschäften von Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind;
c. die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen, die Personen und Institutionen in Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtungen erzielen.

Streichen (wurde in Strukturreform schon behandelt, Anpassung nicht notwendig)
Art. 53d Abs. 1 dritter Satz: (Teilliquidation)
1 .Er umschreibt die Fälle näher, in denen ausnahmsweise wegen unverhältnismässigen Aufwands auf die Durchführung einer
Teilliquidation verzichtet werden kann.

Zustimmung
Art. 56 Abs. 1 Bst. i (Sicherheitsfonds)
1 Der Sicherheitsfonds:
i. richtet Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus, die infolge einer Anpassung des Mindestumwandlungssatzes das
Leistungsniveau zugunsten der Personen garantieren müssen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom .. das 40.
Altersjahr vollendet haben (Übergangsgeneration).

Streichen, die SKPE tritt für eine kasseninterne Lösung ein. Die Variante Sicherheitsfonds für
Übergangsgeneration Umwandlungssatzreduktion wird abgelehnt.
Art. 58 Abs. 1 und 2 (Zuschüsse aufgrund ungünstiger Altersstruktur)
1 Eine Vorsorgeeinrichtung erhält Zuschüsse aufgrund ungünstiger Altersstruktur (Art. 56 Abs. 1 Bst. a) soweit die Summe der
Altersgutschriften 15 Prozent der Summe der entsprechenden koordinierten Löhne übersteigt. Die Zuschüsse werden jährlich auf der
Grundlage des vorangegangenen Kalenderjahres berechnet.

Zustimmung; je nach Ausgestaltung der Altersgutschriften muss dieser Artikel angepasst werden.
Art. 60 Sachüberschrift und Absatz 2 Bst f (Aufgaben der Auffangeinrichtung)
Aufgaben
2 Sie ist verpflichtet:
f. Personen aufzunehmen, die das Freizügigkeitsguthaben in Form einer Rente beziehen wollen.

Zustimmung; die SKPE begrüsst die Möglichkeit, dass jeder Versicherte Zugang zu einer Rente erhält.
Die Auffangeinrichtung soll jedoch nur verpflichtet werden das BVG Altersguthaben zu verrenten.
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Art. 60a Ausrichtung des Freizügigkeitsguthabens als Rente
1 Die Auffangeinrichtung richtet das Freizügigkeitsguthaben einer Person auf deren Gesuch hin als lebenslängliche Rente aus.
2 Die Rente kann frühestens bei Erreichen des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen bezogen werden.
3 Nach dem Tod der rentenbeziehenden Person haben Hinterlassene nach den Artikeln 19-20 Anspruch auf Hinteriassenenleistungen.
4 Die Artikel 20a und 37 Absatz 3 sind sinngemäss anwendbar.
5 Die Auffangeinrichtung legt die technischen Grundlagen für die Berechnung der Rente fest.

Zustimmung; die SKPE begrüsst die Möglichkeit, dass jeder Versicherte Zugang zu einer BVG Rente
erhält.
Art. 62 Abs. 1 Bst. c
1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für
berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften
einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere:
c. Einsicht in die Berichte der Revisionsstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt;

Zustimmung
Art. 64a Abs. 1 Bst. h (Datenerhebung durch die OAK bei den Vorsorgeeinrichtungen)
1 Die Oberaufsichtskommission beaufsichtigt die Aufsichtsbehörden. Sie hat folgende Aufgaben:
h. Sie veröffentlicht periodisch einen Bericht über den Zustand der beruflichen Vorsorge; zu diesem Zweck kann sie direkt bei
den Vorsorgeeinrichtungen die erforderlichen Daten einfordern.

Ablehnung (Gefahr der unnötigen Erweiterung des Aufgabenfeldes der OAK, Erhebung der Daten bei
den Vorsorgeeinrichtungen geht auch auf freiwilliger Basis)
Art. 64c Abs. 2 Bst a
2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:
a. bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen, der Zahl der aktiven Versicherten und
der ausbezahlten Renten;

Zustimmung und „Versicherte" durch „Destinatäre" ersetzen.
Art. 65 Abs. 2 bis und 2 ter:
2bis Die Vorsorgeeinrichtungen legen die Höhe der Beiträge für die Deckung der Risiken Tod und Invalidität nach kollektiven Grundsätzen
fest. Der Bundesrat umschreibt diese Grundsätze näher.
2ter Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der
Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g.

Ablehnung, Abs. 2 bis ist unnötig und kann weggelassen werden. Art. 49 soll nicht unnötig
eingeschränkt werden.
Art. 75 Übertretungen:
Sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen des Strafgesetzbuches vorliegt, wird mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft,
wer:
a. die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert;
b. sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten Kontrolle widersetzt oder diese auf eine andere Weise verunmöglicht;
c. die erforderlichen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt

Streichen, da unnötige Regelung
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Art. 76 Vergehen:
Sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen oder Verbrechen des Strafgesetzbuches vorliegt, wird mit Geldstrafe bis zu 180
Tagessätzen bestraft, wer
a. durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine Leistung der
Vorsorgeeinrichtung oder des Sicherheitsfonds erwirkt, die ihm nicht zukommt;
b. sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der Beitragspflicht gegenüber einer
Vorsorgeeinrichtung oder dem Sicherheits-fonds entzieht;
c. als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht und sie dem vorgesehenen Zweck entfremdet;
d. die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes seine Stellung als Mitglied eines Organs oder
Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil missbraucht;
e. als Inhaber oder Mitglied einer Revisionsstelle oder als anerkannter Experte für berufliche Vorsorge die gesetzlichen Pflichten
in grober Weise verletzt; unvollständige Angaben macht, oder sonst in grober Weise gegen die Interessen der
Vorsorgeeinrichtung handelt;
g. Vermögensvorteile oder Retrozessionen in Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung nicht offenlegt oder für sich
einbehält, die nicht ausdrücklich im Vermögensverwaltungsvertrag als Entschädigung beziffert sind.

Streichen, da unnötige Regelung
Art. 79b Abs. 1,1 bis und 2 (Einkauf in das BVG-Altersguthaben)
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss den Einkauf bis zur Höhe der reglementarischen Leistungen ermöglichen.
Ibis Bis zum Erreichen des maximal möglichen BVG-Altersguthabens werden Ein-käufe diesem Guthaben gutgeschrieben. Das Bundesamt
für Sozialversicherungen veröffentlicht eine Tabelle der maximal möglichen BVG-Altersguthaben gestützt auf das Alter und den
koordinierten Lohn der versicherten Person im Zeitpunkt des Einkaufs.
2 Der Bundesrat regelt den Fall von Personen, die:
a. bis zum Zeitpunkt, in dem sie den Einkauf verlangen, noch nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben;
b. eine Leistung der beruflichen Vorsorge beziehen oder bezogen haben.

Zustimmung, falls BVG Mindestzins an ökonomischen und Umwandlungssatz an aktuariellen
Realitäten ausgerichtet sind und eine Schweizweite einheitliche BVG Einkaufstabelle publiziert wird
Art. 81b (Abzug der Beiträge an die freiwillige Versicherung nach Artikel 47)
1 Für Personen, welche die Versicherung nach Artikel 47 weiterführen und kein entsprechendes AHV-beitragspflichtiges Einkommen
erzielen, ist der Abzug der geleisteten Beiträge bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden auf zwei Jahre
beschränkt.
2 Für Personen, die zwischen Vollendung des 58. und des 60. Altersjahres entlassen werden, wird die Frist nach Absatz 1 bis zum Erreichen
des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen verlängert. In diesem Fall ist die Altersleistung als Rente zu beziehen.
Vorbehalten bleibt Artikel 37 Absatz 3

Zustimmung, da diese Regelung zu einer Präzisierung der steuerlichen Abzugsfähigkeit führt.
Die SKPE sieht die Gefahr, dass einzig vermögende Personen in der Lage sind die fehlenden Beiträge
zu leisten. Wenn dieser Personengruppe ermöglicht wird, diese Beiträge steueriich in Abzug zu
bringen, werden erneut steueriich motivierte Streitigkeiten entstehen.
Art. 97 Abs. 1 bis erster Satz (Erstellung versicherungstechnischer Grundlagen)
Ibis Der Bundesrat eriässt Vorschriften über die Durchführung von Erhebungen, die Erstellung versicherungstechnischer Grundlagen und
die Veröffentlichung von Informationen, die der Kontrolle über die Anwendung sowie der Evaluation über die Wirkung dieses Gesetzes
dienen....

Streichen: Diese Aufgabe soll den Experten überlassen werden. Die Vergangenheit zeigt, dass der
Markt in der Lage ist, diese Nachfrage zu befriedigen.
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom...
a. Laufende Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenrenten:
Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung laufen, gilt für den
Umwandlungssatz weiterhin das bisherige Recht.

Zustimmung
b. Mindestumwandlungssatz:
Der Bundesrat legt den Mindestumwandlungssatz für die Altersrenten fest, die innerhalb der Frist nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der Änderung vom ... des AHVG zu laufen beginnen. Er senkt diesen Mindestumwandlungs-satz innert vier Jahren auf den
Wert nach Artikel 14 Absatz 2. Er kann für diese Übergangszeit unterschiedliche Mindestumwandlungssätze für Frauen und Männer
festlegen.

Die SKPE schlägt eine Senkung um 0.2% p.a. über die nächsten 6 Jahre vor.
c. Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Zur Übergangsgeneration gehören alle Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung das 40. Altersjahr vollendet
haben. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen diesen Personen die Leistungen garantieren, die nach diesem Gesetz in der bis zum
Inkrafttreten dieser Änderung geltenden Fassung berechnet werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er berücksichtigt dabei die
Erhöhung des Referenzalters der Frauen.

Anpassung; die SKPE tritt für eine „Übergangsgeneration Umwandlungssatz" von maximal 20 Jahren
ein, sofern der Umwandlungssatz auf 5.6% angepasst wird.
d. Anpassung reglementarischer Bestimmungen an das gesetzliche Mindestalter
Vorsorgeeinrichtungen können reglementarische Bestimmungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung ein tieferes
Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen als 62 Jahre vorsehen, während fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Änderung für die
Versicherten beibehalten, die am Ende des Kalenderjahres vor Inkrafttreten dieser Änderung bei ihnen versichert waren.

Streichen; die SKPE tritt weiterhin für ein frühestmögliches Pensionierungsalter 58 ein.
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7. Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Art. 1 Abs. 4:
4 Es ist nicht anwendbar auf Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung, die nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert
wird, Anspruch auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen des massgebenden Alters für den Rentenanspruch nach Artikel 21 Absatz 1 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Referenzalter) gewährt.

Zustimmung: Eine gesetzliche Regelung bringt die notwendige Rechtssicherheit.
Art. 2 Abs. 1 bis:
Ibis Versicherte können auch eine Austrittsleistung beanspruchen, wenn sie zwischen dem reglementarischen Mindestalter für den Bezug
von Altersleistungen und dem reglementarischen Referenzalter die Vorsorgeeinrichtung verlassen und die Erwerbstätigkeit weiterführen
oder als arbeitslos gemeldet sind.

Zustimmung: Die SKPE will die bisherige Situation weiterführen und keine Zwangsverrentungen.
„reglementarischem Referenzalter" kann durch „Referenzalter" ersetzt werden.
Art. 5 Abs. 1 Bst. c:
1 Versicherte können die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn:
c. die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt und sie nicht innert drei Monaten nach Beendigung des letzten
Vorsorgeverhältnisses wieder in eine Vorsorgeeinrichtung eingetreten sind.

Zustimmung
Art. 8 Abs. 3: Notwendige Informationen im Freizügigkeitsfall (u.a. für Ü-Generation)
3 Im Freizügigkeitstall muss die Vorsorgeeinrichtung jeder neuen Vorsorgeeinrichtung oder Freizügigkeitseinrichtung folgende
Informationen geben:
a. bei Personen, die zur Übergangsgeneration (Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG39) gehören: die Informationen, die zur Berechnung
allfälliger Zuschüsse für die Garantie des Leistungsniveaus zugunsten dieser Personen notwendig sind;

Ablehnung: Die SKPE wünscht eine kasseninterne Lösung weshalb eine Meldepflicht nicht notwendig
ist.
Art. 16 Abs. 3 dritter Satz sowie Abs. 5:
3 .Temporäre Leistungen gemäss Artikel 17 Absatz 2 können bei der Barwertbestimmung weggelassen werden, wenn sie nicht nach dem
Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden.
5 Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit wie die anrechenbare Versicherungsdauer und endet mit dem
reglementarischen Referenzalter.

Zustimmung
Art. 17 Abs. 2 Bst. a-c und g:
2 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können von den Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen
werden, wenn die Höhe der verschiedenen Beiträge im Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahres-rechnung oder in deren Anhang
ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen:
a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Erreichen des Referenzalters;
b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinteriassenenleistungen, die vor Erreichen des Referenzalters entstehen;
c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen des Referenzalters. Der Bundesrat setzt
die näheren Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit fest;
g. Beitrag zur Finanzierung des Umwandlungssatzes.

Zustimmung: Die SKPE ist für die Festlegung korrekter aktuarieller Parameter. Ist dies nicht der Fall,
muss den Vorsorgeeinrichtungen erlaubt werden, die notwendigen Mittel zur Deckung der
Verrentungsveriuste zu erheben.
Art. 24a:
Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führen, melden der Zentralstelle 2. Säule die
Ansprüche, welche die versicherte Person nach Erreichen des Referenzalters noch nicht geltend gemacht hat (vergessene Guthaben).

Zustimmung
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Art. 24f zweiter Satz:
....Die Aufbewahrungspflicht erlischt, wenn die versicherte Person das 80. Altersjahr vollendet hat.

Zustimmung
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 sowie über die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 51b, 51c) sinngemäss.

Zustimmung
Art. 26 Abs. Ibis, Abs. 2 und 3:
Ibis Er legt für Einrichtungen, die mit der Erhaltung des Vorsorgeschutzes in den zulässigen Formen betraut sind, ein Anfangsvermögen
und Garantieleistungen fest. Er setzt bestehenden Einrichtungen eine Frist für die Erbringung der Garantieleistungen.
2 Er setzt den Verzugszinssatz fest.
3 Er bestimmt den Zinssatz, zu dem die im Zeitpunkt der Eheschliessung erworbenen Austrittsund Freizügigkeitsleistungen und die
Einmaleinlagen für die Berechnung der aufzuteilenden Austrittsleistungen nach Artikel 22 aufgezinst werden.

Zustimmung

8. Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung

9. Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung

10. Bundesgesetz vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei
Mutterschaft

11. Bundesgesetz vom 24. März über die Familienzulagen

12. Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung

13. Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen
Die SKPE begrüsst eine Überprüfung der Regelung der Gewinnverteilung bei den Versicherungsunternehmen

Anhang 1 Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Die SKPE stimmt der notwendigen Erhöhung der MWST zur Finanzierung der AHV zu. Eine Erhöhung
der MWST ist jedoch nur bei ausgewiesenem Bedarf und nicht auf Vorrat zu erheben.
Das Gesamtpaket sollte aber nochmals auf seine politische Tauglichkeit überprüft und in verkraftbare
Schritte aufgeteilt werden.
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Office fédéral des assurances sociales
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Berne, le 18 mars 2014
Reg: rdo-2.121.36

Consultation sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020: prise de position CDAS et CDF

Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions sincèrement de nous donner l'occasion de prendre position dans le cadre de la
consultation relative à la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. La présente prise de position,
rédigée en concertation avec la CDF, contient quelques remarques d'ordre général en la matière
suivies de nos préoccupations et remarques plus spécifiques concernant les aspects centraux du
projet.
Remarques d'ordre général concernant le projet de la réforme prévoyance vieillesse 2020
La CDAS (comme la CDF) soutient en principe l'orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse
2020 et salue notamment la prise en considération du premier et du deuxième pilier dans leur
ensemble. L'adaptation des deux piliers aux circonstances sociales, sociétales et économiques est
indispensable et le train de mesures proposé à cet effet nous semble bien équilibré.
Le maintien d'un système performant ainsi que la flexibilisation de l'âge de la retraite sont, à notre avis,
des éléments primordiaux. Il s'agit toutefois de veiller à ce que les adaptations n'occasionnent pas de
réduction des prestations aux dépens de cantons. Nous approuvons donc l’objectif de la
Confédération de garantir le niveau de prestations.
Remarques concernant les aspects centraux
Effets de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 pour les cantons
La pression financière sur les prestations complémentaires est considérable et de plus en plus
alarmante pour les cantons, or, le présent train de mesures semble contribuer à ce que ce
phénomène ne s’accentue pas davantage. Une réforme des prestations complémentaires est
néanmoins inévitable pour que les cantons puissent continuer à fournir des PC garantissant le
minimum vital. Les adaptations nécessaires ne doivent pas être retardées ou différées en faveur de
l’AVS.
er

e

D’un autre côté, il faut remarquer qu’avec le maintien du niveau de prestations des 1 et 2 piliers, les
pressions sur les dépenses des cantons et des communes en matière de PC et d’aide sociale sont
atténuées. Les charges supplémentaires que subissent les cantons aujourd’hui (augmentation des
cotisations patronales, réduction des recettes de la fiscalité directe) sont parfois les allègements de
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demain, sous la forme de réduction des dépenses (moins de PC et d’aide sociale) et du maintien des
recettes fiscales provenant des rentes non réduites.
Les effets de la réforme sur l’aide sociale (chap. 3.1.3.5) sont formulés de façon très vague et ne sont
pas chiffrés. Il est de toute évidence souhaitable que les débats se poursuivent avec plus de précision.
Le rapport néglige d’ailleurs un aspect essentiel: l'unification prévue de l'âge de l’AVS à 65 ans aurait
pour conséquence que les rentières AI qui bénéficient de prestations complémentaires passent, elles
aussi, plus tard à l’AVS. Quels en seraient les effets sur les prestations complémentaires et donc pour
les cantons?
Nous appelons l’OFAS à se pencher sur cette question et à calculer les éventuelles conséquences sur
les prestations complémentaires.
Mesures d'accompagnement liées à la baisse prévue du taux de conversion
Les mesures d'accompagnement proposées liées à la baisse prévue du taux de conversion jouent, à
notre avis, un rôle crucial. Elles sont un impératif pour maintenir le niveau des rentes et pour éviter
ainsi que l’assainissement des assurances sociales se fasse aux dépens de l’aide sociale. Par
conséquent, nous rejetons toute baisse du taux de conversion sans mesures d'accompagnement.
Amélioration du travail à un âge avancé
En principe, nous apprécions l’idée de réduire les incitations à la retraite anticipée. Il s'agit toutefois de
porter une attention particulière sur les mesures contribuant à mieux intégrer ou à maintenir les
salariés de plus de 50 ans sur le marché du travail en fonction de leur situation. Les plus de 50 ans
ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi: le principe d'ancienneté (rémunération en
fonction de l'âge) a pour conséquence que les employeurs privilégient les jeunes salariés «meilleur
marché» par rapport aux «vieux qui coûtent cher» (discrimination des salariés selon l’âge). Ces
derniers font ainsi face à un risque élevé de chômage prolongé et de pauvreté à l’âge de la retraite. Il
est par conséquent nécessaire d’étudier des mesures au niveau fédéral permettant de promouvoir la
participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi.
Mesure dans le domaine de la prévoyance professionnelle
Une surveillance plus stricte des assureurs est souhaitable, car davantage de transparence
renforcerait entre autres la confiance en la prévoyance professionnelle.
Nous soutenons également la baisse de la déduction de coordination, car elle permettrait d'améliorer
la situation des bas revenus et des emplois à temps partiel.
Par ailleurs, nous proposons de prévoir la possibilité de continuer à contribuer à la prévoyance
professionnelle en cas d'interruption de l'activité lucrative: actuellement, il est possible d’y contribuer
pendant deux ans, cette période serait à prolonger sous certaines conditions, p. ex. pour assurer la
garde des enfants ou pour suivre une formation. Le maintien de l’affiliation à la prévoyance
professionnelle devrait cependant être possible uniquement pour les personnes contribuant
également à l’AVS: ainsi, en cas de séjour à l'étranger, la prévoyance professionnelle ne doit pouvoir
être maintenue que par les personnes ayant adhéré à l'AVS facultative (art. 2 LAVS) ou qui sont
assurées à l'AVS obligatoire à titre volontaire (art.1a, al. 3 et 4, LAVS).
Le système actuel des retraits anticipés du 2e pilier affaiblit l’efficacité de la prévoyance
professionnelle, ce que les cantons doivent souvent compenser avec les PC. Nous demandons par
conséquent que les possibilités de retraits anticipés des avoirs de prévoyance pour accéder à la
propriété du logement et de retraits en capital soient restreintes, et que l’utilisation de l’épargne du 2e
pilier à des fins sans rapport avec la prévoyance soit évitée autant que possible. Il faudrait examiner
par ex. si un montant de base déterminé de l’avoir auprès de la caisse de pension ne devrait pas être
obligatoirement versé sous forme de rente.
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Coordination avec les autres assurances sociales
La coordination de l’AVS avec les autres assurances sociales devrait être complétée dans le projet en
ce qui concerne la nouvelle loi sur les allocations familiales, dont le champ d’application inclut depuis
2013 également les indépendants et les personnes sans activité lucrative.
Position de la CDF
La CDF partage la position de la CDAS, avec quelques remarques complémentaires.
Considérations complémentaires de la CDF:
Le projet entraîne des charges supplémentaires pour les finances des cantons et des communes. Ces
charges sont difficilement supportables pour les cantons: les perspectives financières de ces derniers
se sont assombries. Nombre d’entre eux ont dû instituer des programmes d’allègements, parfois
accompagnés de hausses d’impôts. Les charges supplémentaires liées à la réforme proposée sont
donc le prix à payer pour le maintien à l’avenir du financement de la prévoyance vieillesse – un facteur
non négligeable de la cohésion sociale et de l’attractivité de la Suisse.
La CDF salue certes le mécanisme d’intervention en deux phases proposé pour garantir le
financement futur de l’AVS. Il faut cependant souligner que celui-ci pourrait affecter gravement
l’évolution des dépenses des PC. La suspension prévue de l’adaptation des rentes AVS en particulier
entraînerait une charge plus lourde sur les PC. Ces coûts induits doivent être identifiés plus en détail
dans le projet.
Malgré les dépenses supplémentaires occasionnées pour les cantons, la CDF privilégie le
financement de la prévoyance vieillesse au travers d’une augmentation de la TVA plutôt que par une
élévation du taux de contribution AVS. L’accroissement des charges dues à la «taxe occulte»
représente pour les cantons un moindre mal par rapport à une atteinte à la souveraineté fiscale et à
l’extraction de substrat fiscal de ces derniers, ce que la CDF rejette catégoriquement.
En ce qui concerne le taux de conversion minimal, la CDF demande que celui-ci ne soit pas fixé dans
la LPP, mais qu’il soit déterminé par le Conseil fédéral.
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur ce sujet et de bien
vouloir tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos
salutations les meilleures.
Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales
Le président

La secrétaire générale

Peter Gomm
Le Landammann

Margrith Hanselmann

Copie par courriel aux :
- Directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales
- Secrétariats généraux de la CDF et de la CDS
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Office fédéral des assurances sociales
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Berne, le 18 mars 2014
Reg: rdo-2.121.36

Consultation sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020: prise de position CDAS et CDF

Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions sincèrement de nous donner l'occasion de prendre position dans le cadre de la
consultation relative à la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. La présente prise de position,
rédigée en concertation avec la CDF, contient quelques remarques d'ordre général en la matière
suivies de nos préoccupations et remarques plus spécifiques concernant les aspects centraux du
projet.
Remarques d'ordre général concernant le projet de la réforme prévoyance vieillesse 2020
La CDAS (comme la CDF) soutient en principe l'orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse
2020 et salue notamment la prise en considération du premier et du deuxième pilier dans leur
ensemble. L'adaptation des deux piliers aux circonstances sociales, sociétales et économiques est
indispensable et le train de mesures proposé à cet effet nous semble bien équilibré.
Le maintien d'un système performant ainsi que la flexibilisation de l'âge de la retraite sont, à notre avis,
des éléments primordiaux. Il s'agit toutefois de veiller à ce que les adaptations n'occasionnent pas de
réduction des prestations aux dépens de cantons. Nous approuvons donc l’objectif de la
Confédération de garantir le niveau de prestations.
Remarques concernant les aspects centraux
Effets de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 pour les cantons
La pression financière sur les prestations complémentaires est considérable et de plus en plus
alarmante pour les cantons, or, le présent train de mesures semble contribuer à ce que ce
phénomène ne s’accentue pas davantage. Une réforme des prestations complémentaires est
néanmoins inévitable pour que les cantons puissent continuer à fournir des PC garantissant le
minimum vital. Les adaptations nécessaires ne doivent pas être retardées ou différées en faveur de
l’AVS.
er

e

D’un autre côté, il faut remarquer qu’avec le maintien du niveau de prestations des 1 et 2 piliers, les
pressions sur les dépenses des cantons et des communes en matière de PC et d’aide sociale sont
atténuées. Les charges supplémentaires que subissent les cantons aujourd’hui (augmentation des
cotisations patronales, réduction des recettes de la fiscalité directe) sont parfois les allègements de
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demain, sous la forme de réduction des dépenses (moins de PC et d’aide sociale) et du maintien des
recettes fiscales provenant des rentes non réduites.
Les effets de la réforme sur l’aide sociale (chap. 3.1.3.5) sont formulés de façon très vague et ne sont
pas chiffrés. Il est de toute évidence souhaitable que les débats se poursuivent avec plus de précision.
Le rapport néglige d’ailleurs un aspect essentiel: l'unification prévue de l'âge de l’AVS à 65 ans aurait
pour conséquence que les rentières AI qui bénéficient de prestations complémentaires passent, elles
aussi, plus tard à l’AVS. Quels en seraient les effets sur les prestations complémentaires et donc pour
les cantons?
Nous appelons l’OFAS à se pencher sur cette question et à calculer les éventuelles conséquences sur
les prestations complémentaires.
Mesures d'accompagnement liées à la baisse prévue du taux de conversion
Les mesures d'accompagnement proposées liées à la baisse prévue du taux de conversion jouent, à
notre avis, un rôle crucial. Elles sont un impératif pour maintenir le niveau des rentes et pour éviter
ainsi que l’assainissement des assurances sociales se fasse aux dépens de l’aide sociale. Par
conséquent, nous rejetons toute baisse du taux de conversion sans mesures d'accompagnement.
Amélioration du travail à un âge avancé
En principe, nous apprécions l’idée de réduire les incitations à la retraite anticipée. Il s'agit toutefois de
porter une attention particulière sur les mesures contribuant à mieux intégrer ou à maintenir les
salariés de plus de 50 ans sur le marché du travail en fonction de leur situation. Les plus de 50 ans
ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi: le principe d'ancienneté (rémunération en
fonction de l'âge) a pour conséquence que les employeurs privilégient les jeunes salariés «meilleur
marché» par rapport aux «vieux qui coûtent cher» (discrimination des salariés selon l’âge). Ces
derniers font ainsi face à un risque élevé de chômage prolongé et de pauvreté à l’âge de la retraite. Il
est par conséquent nécessaire d’étudier des mesures au niveau fédéral permettant de promouvoir la
participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi.
Mesure dans le domaine de la prévoyance professionnelle
Une surveillance plus stricte des assureurs est souhaitable, car davantage de transparence
renforcerait entre autres la confiance en la prévoyance professionnelle.
Nous soutenons également la baisse de la déduction de coordination, car elle permettrait d'améliorer
la situation des bas revenus et des emplois à temps partiel.
Par ailleurs, nous proposons de prévoir la possibilité de continuer à contribuer à la prévoyance
professionnelle en cas d'interruption de l'activité lucrative: actuellement, il est possible d’y contribuer
pendant deux ans, cette période serait à prolonger sous certaines conditions, p. ex. pour assurer la
garde des enfants ou pour suivre une formation. Le maintien de l’affiliation à la prévoyance
professionnelle devrait cependant être possible uniquement pour les personnes contribuant
également à l’AVS: ainsi, en cas de séjour à l'étranger, la prévoyance professionnelle ne doit pouvoir
être maintenue que par les personnes ayant adhéré à l'AVS facultative (art. 2 LAVS) ou qui sont
assurées à l'AVS obligatoire à titre volontaire (art.1a, al. 3 et 4, LAVS).
Le système actuel des retraits anticipés du 2e pilier affaiblit l’efficacité de la prévoyance
professionnelle, ce que les cantons doivent souvent compenser avec les PC. Nous demandons par
conséquent que les possibilités de retraits anticipés des avoirs de prévoyance pour accéder à la
propriété du logement et de retraits en capital soient restreintes, et que l’utilisation de l’épargne du 2e
pilier à des fins sans rapport avec la prévoyance soit évitée autant que possible. Il faudrait examiner
par ex. si un montant de base déterminé de l’avoir auprès de la caisse de pension ne devrait pas être
obligatoirement versé sous forme de rente.
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Ittigen, 25.03.2014
Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen / Bern
Tel. 031 924 11 00
E-Mail: info@ssr-csa.ch

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

Stellungnahme des SSR zur Vorlage „Reform der Altersvorsorge 2020“
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die mit Brief vom 21. November zugestellte Einladung zur Vernehmlassung über die Reform der Altersvorsorge 2020.
Teil 1: Grundsätzliche Anforderungen an die Reform der Altersvorsorge
Die Reform der Altersvorsorge ist für den Schweizerischen Seniorenrat (SSR) von
zentraler Bedeutung. Er begrüsst das vorliegende umfassende Reformpaket des
Bundesrates mit gewissen Vorbehalten.
Innerhalb des SSR besteht die feste Überzeugung, dass die Schweizerische Altersvorsorge auch den nachfolgenden Generationen die gleiche Rentensicherheit gewährleisten muss wie bis anhin.
Der Reform der stark im Volk verankerten AHV schenken wir grosse Beachtung.
Zudem liegt dem SSR auch daran, dass die berufliche Vorsorge dank geeigneten
Massnahmen wieder mehr Vertrauen findet.
Als paritätisches Beratungsorgan des Bundesrates muss der SSR insbesondere die
Haltung der älteren Bevölkerung und speziell der fast zwei Millionen Altersrentnerinnen und -rentner zum Ausdruck bringen. Er stützt sich dabei auf die organisierte
Meinungsbildung der Gremien seiner beiden gesamtschweizerischen Trägerverbände. Zusammen umfassen diese gut 200’000 Mitglieder.
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Die AHV und die IV sind soziale Versicherungen, die auf der gemeinschaftlichen
Risikoübernahme beruhen. Sie sind nicht zu verwechseln mit der beruflichen
Vorsorge oder einer privaten Versicherung, wo jeder Versicherte für seine eigenen Risikofaktoren aufkommen muss.
Die Universalität der AHV-Renten ist sehr wichtig: Sie ermöglicht, dass die Höhe
der Altersrenten nicht an verschiedene persönliche Voraussetzungen geknüpft
wird, wie dies bei der beruflichen Vorsorge, den Ergänzungsleistungen und der
Sozialhilfe der Fall ist.
Die Beteiligung des Bundes (19,55%) muss mindestens auf der gegenwärtigen
Höhe aufrechterhalten werden. Konjunkturpolitik und Budgetausgleich des Bundeshaushaltes sind zwar wichtig, aber sie passen überhaupt nicht zu den Anforderungen der 1. Säule als Basis der Altersvorsorge. Auf der einen Seite rechtfertigt man den Reformbedarf bei der AHV mit drohenden Defiziten und auf der
anderen Seite will man den Bundesbeitrag an die AHV-Ausgaben senken.
Wie aus dem bekannten Bericht von Professor Wanner über „Die wirtschaftliche
Situation von Personen im Ruhestand“ ersichtlich ist, bleibt die AHV-Rente für
80% der Rentner als Basiseinkommen unverzichtbar.
Die Sicherung der Renten und deren konstante Auszahlung sowie die regelmässige Anpassung der Renten an die Teuerungs- und Lohnentwicklung müssen
auch in Zukunft gleich wie bisher gewährleistet bleiben.
Einer umgestalteten Revisionsvorlage „Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020“ mit einem separat bekämpfbaren Finanzierungsbeschluss
opponiert der SSR.
Die AHV muss gemäss Art. 112 Abs. 2 Bst. b der Bundesverfassung „den Existenzbedarf angemessen decken“. Dieses Verfassungsziel ist nicht aus den Augen
zu verlieren. Dieses muss leider zunehmend über die Ergänzungsleistungen sichergestellt werden.
Die Berufliche Vorsorge soll zusammen mit der AHV gemäss Art. 113 Abs 2 Bst. a
BV „die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise „ ermöglichen.
Das Leistungsniveau der 1. und 2. Säule muss auch für künftige Rentnerinnen
und Rentner erhalten bleiben. Die Verfassungsinterpretation im Sinne der „Zielhierarchie“ darf dieses Verfassungsziel nicht einfach unterlaufen.

In der Folge gehen wir zuerst auf die beiden vorgeschlagenen Finanzierungsbeschlüsse ein, weil eine Revision ohne entsprechende Finanzierungsbeschlüsse
„in der Luft hängt“.

2

Teil 2: Stellungnahme zum Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer (BV Art. 130
Abs. 3 bis und 3 ter)
Ad Art. 130 Abs. 3bis und 3ter BV
Ablehnung: Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozent zur Ausfinanzierung der AHV
lehnt der SSR ab.

Teil 3: Anhang 1 zum Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV
Ad Art. 1
Zustimmung: zur linearen Erhöhung der Mehrwertsteuer um maximal 1 Prozent
Der Ertrag muss vollumfänglich und direkt in den AHV-Ausgleichsfonds fliessen.
Ad Art. 2 Abs. 1
Streichen: Der Halbsatz „unter Vorbehalt von Abs. 3“ ist zu streichen
Ad Art. 2 Abs. 2, 3 und 4
Streichen dieser Absätze: Falls die Mehrwertsteuer erhöht wird, dann muss der Ertrag
vollumfänglich und direkt in den AHV-Ausgleichsfonds fliessen.

Teil 4: Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
Allgemeines:
Die Form des Sammelbeschlusses wird vom SSR unterstützt:





Der vorgelegte Sammelbeschluss ist zwar umstritten, aber er gewährt den Betroffenen den besseren Überblick über die geplante Revision der Altersvorsorge
2020 als die Bildung von Teilpaketen.
Nach dem Scheitern von zwei AHV-Revisionen sowie der wuchtigen Ablehnung
der Anpassung des BVG-Mindestumwandlungssatzes muss auf einer umsichtigen und umfassenden Reform der Altersvorsorge beharrt werden.
Der vorgelegte Sammelbeschluss erlaubt es besser, den engen Zusammenhang
zwischen der Finanzierung und dem Revisionspaket herzustellen. Er forciert Regierung und Parlament Farbe zu bekennen bezüglich der notwendigen Zusatzfinanzierung zur Sicherung der Altersrenten.

4.1 Zum Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge im
Einzelnen
1. Zivilgesetzbuch
Zustimmung: Einverstanden mit den geplanten Anpassungen
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2. Mehrwertsteuergesetz vom 12.Juni 2009
Ad. Art. 25 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und 4, erster Satz
Zustimmung: zur linearen Erhöhung von maximal 1 Prozent Mehrwertsteuer für die
AHV. Der Ertrag muss vollumfänglich und direkt in den AHV-Ausgleichsfonds fliessen.
3. Anpassungen im BG vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung












Der SSR begrüsst, dass das Rentenniveau der AHV nicht angetastet werden soll.
Er macht aber auch darauf aufmerksam, dass die Höhe der Renten dem Verfassungsauftrag einer Existenzsicherung nicht genügt und deshalb Ergänzungsleistungen nach wie vor nötig sind.
Der SSR ist sich bewusst, dass angesichts der demographischen Entwicklung (Babyboomer, Lebenserwartung, Abhängigkeit von den Beitragszahlungen der Zuwanderer) eine Zusatzfinanzierung nötig ist. Der SSR spricht sich deshalb für eine lineare
Erhöhung der Mehrwertsteuer um max. 1 Prozent aus. Damit beteiligt sich auch die
Rentnergeneration solidarisch an der Mehrbelastung. Der Mehrwertsteuer-Ertrag
muss direkt und ungekürzt in den AHV-Ausgleichsfonds fliessen.
Der SSR spricht sich für die Einführung des Referenzalters 65 für beide Geschlechter
aus, gepaart mit der Möglichkeit, die Rente ganz oder teilweise vorzubeziehen oder
aufzuschieben. Die Erhöhung soll abgestuft über 12 Jahre (statt wie vorgesehen 6
Jahre) erfolgen.
Die geplanten Änderungen bei der Witwenrente lehnt der SSR ab, weil dies der gesellschaftlichen Entwicklung noch vorausginge. Die Benachteiligung der Witwer mit
Kindern soll teilweise ausgeglichen werden, indem der SSR eine Witwerrente bis
Ende der Ausbildung (statt nur bis 18) des Kindes verlangt.
Der SSR befürwortet das Absenken der Witwen- und Witwerrente zugunsten der
entsprechenden Erhöhung der Waisenrente.
Der Bundesbeitrag von 19,55 Prozent an die AHV-Ausgaben muss beibehalten werden.
Die automatischen Massnahmen (Schuldenbremse) lehnt der SSR ab. Insbesondere
kommt ein Aussetzen der regelmässigen Anpassung der Renten an die Kaufkraft
(Mischindex) nicht in Frage.

Zu den einzelnen Bestimmungen:
Ad Art. 1a, 1b, 1c, und 1d, Art. 2 Abs. 1bis und 5bis
Zustimmung: Den neuen Bestimmungen zur obligatorischen Versicherung und deren Ausnahmen sowie zur Weiterführung und Beitrittsmöglichkeit stimmt der SSR zu.
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Ad Art. 3 Abs. 1 und 1bis
Zustimmung: zu den Bestimmungen über Beginn und Dauer der Beitragspflicht.
Ad Art. 8 Selbständige Erwerbstätigkeit
Zustimmung: zu den Beiträgen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
Ad Art. 9 Abs. 2 und 2bis
Zustimmung: zum Modus, wie das massgebende Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit ermittelt wird.
Ad Art. 9a Zeitliche Bemessung
Zustimmung: zum gewählten Bemessungsmodus
Ad Art. 9b Anpassung des Mindestbeitrages
Zustimmung: zur Kompetenzerteilung an den Bundesrat
Ad Art. 10 Sachüberschrift und Abs. 5, Art. 10a, Art. 14 Abs. 2 , Art. 10a,
14 Abs. 2, 2. Satz Beiträge der Nichterwerbstätigen
Zustimmung: zur zeitlichen Bemessung und Kompetenz des Bundesrates
Ad Art. 21
Referenzalter 65
Zustimmung mit Vorbehalt: Der SSR stimmt mehrheitlich einem Referenzalter 65 für beide
Geschlechter zu. Jedoch soll die Erhöhung abgestuft (statt wie vorgesehen über 6 Jahre)
über 12 Jahre erfolgen.
Ad Art. 23 Abs. 1 und 4 Bst. c
Witwer- und Witwenrente
Ablehnung: Die geplanten Änderungen bei der Witwenrente lehnt der SSR ab, weil
dies der gesellschaftlichen Entwicklung noch vorausginge.
Für Witwer mit Kind wird beantragt, diesen eine Witwerrente bis Ende der Ausbildung, maximal bis 25 (statt nur bis 18) des Kindes auszurichten.
Ad Art. 24a
Geschiedene Ehegatten
Zustimmung: Der Gleichstellung geschiedener Personen mit verwitweten, verbunden mit
den Anforderungen an Ehedauer und Alter, stimmt der SSR zu.
Ad Art. 24b Zusammentreffen verschiedener Renten
Zustimmung: dass beim Zusammentreffen von Witwen- und Witwerrente mit
AHV/IV-Renten die höhere Rente gilt.
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Ad Art. 29 bis Abs. 1bis Auffüllen von Beitragslücken bei Vorbezug
Zustimmung: verbunden mit dem Antrag dass in Jugendjahren zurückgelegten Beitragszeiten auch zum Auffüllen von durch Renten-Vorbezug entstandene Lücken anzurechnen sind.
Ad Art. 35 Abs. 1 und 3 Summe der Renten eines Ehepaares auf max. 150 % beschränkt
Kein Kommentar: Stellungnahme bei späterer Gelegenheit vorbehalten
Ad Art. 36 und 37 Abs. 1 Senkung der Witwer- und Witwenrente / Erhöhung der Waisenrente
Zustimmung: der SSR begrüsst, dass das Schwergewicht auf die Waisen und nicht mehr auf
die Verwitwung gelegt wird.
Ad Art. 39, 40 und 40bis, 40quater, 40quinquies Aufschub, Vorbezug, Kürzung, Kombination
Zustimmung: Der Möglichkeit, die Altersrente vorzubeziehen und aufzuschieben sowie Teilrenten zu beziehen, stimmt der SSR zu. Die Flexibilisierung entspricht einem grossen Bedürfnis der alternden Menschen. Sie ist personalpolitisch sehr nützlich, denn sie fördert
auch GAV-Lösungen für die vorzeitige Pensionierung in den entsprechenden Branchen.

Ad Art. 40sexies Vorbezug und Anrechnung der Jugendjahre
Zustimmung: Der SSR stimmt mehrheitlich der Möglichkeit zu, Geringverdienenden beim
Vorbezug der Rente einen reduzierten Kürzungssatz zu verrechnen.
Zur Anrechnung der in Jugendjahren geleisteten Beiträge siehe auch unsere Bemerkungen
unter Art. 29 bis Abs. 1bis ).

Ad Art. 43bis Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4 sowie 43ter
Zustimmung: Diese Anpassungen gehören zur Flexibilisierung des Rentenbezugs.
Ad Art. 43quinquies Aufgehoben
nicht aufheben: Der Bundesrat soll weiterhin prüfen und die Eidg. AHV/IV-Kommission begutachten lassen, ob sich die finanzielle Situation der Versicherung im
Gleichgewicht befindet.
Ad Art. 52 Abs. 7 Haftung
Zustimmung: Ersatzforderungen sind zu verzinsen.
Ad Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4
Zustimmung: Grundsätzliche Zustimmung zur Erhöhung der Sicherheitsleistung der Verbände, welche eine Ausgleichskasse errichten wollen. Alternative prüfen: Gäbe es nicht
auch die Möglichkeit einer Versicherungslösung oder eines speziellen Sicherheitsfonds zur
Sicherstellung der Haftung.
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Ad Art. 57 Abs. 2 Bst. dbis, 58 Abs. 2 dritter Satz und Abs. 4 Bst. abis, 60 Abs. 1bis und 1ter, 61
Abs. 2 Bst. bbis, 62 Abs. 2 zweiter Satz, Ad Art. 63 Abs. 3, 3bis und 3ter , Ad Art. 64 Abs. 2bis
und 3bis sowie 64a erster Satz
Zustimmung: Aus Sicht des SSR bestehen gegen diese eher technischen Anpassungen für
Verbands- und kantonale Ausgleichskassen keine Vorbehalte.
Ad Art. 65 Abs. 2 Zweigstellen
Ablehnung: Die „kann“-Formulierung betreffend Schaffung von Gemeindezweigstellen der
kantonalen Ausgleichskasse lehnt der SSR ab. Für ältere Personen ist es wichtig, eine Zweigstelle in der Nähe zu haben.
Ad Art. 68 Abs.1 dritter Satz, Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 2bis, Abs. 3 erster Teilsatz
und Abs. 4
Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen
Zustimmung: Aus Sicht des SSR bestehen gegen diese eher technischen Anpassungen
keine Vorbehalte.
Ad Art. 70 Abs. 1bis, 71 Abs. 6, 72 Abs. 4 zweiter Satz
Zustimmung: Der SSR ist dafür, dass Ersatzforderungen verzinst werden müssen. Auch dass
bei der zentralen Ausgleichskasse der elektronische Datenaustausch eingeführt wird und
die Revisionsunternehmen dem Bundesrat über Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen berichten müssen.
Ad Art. 102 Abs. 1 Bst. b, e und f Finanzierung der AHV
Einverstanden mit Vorbehalt: Der SSR stimmt der linearen Erhöhung der Mehrwertsteuer
um maximal 1 Prozent zu, nicht aber um 2 Prozent.
Erträge aus der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV müssen vollumfänglich und direkt in
den AHV-Ausgleichsfonds fliessen.
Ad Art. 103 Bundesbeitrag
Streichen: Dieser Art. ist zu streichen. Die heutige Form der Finanzierung muss beibehalten werden. Der SSR ist gegen jegliche Kürzung des Bundesbeitrages an die AHV. Er hat
sich schon im Vorfeld der Vernehmlassung deutlich gegen diese unverständliche Kürzung
mit Teilentflechtung und Teilflexibilisierung des Bundesbeitrages gewandt. Wer oder was
gewährleistet denn, dass der Bundeshaushalt wegen dieser Teileentflechtung und Flexibilisierung besser ins Gleichgewicht gebracht wird ? Wer soll die Kürzungen oder Schwankungen des Bundesbeitrages auffangen? Sind die Kantone, die Gemeinden oder die Ergänzungsleistungen besser dazu geeignet ? Bei diesem Revisionspunkt zeigt sich eben die von
den OECD- Experten erwähnte Schwäche der sog. automatischen „Schuldenbremsen“ oder
„Schuldenobergrenzen“: Sie führen hier und in Übersee zu solchen politischen Spielen und
Ausweichmanövern.
Ad Art. 104 Abs. 1 Bst. b Finanzierung und Zweckbindung
Streichen: Der Ertrag aus einem zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent für die AHV muss
direkt und vollumfänglich in den AHV-Ausgleichsfonds fliessen. Das System, dass der
Bund vom bisherigen Ertrag der Mehrwertsteuer für die AHV ab 1998 jeweils 17 Prozent
zuerst mal abzwackt und er neu wiederum 10% des Ertrages abzweigen will, muss gebrochen werden.
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Ad Art. 107 Abs. 3 Kassenstand beim AHV-Ausgleichsfonds
nicht streichen: Dieser Artikel ist beizubehalten. Der AHV-Ausgleichsfonds darf in der Regel
nicht unter den Betrag einer Jahresausgabe sinken.
Ad Art. 111 Rückstellungen des Bundes
nicht streichen: Die bisherige Regelung, Erträge aus Tabak und gebrannten Wassern für die
AHV zurückzustellen, muss beibehalten werden.
Vierter Abschnitt:

Überwachung des finanziellen Gleichgewichts

Ad Art. 113
Ablehnung: Der SSR lehnt eine automatische Stabilisierungsregel grundsätzlich ab. Insbesondere bekämpft er die in Art. 113 Abs. 3 Bst. a geplante Aussetzung der regelmässigen
Rentenanpassung an die Lohn- und Preisentwicklung (Mischindex) ab. Mit den bisherigen
Stabilisierungselementen zur Anpassung der AHV- und IV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung hat die Schweiz bisher gute Erfahrungen gemacht: Die AHV kennt mit der Rentenanpassung gemäss dem Mischindex einen Stabilisierungsfaktor, der die Rentenentwicklung
stark zurückhält. Die AHV verfügt auch seit langem mit dem Mindestbestand für den Ausgleichfonds gem. Art. 107 Abs. 3 AHVG über eine klare Warnlinie. Diese lässt Zeit für vorsorgliche Massnahmen. Aber leider hat die Bundespolitik dem zu Zeiten des gemeinsamen
AHV/IV-Fonds nicht genügend Beachtung geschenkt.
Theoretisch ist ein weiterer und zudem automatischer Interventionsmechanismus aus
heutiger Sicht nicht nötig. Im BSV-Forschungsbericht “ Towards Financial Stability of Pension Systems. The Role of Automatic Adjustment Mechanisms in OECD and EU Countries“
wird von zwei OECD-Experten darauf hingewiesen, dass solche automatischen Interventionsmechanismen in der Praxis sehr selten sind. Die Experten stellen fest: Solche Mechanismen müssen plausibel, einfach verständlich und im Voraus politisch akzeptiert sein. Das Risiko besteht sonst, dass die automatischen Massnahmen im falschen Moment greifen und
zu schematisch wirken. Politische Nachspiele einer automatischen Intervention können zu
entsprechenden politischen Kompensationsmassnahmen führen. Auch parteipolitische
Spiele zu Lasten der Funktion des Sozialwerkes sind dabei nicht auszuschliessen.
Ad Übergangsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die
Reform der Altersvorsorge 2020

Ad a, Unterstellung unter die Versicherungspflicht
Zustimmung
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Ad b, Referenzrentenalter der Frauen
Zustimmung mit Vorbehalt: Die stufenweise Erhöhung des Referenzalters hat (statt über
6 Jahre gemäss Vorlage) über 12 Jahre zu erfolgen. Sie auch unsere vorstehenden Bemerkungen zum Art. 21.
Ad c, Witwen-, Witwer- und Waisenrenten
Siehe unsere vorstehenden Bemerkungen zum Art. 23, 36 und 37
Ad d, Bundesbeitrag
Ablehnung: Siehe unsere vorstehenden Bemerkungen zum Art. 104 Abs. 1 Bst. b.

4. Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung
Zustimmung mit Vorbehalt: Einverstanden, aber bezüglich der Anpassungen infolge
der Neuregelung des Rentenvorbezuges macht der SSR einen Vorbehalt. Vorbehalt: Die Überentschädigungsberechnungen könnten dazu führen, dass es durch
eine Anrechnung der vorgezogenen Altersrente zu ungerechtfertigten Kürzungen
seitens der Vorsorge-einrichtungen kommt. Bei teilweiser und eben auch erwünschter Weiterbeschäftigung wäre dies störend.
5. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Ergänzungsleistungen zu
AHV/IV
Bemerkungen: Der Bundesrat hat gleichzeitig mit der Vorlage „Reform der Altersvorsorge 2020“ einen Bericht zur Entwicklung der Ergänzungsleistungen vorgelegt.
Er kündigt an dieses Gesetz zu überprüfen. Dieser Bericht zeigt, dass die AHVRente, die gemäss BV Art. 112, Abs. 2 Bst. b existenzsichernd sein sollte, diesen
Anspruch nicht erfüllt, sondern häufig durch die Ergänzungsleistungen gestützt werden muss. Deshalb sind Ergänzungs-leistungen auch in Zukunft unverzichtbar.
Nach Erscheinen der entsprechenden Vernehmlassung werden wir dann gerne
dazu Stellung nehmen.

6. Bundesgesetz über die berufliche Alters-Hinterlassenen und Invalidenvorsorge
6.1 Allgemeines
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Verfassungsmässiges Ziel der Beruflichen Vorsorge ist es, zusammen mit der AHV
die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise zu ermöglichen.
Um sich eine Altersrente zu sichern, muss ein entsprechendes Alterskapital angespart werden. Der SSR befürwortet, dass die Versicherungspflicht bereits ab einem
Einkommen von 14‘ 040 Fr. (Eintrittsschwelle) beginnt. Dies ermöglicht, dass sich
auch Geringverdienende und solche die mehrere Arbeitsstellen haben, eine Rente
ansparen können.
Beim Koordinationsabzug ist ein Wechsel von einem fixen Betrag zu einem prozentualen Abzug geplant. Der SSR ist für den vorgeschlagenen prozentualen Abzug von
25 Prozent vom jeweiligen Einkommen. Dadurch erleiden Erwerbstätige mit mehreren Arbeitsstellen inskünftig keine Nachteile mehr.
Der SSR spricht sich für die Einführung des Referenzalters 65 für beide Geschlechter
aus, gepaart mit der Möglichkeit, die Rente ab 62 ganz oder teilweise vorzubeziehen oder aufzuschieben. Der SSR legt Wert darauf, dass in bestimmten Fällen die
Sozialpartner ein tieferes Rücktrittsalter als vorgesehen vereinbaren können.
Um der höheren Lebenserwartung und der geringen Kapitalrendite Rechnung zu
tragen, stimmt der SSR einer moderateren Herabsetzung des Umwandlungssatzes
von 6,8 auf 6,4 Prozent zu. Dies nicht zuletzt um der lästigen Polemik um die „Umverteilung von Jung zu Alt“ den Boden zu entziehen.
Die Änderung der Altersgutschriften bringt einerseits eine Mehrbelastung, andererseits steigen die Chancen für ältere Erwerbstätige auf dem Arbeitsmarkt, indem die
Ansätze ab 45 nicht mehr steigen. Der SSR stimmt dieser Anpassung mit dem Vorbehalt zu, dass sich die Sozialpartner jeweils darauf einigen.
In der Reformvorlage werden Erwerbstätige, die bei Inkrafttreten 40 oder älter
sind, als Übergangsgeneration betrachtet und sollen deshalb wegen der Senkung
des Umwandlungssatzes keine Nachteile erfahren. Ihnen soll beim Erreichen des
Referenzalters ein Zuschuss aus dem Sicherheitsfonds gutgeschrieben werden. Der
SSR hält diese Alterslimite für zu tief und schlägt das Alter 55 statt 40 vor.

6.2 Zu den einzelnen Artikeln
Ad Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz Aufgehoben
Ablehnung: Nicht aufheben. Dem Bundesrat soll die Kompetenz belassen werden, das
Mindestalter für den Altersrücktritt festzulegen. Die bisherige Lösung der grosszügigeren
Flexibilisierung des Rentenbezugs hat sich in der Praxis bewährt.
Ad Art. 2 Abs. 1 Eintrittsschwelle
Zustimmung: Die Möglichkeit ein Altersguthaben bereits ab einem Einkommen von
14'040.- Fr. zu äufnen (Eintrittsschwelle), kommt Teilzeitarbeitenden und jenen, die mehrere Stellen bekleiden, zugute.
Art. 5 Abs. 2 zweiter Satz
Zustimmung: zu dieser gesetzestechnischen Anpassung
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Ad Art. 7 Abs. 1 Mindestlohn und Alter
Zustimmung
Ad Art. 8 Abs. 1 und 2 Koordinierter Lohn
Zustimmung: Ein Abzug vom jeweiligen Einkommen im Umfang von 25 % erspart Erwerbstätigen, welche an mehreren Stellen arbeiten, die bisherige Benachteiligung.

Ad Art. 13 und 13a Referenzalter und Mindestalter
Zustimmung: Das Rücktrittsalter 65 für Frauen ist in verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen
bereits Realität. Der SSR begrüsst die Möglichkeit, die Rente ab 62 ganz oder teilweise vorbeziehen oder/und bei Erwerbstätigkeit bis 70 aufschieben zu können. Dabei ist die vorgeschlagene Regelung für Ausnahmefälle sehr wichtig, wonach das Mindestalter in bestimmten Fällen weiter herabgesetzt werden kann.
Ad Art. 14 Abs. 1 und 2
Umwandlungssatz
Teilweise Zustimmung: Um der höheren Lebenserwartung und der geringen Kapitalrendite Rechnung zu tragen, stimmt der SSR einer moderateren Herabsetzung
des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,4 Prozent zu. Dies nicht zuletzt um der lästigen Polemik um die „Umverteilung von Jung zu Alt“ den Boden zu entziehen.
Ad Art. 14 Abs. 3 Bericht des Bundesrates an das Parlament
Ablehnung: Der SSR hält einen Bericht des Bundesrates an das Parlament wie bisher alle 10
Jahre für ausreichend. Wichtig ist, dass statistisch korrekte Zahlen speziell über die Lebenserwartung der obligatorisch Versicherten der 2. Säule zur Verfügung stehen. Das BFS sollte
solche liefern.
Ad Art. 16 Ansätze für die Altersgutschriften
Zustimmung mit Vorbehalt: Die Änderung der Altersgutschriften bringt einerseits
eine Mehrbelastung, andererseits würden die Chancen für ältere Erwerbstätige auf
dem Arbeitsmarkt verbessert, indem die Ansätze ab 45 nicht mehr steigen. Der
SSR stimmt dieser Anpassung mit dem Vorbehalt zu, dass sich die Sozialpartner
jeweils darauf einigen.
Ad Art. 17 zweiter Satz, 20a Abs. 1 Einleitungssatz, 21 Abs. 3, 24 Abs. 2 und 3 Bst. b, 31,
33a Abs. 2, 33b Sachüberschrift, 36 Abs. 1
Zustimmung: Die Anpassungen sind Folge der Flexibilisierung des Rentenbezugs und diverser anderer Gesetzesänderungen.
Ad 41 Abs. 3
Guthaben auf Freizügigkeitskonto
Zustimmung: zur Regelung betreffend nicht bezogener Guthaben auf Freizügigkeitskonten
Ad Art. 44 Abs. 1
Zustimmung: zur Erweiterung der Versicherungsmöglichkeiten für Selbständigerwerbende.

Ad Art. 46 Abs. 1

Freiwillige Versicherung
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Zustimmung: dass nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmende, die im Dienste mehrerer Arbeitgeber stehen und deren gesamter Jahreslohn die Eintrittsschwelle von 14 040
Franken übersteigt, sich freiwillig versichern können. Es betrifft dies die Raumpflegerinnen, Freelancer, Künstler etc.
Antrag: Die Vorsorgeeinrichtungen dieser Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, solche
Personen aufzunehmen und es nicht deren Gutdünken zu überlassen.

Ad Art. 51 Abs. 3, 3bis und 6 Paritätische Verwaltung
Zustimmung: Der SSR sieht einen Handlungsbedarf bei der Sicherstellung der paritätischen
Vertretung. Er erwartet, dass diese Änderung den freiwilligen Beizug von Rentnervertretern in den Stiftungsrat fördert. Antrag: Auf die Möglichkeit des Beizugs von Rentnervertretungen im Stiftungsrat ist im Kommentar ausdrücklich hinzuweisen

Ad Art. 53a Anforderungen an Personen und Institutionen, die Vermögen verwalten
Zustimmung: Eine aufgeblähte Bürokratie, z.B. unnötigen Bildungs- und Weiterbildungsanforderungen an die betroffenen Personen, ist jedoch zu vermeiden.
Ad Art. 56 Abs. 1 Bst. i Zuschuss an Übergangsgeneration aus Sicherheitsfonds
Zustimmung mit Vorbehalt: Der SSR stimmt der geplanten Lösung für die Übergangsgeneration zu, wonach diesen bei Erreichen des Referenzalters ein Zuschuss aus dem Sicherheitsfond gutgeschrieben wird. Der SSR hält die Alterslimite bei 40 jedoch für zu tief und
verlangt, dass diese bei 55 angesetzt wird.
Antrag: Änderung lit. i: «… das 55. Altersjahr vollendet…».
Ad Art. 58 Abs. 1 und 2 Zuschuss aufgrund ungünstiger Altersstruktur
Zustimmung mit Vorbehalt: dass die Limite für die Übergangsgeneration bei 55 angesetzt
wird.
Ad Art. 60 Sachüberschrift und Absatz 2 Bst. f Aufnahmepflicht der Vorsorgeeinrichtung
Zustimmung
Ad Art. 60a Freizügigkeitsguthaben als Rente beziehen
Zustimmung: dass das Guthaben sowohl als Kapital oder als Rente bezogen werden kann.

Ad Art. 62 Abs. 1 Bst. c Aufgaben der Oberaufsicht
Zustimmung mit Vorbehalt: Die generelle Einsichtsmöglichkeit in die Berichte der Experten
und Revisoren kann zur Aufblähung der Aufsichtsorganisation führen.
Antrag: Art.62 Abs. 1 lit. c anpassen: «In besonderen Fällen Einsicht in die ...»
Ad Art. 64a Abs. 1 Bst. h Periodischer Bericht der Aufsichtsbehörde
Zustimmung
Ad Art. 64c Abs. 2 Bst. a Aufsichtsabgabe
Zustimmung
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Ad Art. 65 Abs. 2bis und 2ter Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen
Zustimmung: Der Bundesrat setzt die Grundsätze für die Beiträge fest. Der Tendenz zu
überrissenen Tarifen muss Einhalt geboten werden.
Ad Art. 75, 76
Zustimmung: Den Strafbestimmungen stimmt der SSR zu
Ad 79b Abs. 1, 1bis und 2 Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung
Zustimmung: Die Möglichkeit, sich bis zur Höhe der reglementarischen Leistungen einzukaufen muss gewährleistet sein. Zu beachten ist, dass vorab zwingend das Obligatorium abgedeckt wird.
Ad 81b Abzugsmöglichkeit der Beiträge an die freiwillige Versicherung
Zustimmung

Übergangsbestimmungen zur Änderung .. über die Reform der Altersvorsorge 2020
Ad a Laufende Renten
Zustimmung: dass bei Inkrafttreten die bereits laufenden Renten keine Änderung erfahren.
Eine Kürzung laufender Renten wäre verfassungswidrig und würde auf erbitterten Widerstand der Betroffenen stossen.

Ad c Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Zustimmung mit Vorbehalt: siehe unsere Bemerkungen zum Art. 56 Abs. 1 Bst. i
Ad d Übergangsfrist betreffend neuem Mindestrücktrittsalter 62
Zustimmung:

7. Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen
Vorsorge

Ad Art. 2 Abs. 1bis
Zustimmung: Die Anpassung ist nötig aufgrund der Flexibilisierung des Rentenbezugs.
Ad Art. 5 Abs. 1 Bst. c Barauszahlung von Austrittsleistungen
Zustimmung: zur Barauszahlung von Ansprüchen von weniger als einem Jahresbeitrag.
Ad Art. 8 Abs. 3 Informationspflicht zwischen den Vorsorgeeinrichtungen
Zustimmung

8. Bundesgesetz vom 20. März 1980 über die Unfallversicherung
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Zustimmung: zu den Änderungen die sich aufgrund der Flexibilisierung des Rentenalters ergeben.
9. Bundesgesetz vom 19. Juni über die Militärversicherung
Zustimmung: zu den Änderungen die sich aufgrund der Flexibilisierung des Rentenalters ergeben.

12. Bundesgesetz vom 25. Januar 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung
Zustimmung: zu den Änderungen die sich aufgrund der Flexibilisierung des Rentenalters ergeben.

13. Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen
Der SSR ist der Ansicht, dass die geltende Regelung unbefriedigend und zu verbessern ist. Die Verwaltungskosten sind viel zu hoch.
Der SSR befürwortet zur Ermittlung der Überschussbeteiligung die Variante 1 und
verlangt, dass mindestens 95 Prozent des Überschusses an die Vorsorgeeinrichtung fliessen sollen.
Art. 37 Abs. 2 Bst. b, Abs. 3bis
Zustimmung

Besondere Regelung

Art. 37 Abs. 4
Zustimmung mit Vorbehalt: zu Abs. 4, Variante 1,
Antrag: Die Überschussbeteiligung muss mindestens 95 Prozent betragen.
Art. 37 Abs. 4 bis Vorübergehende Senkung
Ablehnung: dieser Artikel könnte allenfalls eine willkommene „Hintertür“ für die Versicherungen bieten.
Art. 38 Abs. 2 Genehmigungspflichtige Tarife für Todesfall- und Invaliditätsleistungen
Zustimmung: Überrissenen und als missbräuchlich geltenden Tarifen ist Einhalt zu
gebieten
Ad III Referendumsfähigkeit und Inkrafttreten
Zustimmung

Schlussbemerkungen
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Abschliessend noch eine Stellungnahme zu den im „Erläuternden Bericht“ des Bundesrates zur Reformvorlage erwogenen und abgelehnten Massnahmen: Der SSR
lehnt „variable Renten“ ebenfalls dezidiert ab. Wir sind auch gegen eine Begrenzung von Rentenzahlungen an Personen ab 80, 85 oder 90 Jahren, indem später
die Renten über den Sicherheitsfonds finanziert werden müssten.
Im Übrigen verweist der SSR noch auf die separaten Stellungnahmen seiner beiden
Trägerverbände.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und stehen Ihnen gerne für
Fragen zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte direkt an den Präsidenten unserer
Kommission „Soziale Sicherheit“, Herrn RA Josef Bühler, Schweizerischer Seniorenrat, Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen.
Mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer Seniorenrat

Michel Pillonel
Co-Präsident

Karl Vögeli
Co-Präsident

Geht an:
- Vasos
- SVS
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Zürich, 25. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020
Stellungnahme zum Vorentwurf und eriäuternden Bericht vom 20.11.2013
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Zustellung des oben erwähnten Vorentwurfs und des eriäuternden Berichts sowie die Einladung zur
Stellungnahme danken wir Ihnen.
Nachstehend erlauben wir uns, ausschliesslich zu den Bestimmungen, welche unsere Institution direkt tangieren, Stellung zu nehmen.
Art. 60a VE-BVG bestimmt, dass die Auffangeinrichtung das Freizügigkeitsguthaben einer Person auf
deren Gesuch hin als lebenslängliche Rente ausrichtet. Gerne sind wir bereit, diese neue Aufgabe zu
übernehmen, wie wir uns schon bereit erklärt haben, im Rahmen der Revision des Vorsorgeausgleichs bei Scheidung eine ähnliche Aufgabe zu übernehmen. Wir begrüssen insbesondere, dass unserer Institution das Recht eingeräumt werden soll, die technischen Grundlagen selbst festzulegen.
Wir müssen darauf beharren, dass es bei dieser Regelung bleibt, da die Stiftung sonst nicht in der
Lage wäre, diese Aufgabe zu übernehmen.
Gemäss Art. 26 Abs. l*"'' VE-FZG soll der Bundesrat für die Freizügigkeitseinrichtungen Garantieleistungen festlegen, zu welchen auch bereits bestehende Freizügigkeitseinrichtungen verpflichtet wären. Im erläuternden Bericht wird die Einführung dieser Massnahme unter anderem damit begründet, dass „Freizügigkeitseinrichtungen nicht über ein paritätisch zusammengesetztes Organ verfügen,
welches eine Kontrollfunktion inne hat". Wir gehen davon aus, dass diese Pflicht zu Garantieleistungen die Auffangeinrichtung als Führerin von Freizügigkeitskonten gemäss Art. 4 Abs. 2 FZG nicht betrifft, weil diese nach dem eindeutigen Wortlaut von Art. 60 Abs. 1 BVG eine Vorsorgeeinrichtung ist,
deren Stiftungsrat überdies paritätisch zusammengesetzt ist. Sollte diese Annahme unzutreffend
sein, müsste für die Auffangeinrichtung eine Ausnahmeregelung geschaffen werden, da die Trägerverbände nicht in der Lage sein werden, die geforderten Mittel aufzutreiben.
/
/
Freundliche Grüss^
iftung Auffangeinri/htung BVG

ax Meili
Geschäftsführer

Dominique Follonier
Leiter Rechtsdienst
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche
Vorsorge und Ergänzungsleistungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 31. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) bedankt sich für die Möglichkeit, zur Reform
der Altersvorsorge 2020 Stellung zu beziehen. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme, dass
sich unsere Stellungnahme auf konsumentenrelevante Aspekte der Altersvorsorge
beschränkt.

2.3 Institutionelle Massnahmen in der beruflichen Vorsorge
Die SKS begrüsst die Vorschläge, dass der Sozialversicherungscharakter der
beruflichen Vorsorge auch bei den privaten Lebensversicherungsgesellschaften stärker
gewichtet werden muss. Die Massnahmen sind jedoch zu wenig griffig und müssen
verbessert werden. Für die SKS ist es zwingend, dass die Mindestquote von heute 90%
erhöht werden muss. Die aktuelle Regulierung entspricht nicht dem Charakter einer
obligatorischen Sozialversicherung. In einer Sozialversicherung ist die Gewinnmaximierung für den Versicherungsträger systemfremd. Ausser der Abgeltung für die
entstandenen Kosten und die angemessene Entschädigung für die Risikotragungen
Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23
Telefon 031 370 24 24, info@konsumentenschutz.ch, www.konsumentenschutz.ch
Die Stiftung für Konsumentenschutz ist Mitglied der Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen

sollten keine weiteren Profite getätigt werden. Wir regen daher an, für die im
Geschäftsfeld der beruflichen Vorsorge vorgeschriebenen drei Prozesse (Spar-, Risikound Kostenprozess) eine separate Mindestquote anzuwenden. Denn in den jeweiligen
Prozessen fallen unterschiedliche Kosten und Entschädigungen an: Im Sparprozess
sollten die Versicherungsgesellschaften das Anlagerisiko tragen, demzufolge ist eine
Risikoentschädigung via Beteiligung am Betriebsergebnis angebracht. Da die
Solvenzvorschriften die Versicherungsgesellschaften aber zu einer risikoarmen,
mündelsicheren Anlageaufteilung verpflichten, dürften die eingegangenen Anlagerisiken
weit tiefer liegen als bisher angenommen. Die Entschädigung für die eingegangenen
Anlagerisiken muss sich also nach der praktizierten Anlagestrategie richten. Für die
Ermittlung der Entschädigung und so die Festlegung der Mindestquoten wären vertiefte
Abklärungen über die eingegangenen Anlagerisiken der Versicherungsgesellschaften
nötig. Eine Erhöhung auf 92-95% dürfte sich jedoch abzeichnen. Im Risikoprozess ist
ausser der Entschädigung für die Risikotragung eines ungünstigen Rentenverlaufs nebst
den anfallenden Kosten keine weitere Entschädigungen nötig. Eine Mindestquote von
97% erscheint in diesem Prozess als angemessen. Im Kostenprozess sollten die
eingenommenen Verwaltungsgebühren die Aufwendungen decken. Die bisher
praktizierte Verrechnung mit den anderen Prozessen ist stossend. Hier braucht es keine
Beteiligung der Versicherungsgeber, weder am Ertrag noch am Ergebnis.
Bei den Verwaltungskosten braucht es aus Sicht der SKS griffigere Massnahmen.
Lebensversicherungsgesellschaften, aber auch andere Vorsorgeeinrichtungen,
verlangen bei der Verwaltung der Rentenansprüche teilweise überrissene jährliche
Verwaltungsgebühren von bis zu 1000 Franken pro ausbezahlte Renten. Damit wird ein
verwerflicher „Rentenschacher“ betrieben, den es zu unterbinden gilt. Eine Begrenzung
der Gebühren für die Verwaltung von Rentenansprüchen auf 300 Franken pro Jahr,
könnte diese Missstände einfach beheben. Wir gehen davon aus, dass diese
Anpassungen wie auch die Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz über eine
Änderung der Aufsichtsverordnung vollzogen werden können und daher vom Bundesrat
rasch beschlossen werden müssen.
Die SKS weist seit längerer Zeit auf das krasse Missverhältnis zwischen Risikoprämien
und Risikoleistungen im Geschäft der beruflichen Vorsorge der Versicherungsgesellschaften hin. Wir begrüssen es daher, dass der heutige – von der FINMA leider
nicht überprüfte - Missbrauchstatbestand in Art. 38 VAG präzisiert wird. Die
vorgeschlagene definierte Obergrenze, oberhalb derer Prämien von der FINMA nicht
mehr genehmigt werden dürfen, erachten wir aber mit 100% der aufgrund der
Schadenstatistik zu erwartenden Schäden als zu hoch. Nachdem auch der Ständerat
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den Handlungsbedarf bei der Prämienfestlegung anerkannt hat1, erwarten wir, dass der
Bundesrat die Gesetzesanpassungen bei den Risikoprämien unabhängig vom Verlauf
des vorliegenden Reformpakets weiterverfolgt.
Aus Sicht der BVG-Versicherten ist die Funktion der Überschussfonds der
Lebensversicherungsgesellschaften nicht verständlich und nicht vermittelbar. Dass die
Lebensversicherer die Überschüsse, die sich etwa aus überhöhten Prämien oder guten
Zinserträgen ergeben, als eigenes Solvenzkapital anrechnen dürfen, stellt einen
ungerechtfertigten Marktvorteil für die Versicherungsunternehmen dar. Das Anlagerisiko
sollten die Versicherungsgesellschaften im Vollversicherungsversicherungsmodell
alleine tragen und nicht indirekt die Versicherten mittels Anrechnung des
Überschussfonds an das Solvenzkapital. Wir können daher der Anrechnung als
Solvenzkapital nicht zustimmen. Die Mittel aus dem Überschussfonds stammen in erster
Linie aus überhöhten Prämien, sie sind einzig den Versicherten zuzurechnen. Des
Weiteren ist auch die andere Funktion des Überschussfonds, die Glättung der
Überschusszuteilung über die Zeit alles andere als verständlich. Letztlich dient der
Überschussfonds als Marketinginstrument für die Lebensversicherungsgesellschaften.
Sie erhalten damit Spielraum bei der Prämienfestlegung in dem sie den Vorsorgewerken
bei überhöhten Prämien Ausschüttungen aus dem Überschussfonds in Aussicht stellen.
Zudem ist die Ausschüttung der erwirtschafteten Überschüsse erst in den Folgejahren
knebelnd bei einem Wechsel der Vorsorgeeinrichtung. Das Aufsparen von
erwirtschafteten Überschüssen ist für eine Sozialversicherung systemfremd. Wir fordern
deshalb, dass diese Bilanzposition abgeschafft wird.

Festlegung Mindestzinssatz
Der SGB unterstützt den Vorschlag, den Mindestzinssatz künftig rückwirkend
festzulegen. Damit würde der Mindestzins stärker der effektiv erfolgten
Renditeentwicklung entsprechen als dies heute der Fall ist.

Paritätische Verwaltung der Vorsorgeeinrichtungen
Die SKS begrüsst die Vorschläge, die paritätische Verwaltung in Sammel- und
Gemeinschaftseinrichtungen zu stärken. Während in den autonomen Vorsorgeeinrichtungen von einer funktionierenden und tragfähigen Sozialpartnerschaft
1

Vgl. Motion Egerszegi-Obrist Christine, Faire Risikoprämien in der beruflichen Vorsorge (13.3894)
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ausgegangen werden darf, ist die paritätische Verwaltung insbesondere in den
Sammeleinrichtungen der Lebensversicherungsgesellschaften immer noch eine
Alibiübung. Trotz den Verbesserungen seit der 1. BVG Revision werden die Wahlen
immer noch durch die Versicherungsträger gelenkt. Für den SGB muss der
Wahlvorgang genauer definiert werden. Dies auch aus dem Aspekt, dass sämtliche
BVG-Versicherte dieselben Mitwirkungsrechte erhalten sollten, unabhängig der
Rechtsform ihrer Vorsorgeeinrichtung. Um die Mitwirkungsrechte zu stärken, erachten
wir die Möglichkeit, Kandidatenlisten vorzuschlagen und Listenwahlen durchzuführen,
als ein gutes Instrument. Die paritätische Verwaltung der beruflichen Vorsorge lebt
jedoch von einem sozialpartnerschaftlichen Austausch auf gleicher Augenhöhe. Solange
aber die Arbeitnehmervertreter im Stiftungsrat einer Pensionskasse befürchten müssen,
dass die Tätigkeit im Stiftungsrat zu einer Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses führen
könnte, hinkt auch die paritätische Verwaltung. Für die SKS ist es daher nötig, dass der
Kündigungsschutz für gewählte Stiftungsratsmitglieder ausgebaut wird.

Wir bitten Sie höflich, unsere Anliegen bei der Überarbeitung der Vorlage zu
berücksichtigen.
Stiftung für Konsumentenschutz

Stiftung für Konsumentenschutz

Sara Stalder, Geschäftsleiterin

Janine Jakob, Leiterin Recht
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Association suisse pour les droits de la femme
Schweizerischer Verband für Frauenrechte

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Sibel.Oezen@bsv.admin.ch
Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch
Basel, 18. März 2014
Schweiz. Verband für Frauenrechte SVF-ADF
Stellungnahme zur Reform der Altersvorsorge 2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Schweizerischer Verband, welcher sich für Frauenrechte einsetzt, hat der
SVF-ADF ein grosses Interesse, bei dieser Reform seine Stellungnahme der Reform
einzubringen. Folglich fokussiert SVF-ADF bei seiner Antwort vor allem auf die
gleichstellungspolitischen Aspekte, insbesondere auf allfällige Auswirkungen der
Reform auf die Situation der Frauen.
Grundsätzlich begrüsst SVF-ADF das Konzept, beide Säulen der Altersvorsorge,
AHV und berufliche Vorsorge, den heutigen Bedingungen anzupassen.
Ein Rentensystem darf jedoch keinerlei geschlechtsbedingte Begünstigungen oder
Benachteiligungen beinhalten und soll allen Menschen ihre ökonomische
Unabhängigkeit im Alter ermöglichen.
Da jedoch das Renteneinkommen bei der aktuellen Altersvorsorge massgeblich vom
früheren Erwerbseinkommen der betroffenen Person abhängt, liegt es auf der Hand,
dass Frauen hier sehr benachteiligt sind. Denn nach wie vor können sie wegen der
Betreuung von Kinder und/oder Betagten häufig nur einem Teilzeiterwerb nachgehen
und haben folglich eine schlechtere, finanzielle Absicherung im Alter als die Männer.
Deshalb lehnt SVF-ADF lehnt jegliche Erhöhung des Frauenrentenalters ab.
Mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer Verband für Frauenrechte SVF-ADF suisse

Marianne E. Schumacher

Ursula Nakamura-Stoecklin
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Stellungnahme von SVF-ADF zu einzelnen Punkten der Altersvorsorge
2020
1.Vom Rentenalter zum Referenzalter
Die Lebensentwürfe und Arbeitskarrieren von Männern und Frauen sind noch immer
sehr verschieden.
Männer haben noch immer mehr Karrieremöglichkeiten als Frauen. Sie ergreifen diese
und verdienen damit besser. Die Frauen stecken zurück und übernehmen den
grössten Teil der unbezahlten Arbeit, also Betreuung und Haushalt.
Wenn zudem Frauen beruflich tätig sind (voll- oder teilzeitlich), verdienen sie
durchschnittlich nach wie vor weniger als Männer am selben Job, d.h. sie sind auch
bei der Erwerbsarbeit häufig benachteiligt.
Der SVF-ADF ist deshalb vehement gegen die Erhöhung des
Frauenrentenalters und fordert zuerst
a. Lohngleichheit
Nach wie vor ist der Verfassungsgrundsatz „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“
nicht überall umgesetzt. Überall, insbesondere in der Privatwirtschaft, muss dies
zwingend durchgesetzt werden. Wir weisen vor allem auf die „unerklärliche
Lohndifferenz“ von 8.7%, als eine versteckte Diskriminierung, hin, siehe Gutachten
von Prof. Gächter, Universität Zürich.
b. Vereinbarkeit Beruf und Familie
Statt der bisherigen traditionellen Rollenteilung soll die Ausübung des Berufes zum
einen sowie die Betreuung von Kindern und / oder Betagten zum andern beiden
Geschlechtern, Frauen und Männern, gleichermassen ermöglicht werden. Dazu
braucht es einen Elternurlaub (für Mütter und Väter) sowie im ganzen Land
bezahlbare Betreuungsplätze für Kinder und /oder Betagte. Gleichzeitig müssen bei
der öffentlichen Hand und in der Privatwirtschaft vermehrt Teilzeitstellen geschaffen
werden, welche für beide Geschlechter auch punkto Karrierechancen attraktiv sind.
Mit der Erhöhung des Frauenrentenalters erhofft man sich, jährlich rund 1 Milliarde
Franken einzusparen!
SVF-ADF wehrt sich jedoch gegen Sparübung zulasten der Frauen.
2.Flexibilisierung des Rentenbezugs
Mit der geplanten Flexibilisierung des Referenzalters (Alter von 62 -70 Jahren) besteht
die Gefahr, dass Personen, in körperlich anstrengenden Arbeitsverhältnissen und mit
tiefem Einkommen unter finanziellem Druck stehen, übers Referenzalter hinaus zu
arbeiten. Dies ist gesundheitsschädigend.
Zudem sind die Kriterien für einen privilegierten Vorbezug derart restriktiv,
dass nur wenige Personen dies geltend machen können.
SVF-ADF wünscht deshalb, dass die bisherige bewährte Regelung beibehalten
wird.
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3.AHV und Anpassungen bei der beruflichen Vorsorge
SVF-ADF fokussiert sich vor allem auf Reformen innerhalb der AHV.
Denn diese Sozialversicherung ist für alle Einwohner/-innen der Schweiz verbindlich.
Sie beruht auf einem Verfassungsauftrag, der zwingend verlangt, dass die AHV
existenzsichernd sein muss.
Dies ist wichtig, denn erwiesenermassen ist dies heutzutage gerade bei Frauen mit
niedrigem Erwerbseinkommen häufig nicht der Fall. Jene Frauen laufen deshalb trotz
Ergänzungsleistungen Gefahr, in die Armutsfalle zu gelangen.
SVF-ADF unterstützt jedoch sehr zwei für Frauen wichtige vorgeschlagene
Neuerungen bei der beruflichen Vorsorge:
Koordinationsabzug
Wenn der Koordinationsabzug gesenkt wird (z.B. in der vorgeschlagenen variablen
Weise) hat das sicher den grossen Vorteil, dass Arbeitnehmer/-innen auch mit
kleinen Löhnen in die Pensionskasse aufgenommen werden.
Freizügigkeitsleistungen
SVF-ADF begrüsst den Vorschlag sehr, dass bei Geschiedenen
Freizügigkeitsleistungen in Renten umgewandelt werden können
4.Ausgleichsmassnahmen
Die AHV-Regelungen müssen klar und allgemeinverständlich sein. Noch sind die
meisten Schweizer/-innen stolz auf ihre AHV und glauben an sie.
Eine Verunsicherung wäre ein grosser immaterieller Schaden.
Deshalb finden wir die – gut gemeinte – Einmalzahlung an die Übergangsgeneration
problematisch, da sie mit sehr vielen Bedingungen verknüpft ist und ausserdem
25 Jahre lang dauert.
5.Ausrichtung der Witwenrente auf die Kinderbetreuung
Bei der Witwenrente ist zu differenzieren:
Als kinderlose Witwen können nur jene Frauen bezeichnet werden, welche niemals
Kinder hatten. Dass junge kinderlose Witwen mit einer Einmalzahlung abgefunden
werden, ist eine gute Lösung.
Hingegen kann dies nicht für jene Witwen gelten, welche Kinder über 18 Jahren
haben. Deshalb lehnt SVF-ADF jene Neuregelung ab, wonach jenen Witwen (ab
Geburtsjahr 1980) mit erwachsenen Kindern zwischen 18 und 25 Jahren nun keine
Witwenrente mehr erhalten sollen.
Es stossend, dass dadurch diese Witwen ihrer finanziellen Unabhängigkeit beraubt
werden.
Generell lehnt SVF-ADF die geplante Neuaufteilung zwischen Witwen-und
Waisenrenten ab, denn dadurch werden die Witwen benachteiligt.
Gerade wenn sich diese Frauen vorher jahrelang vorwiegend um die Betreuung der
Kinder oder allenfalls Betagten gekümmert haben, ist es unrealistisch anzunehmen,
dass sie nach der Verwitwung einem existenzsichernden Erwerb nachgehen können.
Um dies im Alter auszugleichen, müssten zudem die aktuellen Erziehungs- bzw.
Betreuungsgutschriften massiv erhöht werden.
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6.Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV
SVF-ADF ist sich bewusst, dass es für die AHV eine Zusatzfinanzierung braucht.
Denn keinenfalls dürfen die Rentenbeiträge geschmälert werden.
SVF-ADF stimmt einer vorübergehenden Erhöhung der Mehrwertsteuer MWSt
(bis max. 2%)als Zusatzfinanzierung der AHV zu.
Hingegen wehrt sich SVF-ADF vehement gegen eine zeitlich unbeschränkte Erhöhung
der MWSt für die Finanzierung der AHV.
SVF-ADF lehnt vor allem jegliche Verknüpfung zwischen dem geplanten
neuen Frauenrentenalter von 65 Jahren plus einer Reduktion der
Witwenrenten als Voraussetzung für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
vehement ab. Denn damit würden speziell die Frauen unter massiven jedoch
unnötigen Druck gesetzt.
7.Interventionsmechanismus und
Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV:
SVF-ADF lehnt den geplanten Interventionsmechanismus ab. Denn damit würde sich
bei finanziellen Engpässen beim AHV-Ausgleichsfonds der Bundesrat teilweise aus
seiner bisherigen Verantwortung entziehen, indem das Parlament über AHVRentenanpassungen entscheiden würde.
SVF-ADF lehnt strikt eine Aufweichung des heute zwingend geltenden Mischindexes
ab, wonach der jährliche Bundesbeitrag 19,55% der jährlichen AHV-Ausgaben
beträgt.
Bei der vorgeschlagenen Reduktion auf nur 10% wird der bewährte Mischindex in
Frage gestellt. Die Restfinanzierung von 9.55% ist folglich keineswegs gesichert und
hängt einzig vom Goodwill des Parlaments ab.
Die finanzielle Sicherung der AHV-Renten darf deshalb niemals zum
politischen Spielball werden.

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV/Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstr. 20
3003 Bern
per Email an: sibel.oezen@bsv.admin, lara.giannazi@bsv.admin.ch

Bad Ragaz / Einsiedeln 26.03.2014

Stellungnahme des Schweizerischen Verbandes für Seniorenfragen (SVS) zur
Vernehmlassungsvorlage „Reform der Altersvorsorge 2020“

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die mit Brief vom 21. November 2013 zugestellte Einladung zur
Vernehmlassung über die Reform der Altersvorsorge 2020.
Die Reform der Altersvorsorge ist für den Schweizerischen Verband für Seniorenfragen SVS) von zentraler Bedeutung. Er begrüsst das vorliegende umfassende Reformpaket des Bundesrates mit gewissen Vorbehalten.
Teil 1. Grundsätzliche Bemerkungen zur Reform der Altersvorsorge
Der Revision de stark im Volk verankerten AHV schenkt der SVS grösste Beachtung.
Dem SVS ist auch wichtig, dass die berufliche Vorsorge dank geeigneten Massnahmen wieder mehr Vertrauen findet. Das Leistungsniveau der 1. und 2. Säule muss
auch für künftige Rentnergenerationen erhalten bleiben:
1. Der SVS begrüsst, dass das Rentenniveau der AHV nicht angetastet
werden soll.
2. Die AHV muss gemäss Art. 112 Abs. 2 Bst. b BV „den Existenzbedarf in
angemessen decken“. Dieses Verfassungsziel ist nicht aus den Augen
zu verlieren. Es muss leider zunehmend über die Ergänzungsleistungen
sichergestellt werden.
3. Die AHV und die IV sind soziale Versicherungen, die auf der gemeinschaftlichen Risikoübernahme beruhen.
4. Daher ist es dem SVS sehr wichtig, dass Die Beteiligung des Bundes
(19,55%) muss mindestens auf der gegenwärtigen Höhe aufrechterhalten werden. Zu den Anforderungen der Altersvorsorge als Basis der Lebensführung im Alter passen die kurz- bis mittelfristigen finanz- und konjunkturpolitischen Ziele des Bundeshaushaltes nicht. Wieso rechtfertigt

man den Reformbedarf bei der AHV mit drohenden Defiziten und will auf
der anderen Seite den Bundesbeitrag an die AHV-Ausgaben senken?
5. Wie aus dem wissenschaftlichen Bericht „Die wirtschaftliche Situation
von Personen im Ruhestand“ ersichtlich ist, bleibt die AHV-Rente für
80% der Rentner als Basiseinkommen unverzichtbar.
6. Einer Trennung der Revisionsvorlage „Bundesgesetz über die Reform
der Altersvorsorge 2020“ vom dazugehörigen Finanzierungsbeschluss
opponiert der SVS.
7. Die Berufliche Vorsorge soll zusammen mit der AHV gemäss Art. 113
Abs 2 Bst. a der BV „die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in
angemessener Weise „ ermöglichen.
Weil die Finanzierungsbeschlüsse ein sehr wichtiger und integrierender Bestandteil
der Reform der Altersvorsorge sind, gehen wir zuerst auf die beiden vorgeschlagenen Finanzierungsbeschlüsse ein:

Teil 2. Stellungnahme zu Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der
AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer (Art. 130 Abs. 3 bis und 3 ter BV)
Dem SVS geht die Kompetenz zur Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2% zu weit:
Teilweise Zustimmung: Der SVS ist einverstanden, dass die Mehrwertsteuer um 1
Prozentpunkt erhöht wird.
Antrag SVS: Diese Mehreinnahmen müssen vollumfänglich und direkt in die AHV
fliessen. Durch ihre Zustimmung zeigen die Rentnerinnen und Rentner ihre Solidarität mit der aktiven Bevölkerung.
Der SVS ist für eine lineare Zusatzfinanzierung der AHV/IV durch Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1%. Damit können weitere Verzerrungen des Marktes vermieden
werden.
Zustimmung zu Variante: linear
ad Art. 130 Abs. 3bis BV
Streichen: Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2% lehnt der SVS ab.
Antrag SVS: Auf die Koppelung der Mehrwertsteuer-Erhöhung um 1% mit einem einheitlichen Referenzalter 65 und einer Änderung des Systems der Hinterlassenenrenten ist zu verzichten.
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Teil 3. Änderungen am Bundesgesetz über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV (im Anhang der Gesetzesvorlage)
Ad Art. 1
Antrag: Die Bestimmung ist entsprechend den vorstehenden Anträgen des SVS
anzupassen, das heisst Erhöhung beim ordentlichen Steuersatz um max. 1% Prozentpunkte und entsprechende proportionale Anpassung der reduzierten Sätze.
Ad Art. 2 Abs. 1
Streichen: Der Halbsatz „unter Vorbehalt von Abs. 3“ ist zu streichen
Ad Art. 2 Abs. 2, 3 und 4
Streichen: Abs. 2, 3 und 4 sind zu streichen.
Antrag SVS: Falls die Mehrwertsteuer erhöht wird, dann muss der Ertrag vollumfänglich und direkt in die AHV fliessen.
Ad Art. 3
Einverstanden.
Teil 4. Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020
Allgemeines:
Die Form des Sammelbeschlusses als Vorlage ans Parlament unterstützt der SVS:
•
•
•

Ein Sammelbeschluss gewährt den älteren Menschen den besseren
Überblick über die geplante Revision der Altersvorsorge 2020 als die Bildung von Teilpaketen.
Auf eine umsichtige und umfassende Reform der Altersvorsorge nach dem
Scheitern von zwei AHV-Revisionen und einer deutlichen Ablehnung der
Anpassung des BVG-Mindestumsatzes muss Wert gelegt werden.
Der vorgelegte Sammelbeschluss erlaubt es besser, den engen Zusammenhang zwischen den Finanzierungsbeschlüssen und dem Revisionspaket herzustellen.
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4.1. Zum Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge im Einzelnen

Zu 1. Zivilgesetzbuch
Zustimmung: Einverstanden mit den geplanten Änderungen.

Zu 2. Anpassungen im Mwst-Gesetz vom 12.Juni 2009
ad Art. 25, Variante 1: Proportionale Erhöhung bzw. Variante 2: Lineare Erhöhung
Zustimmung des SSV zu einer linearen Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Zu 3. Anpassungen im BG vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
Der SVS anerkennt, dass angesichts der demographischen Entwicklung eine Zusatzfinanzierung nötig ist. Er spricht sich deshalb dafür aus, dass ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent direkt und ungekürzt in die AHV fliessen soll. In dieser Form tragen die Renterinnen und Rentner die Zusatzfinanzierung mit.
1.

Der SVS ist für die Einführung des Referenzalters 65 für beide Geschlechter
aus, gepaart mit der Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen Alter 62-70.

2.

Er begrüsst dabei eine limitierte „Abfederung“ der Rentenkürzung für die Übergangsgeneration nach dem Modell der 10. AHV-Revision.

3.

Die Abschaffung der Witwenrente für Witwen ohne Kinder lehnt der SVS ab,
weil dies der gesellschaftlichen Entwicklung vorausginge.

4.

Der SVS stimmt der betragsmässigen Anpassung der Witwen- und Witwerrenten zugunsten der Waisenrenten zu.

5.

Der Bundesbeitrag von 19,55% der AHV-Ausgaben muss beibehalten werden.
Die vorgeschlagene Flexibilisierung müsste von den Kantonen und Gemeinden
getragen werden. und würde vor allem in Form der Ergänzungsleistungen und
der Pflegefinanzierung anfallen.

6.

Den automatischen Steuerungsmechanismus (Schuldenbremse) lehnt der SVS
ab. Insbesondere kommt ein Aussetzen der regelmässigen Anpassungen der
Renten an die Kaufkraft (Mischindex) nicht in Frage.

Für weitere Details bitten wir Sie, die Bemerkungen zu den nachfolgenden Gesetzesartikeln zu beachten:
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Zu den einzelnen Bestimmungen:
Ad Art. 1a, 1b, 1c, und 1d, Art. 2 Abs. 1bis und 5bis
Zustimmung: Den neuen Bestimmungen zur obligatorischen Versicherung und deren
Ausnahmen sowie zur Weiterführung und Beitrittsmöglichkeit stimmt der SSR zu.
Ad Art. 3 Abs. 1 und 1bis
Zustimmung: zu den Bestimmungen über Beginn und Dauer der Beitragspflicht.
Ad Art. 8
Zustimmung: Die Anpassungen der Beiträge für die Selbständigerwerbenden sind
zwar umstritten. Aber sie werden häufig zu Steueroptimierungen gebraucht. Die Anpassung ist auch angesichts der vorausgesagten zunehmenden Zahl selbständiger
Erwerbsformen zu vertreten und betrifft längst nicht mehr so viele prekäre Landwirtschaftsbetriebe wie früher.
Ad Art. 9 Abs. 2 und 2bis
Zustimmung: Modus, wie das massgebende Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit ermittelt wird.
Ad Art. 10 Sachüberschrift und Abs. 5 sowie 14 Abs. 2 zweiter Satz
Zustimmung: Technische Frage der formalen Anpassung betreffend die zeitliche
Bemessung der Beiträge.
Ad Art. 21 Referenzalter und Altersrente
Teilweise Zustimmung zum Referenzrentenalter 65 für Frau und Mann. Die Erhöhung erfolgt in Etappen über sechs Jahre. Die Flexibilierung des Rentenbezuges ist
dabei von grosser Bedeutung.
Als Massnahme zur Kompensation der Rentenkürzung begrüsst der SVS beim Rentenvorbezug die Berücksichtigung der Beitragszahlungen im Alter von 18, 19 und 20
Jahren.
Alternativantrag SVS: Er könnte auch einer vorübergehenden Halbierung der Kürzungssätze beim Rentenvorbezug für die Frauen Zustimmen
Der SVS lehnt eine zusätzliche Einkommenssolidarität in Form geringere Kürzungssätze für tiefere Einkommen bei der AHV ab. Sie verletzt das Prinzip der Universalität
der Altersrenten.
Ad Art. 23 Abs. 1 und 4 Bst. c, 24, 24a und 24b Witwer- und Witwenrente
Ablehnung: Der SVS lehnt die Abschaffung der Witwenrente für kinderlose Witwen
ab. Diese Neuregelung ist problematisch, denn sie entspricht derzeit noch nicht ganz
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der gesellschaftlichen Wirklichkeit und kann zu sozialen Härten führen für berufslose
Witwen ohne Kinder. Deshalb ist die heutige Regelung vorläufig beizubehalten.
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
Zustimmung. Zur Umsetzung der Flexibilisierung des Rentenbezugs ist die Anpassung dieser Bestimmungen nötig.
Ad Art. 36 und 37 Abs. 1
Waisenrente

Senkung der Witwer- und Witwenrente / Erhöhung der

Zustimmung: Die Senkung der Witwen- und Witwerrente von 80 auf 60%, unter
gleichzeitiger Erhöhung der Waisenrente von 40 auf 50%, stellt das Kind statt die
Verwitwung in den Mittelpunkt. Sobald 2 Kinder zu betreuen sind, macht die Erhöhung die Senkung wieder wett. Ganz besonders würden auch Vollwaisen profitieren.
Als Nebeneffekt würden Witwen, die trotz Kinderlosigkeit eine Witwenrente beziehen,
inskünftig etwas zur Kostensenkung beitragen. Laufende Renten erfahren eh keine
Kürzung.
Ad Art. 39, 40 und 40bis Aufschub und Vorbezug der Altersrente
Zustimmung: Der Möglichkeit, die Altersrente vorzubeziehen und aufzuschieben sowie Teilrenten zu beziehen stimmt der SVS zu. Die Flexibilisierung des Rentenbezugs ist eines der wichtigsten Elemente der geplanten Reform. Die Flexibilisierung
entspricht einem grossen Bedürfnis der alternden Menschen. Sie ist personalpolitisch
sehr nützlich, denn sie fördert GAV-Lösungen für die vorzeitige Pensionierung in
den entsprechenden Branchen.
Ad Art. 40sexies Vorbezug und Anrechnung der Jungendjahre
Zustimmung: Der SVS stimmt der Anrechnung der Jugendjahre im Fall des Rentenvorbezuges zu.
Hingegen lehnt der SVS das vorgeschlagene Modell der geringeren Rentenkürung
für Personen mit geringem Einkommen ab, weil es bei der AHV systemfremd ist,
neben der Beitragssolidarität auch noch eine einkommensbezogene Leistungssolidarität einzuführen.
Alternativantrag SVS: Als Härtefallregelung das System der vorübergehenden Halbierung der Rentenkürzung wie bei der 10. AHV-Revision einführen. Da die wirtschaftlich schlechter gestellten Personen im Alter durch die Bedarfsleistungen der EL
abgesichert sind und besser gestellte Personen über die 2. Und 3. Säule vorsorgen
können, drängt sich eine solche Lösung nicht auf.
Ad Art. 43bis Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4 sowie 43ter
Zustimmung: Die Anpassungen gehören zur Flexibilisierung des Rentenbezugs.
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Ad Art. 43quinquies Überwachung des finanziellen Gleichgewichtes
Antrag: Auf Streichung verzichten. Die Eidg. AHV/IV-Kommission soll weiterhin die
finanzielle Entwicklung begutachten und dem Bundesrat Antrag stellen.
Ad Art. 52 Abs. 7
Zustimmung: Technischer Revisionspunkt betreffend Arbeitgeberhaftung. Eine Ersatzforderung ist zu verzinsen.
Ad Art. 55 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4
Zustimmung: Grundsätzliche Zustimmung zur Erhöhung der Sicherheitsleistung der
Verbände, welche eine Ausgleichskasse errichten wollen.
Alternative prüfen: Gäbe es nicht auch die Möglichkeit einer Versicherungslösung
oder eines speziellen Sicherheitsfonds zur Sicherstellung der Haftung ?
Ad Art. 57 Abs. 2 Bst. dbis, 58 Abs. 2 dritter Satz und Abs. 4 Bst. abis, 60 Abs. 1bis und
1ter, 61 Abs. 2 Bst. bbis, 62 Abs. 2 zweiter Satz
Zustimmung: Aus Sicht des SSR bestehen gegen diese eher technischen Anpassungen für Verbands- und kantonale Ausgleichskassen keine Vorbehalte.
Ad Art. 63 Abs. 3, 3bis und 3ter Aufgaben der Ausgleichskassen
Zustimmung: Aus Sicht des SSR bestehen gegen diese eher technischen Anpassungen, indem der Bundesrat den elektronischen Datenaustausch der Ausgleichskassen zulässt, keine Vorbehalte.
Ad Art. 64 Abs. 2bis und 3bis sowie 64a erster Satz Kassenzugehörigkeit
Zustimmung: Aus Sicht des SVS (SSR) bestehen gegen diese eher technischen
Anpassungen keine Vorbehalte.
Ad Art. 65 Abs. 2 Zweigstellen
Ablehnung: Die „kann“-Formulierung betreffend Schaffung von Gemeindezweigstellen der kantonalen Ausgleichskasse lehnt der SVS ab. Aus Sicht der älteren Personen ist die Abschaffung der Verpflichtung zur Führung von Gemeindezweigstellen
nachteilig.
Ad Art. 68 Abs.1 dritter Satz, Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 2bis, Abs. 3 erster Teilsatz
und Abs. 4 Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen
Zustimmung: Aus Sicht des SSR bestehen gegen diese eher technischen Anpassungen keine Vorbehalte
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Ad Art. 70 Abs. 1bis, 71 Abs. 6, 72 Abs. 4 zweiter Satz
Zustimmung: Der SSR ist dafür, dass Ersatzforderungen verzinst werden müssen.
Auch dass bei der zentralen Ausgleichskasse der elektronische Datenaustausch eingeführt wird und die Revisionsunternehmen dem Bundesrat über Kassenrevisionen
und Arbeitgeberkontrollen berichten müssen.
Ad Art. 102 Abs. 1 Bst. b, e und f
Einverstanden: Vgl. aber die vorstehenden Bemerkungen zur Änderung von Art.
130, Absätze 3 und 3bis BV betreffend Anhebung Mehrwertsteuer. Erträge aus der
Mehrwertsteuer zugunsten der AHV müssen vollumfänglich und direkt in die AHV
fliessen.
Ad Art. 103 Entflechtung und Flexibilisierung sowie Kürzung des Bundesbeitrages
Streichen. Der Bundesbeitrag in der heutigen Form muss beibehalten werden.
Der SSR ist gegen jegliche Kürzung des Bundesbeitrages an die AHV. Er hat sich
schon im Vorfeld der Vernehmlassung deutlich gegen diese unverständliche Kürzung
mit Teilentflechtung und Teilflexibilisierung des Bundesbeitrages gewandt. Wer oder
was gewährleistet denn, dass der Bundeshaushalt wegen dieser Teileentflechtung
und – flexibilisierung besser ins Gleichgewicht gebracht wird ? Wer soll die Kürzungen oder Schwankungen des Bundesbeitrages auffangen? Sind die Kantone, die
Gemeinden oder die Ergänzungsleistungen besser dazu geeignet? Bei diesem Revisionspunkt zeigt sich eben die von den OECD- Experten erwähnte Schwäche der
sog. automatischen „Schuldenbremsen“ oder „Schuldenobergrenzen“: Sie führen hier
und in Übersee zu solchen politischen Spielen und Ausweichmanövern.
Ad Art. 104 Abs. 1 Bst. B Aufteilung der Mehreinnahmen
Streichen: Der Ertrag aus einem allfälligen zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent für
die AHV muss direkt und vollumfänglich in die AHV fliessen. Das System, dass der
Bund vom bisherigen Ertrag der Mehrwertsteuer für die AHV ab 1998 jeweils 17%
zuerst mal abzwackt und er neu wiederum 10% des Ertrages abzweigen will, muss
gebrochen werden.
Ad Art. 107 Abs. 3
Ablehnung: Beibehalten, dass der AHV-Ausgleichsfonds in der Regel nicht unter
den Betrag einer Jahresausgabe sinken darf.
Ad Art. 111
Ablehnung: Die bisherige Regelung, Erträge aus Tabak und gebrannten Wassern für
die AHV zurückzustellen, muss beibehalten werden.

8

Ad vierter Abschnitt: Überwachung des finanziellen Gleichgewichts,
ad Art. 113
Ablehnung: Der SSR lehnt eine automatische Stabilisierungsregel grundsätzlich ab.
Insbesondere bekämpft er die in Art. 113 Abs. 3 Bst. a AHVG geplante Aussetzung
der regelmässigen Rentenanpassung an die Lohn- und Preisentwicklung ab. Mit
den bisherigen Stabilisierungselementen zur Anpassung der AHV- und IV-Renten an
die wirtschaftliche Entwicklung hat die Schweiz bisher gute Erfahrungen gemacht:
1. Die AHV kennt mit der Rentenanpassung gemäss dem Mischindex einen Stabilisierungsfaktor, der die Rentenentwicklung stark zurückhält.
2. Die AHV verfügt seit langem mit dem Mindestbestand für den Ausgleichfonds
gem. Art. 107 Abs. 3 AHVG über eine klare Warnlinie. Diese lässt Zeit für
vorsorgliche Massnahmen. Aber leider hat die Bundespolitik dem zu Zeiten
des gemeinsamen AHV/IV-Fonds nicht genügend Beachtung geschenkt.
Theoretisch ist ein weiterer und zudem automatischer Interventionsmechanismus
aus heutiger Sicht nicht nötig. Die Experten stellen fest: Solche Mechanismen müssen plausibel, einfach verständlich und im Voraus politisch akzeptiert sein. Das Risiko besteht sonst, dass die automatischen Massnahmen im falschen Moment greifen
oder zu schematisch wirken und politische Nachspiele bewirken. die zu Lasten der
Funktion des Sozialwerkes gehen. Solche sind dabei nicht auszuschliessen.
Ad Übergangsbestimmungen
Ad a, Unterstellung unter die Versicherungspflicht
Zustimmung: Die Neuregelung der Unterstellungspflicht ist eine technische Frage.
Ad b, Referenzrentenalter der Frauen
Siehe unsere vorstehenden Bemerkungen zum Art. 21
Ad c, Witwen-, Witwer- und Waisenrenten
Siehe unsere vorstehenden Bemerkungen zum Art. 23, 36 und 37
Ad d, Bundesbeitrag
Streichen: Siehe unsere vorstehenden Bemerkungen zu Art. 104 Abs. 1 Bst. b.
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Zu 4. Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung
Zustimmung. Einverstanden, aber bezüglich der Anpassungen infolge der Neuregelung des Rentenvorbezuges macht der SSR einen Vorbehalt. Im Übrigen verweisen
wir auf die Stellungnahme der Pro Infirmis.
Vorbehalt: Hier könnten die Überentschädigungsberechnungen dazu führen, dass es
durch eine Anrechnung der vorgezogenen Altersrente zu ungerechtfertigten Kürzungen seitens der Vorsorgeeinrichtungen kommt. Bei teilweiser und eben auch erwünschter Weiterbeschäftigung wäre dies störend.
Zu 5. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Ergänzungsleistungen zu AHV/IV
Bemerkungen:
Der Bundesrat hat gleichzeitig mit der Vernehmlassungsvorlage zur „Reform Altersvorsorge 2020“ einen Bericht zur Entwicklung der Ergänzungsleistungen vorgelegt. Dieser Bericht zeigt, dass die AHV-Renten, die gemäss BV Art. 112, Abs. 2
Bst. b existenzsichernd sein sollten, diesen Anspruch nicht erfüllen, sondern durch
die Ergänzungsleistungen gestützt werden müssen.
Zu 6. Bundesgesetz über die berufliche Alters-Hinterlassenen und Invalidenvorsorge
6.1 Allgemeines
1. Gemäss SVS muss das verfassungsmässige Ziel der Beruflichen Vorsorge ,
zusammen mit der AHV die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise zu ermöglichen (Art. 113 Abs 2 Bst. a der BV weiterhin im
Auge behalten werden.
2. Der SVS ist mit der vorgeschlagenen tieferen Eintrittsschwelle nicht einverstanden.
3. Beitragspflichtig sollen gemäss Reformvorlage neu bereits Löhne ab dem Betrag von 14‘040 Fr. (Eintrittsschwelle) sein. Dies soll ermöglichen, dass sich
auch Geringverdiener und solche mit mehreren Arbeitsstellen eine Rente ansparen können. Dem SVS geht dies zu weit.
4. Der SVS ist mit dem prozentualen Koordinationsabzug nicht einverstanden.
Als Alternative schlägt er eine Absenkung des geltenden Koordinationsabzuges von 24570 Fr. auf den Wert der heutigen Eintrittschwelle von 21060 Fr.
vor
5. Das Referenzalter, wo Frau und Mann den Anspruch auf eine Rente haben,
liegt neu bei 65. Die Rente kann aber auch ab 62 vorbezogen bzw. bis 70
aufgeschoben werden, dafür gibt es dann einen Abzug bzw. einen Zuschuss.
Man kann auch nur eine Teilrente vorbeziehen bzw. aufschieben. Der SVS
stimmt dem Referenzalter 65 zu und begrüsst die Flexibilisierung des Rentenbezugs.
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6. Der SVS legt aber auch Wert darauf, dass in bestimmten Fällen die Sozialpartner ein tieferes Rücktrittsalter vereinbaren können.
7. Der SVS ist mit einer Senkung von 6,8 auf 6,0% einverstanden.
8. Der SVS hält die Limite für die Festlegung der Übergangsgeneration ab 40 für
zu tief und zu kostspielig. Er könnte einer Begünstigung ab 55 Jahren zustimmen.
9. Um der Übergangsgeneration den kleineren Umwandlungssatz finanziell abzufedern, wird dieser beim Erreichen des Referenzalters ein Zuschuss über
den Sicherheitsfonds gutgeschrieben.
10. Der SVS könnte einer Veränderung der Altersgutschriften, die zu einer Mehrbelastung der Beitragszahlenden führt, nur zustimmen, wenn sich die Sozialpartner darauf einigen können!
Für weitere Details sind die Bemerkungen zu den nachfolgenden Gesetzesartikel zu
konsultieren:
6.2 Zu den einzelnen Artikeln
Ad Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz
Ablehnung: Dem Bundesrat soll die Kompetenz belassen werden, das Mindestalter
für den Altersrücktritt festzulegen. Die bisherige Lösung der grosszügigeren Flexibilisierung des Rentenbezugs hat sich in der Praxis bewährt.
Ad Art. 2 Abs. 1 Eintrittsschwelle
Ablehnung: Die Eintrittsschwelle auf dem bisherigen Stand von 21‘060 Fr. soll belassen werden. Die starke Ausweitung der Zahl der Versicherungspflichtigen, insbesondere die klassischen „Zuverdienenden“ bewirkt ein schlechtes AufwandErtragsverhältnis der beruflichen AHI-Vorsorge. Zusammen mit der Änderung des
Koordinationsabzuges ist ein starker Anstieg der Durchführungskosten zu befürchten.
Ad Art. 7 Abs. 1 Mindestlohn und Alter
Einverstanden: Vergleiche die vorstehenden Bemerkungen unter Art. 2 Abs. 1
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Ad Art. 8 Abs. 1 und 2 Koordinierter Lohn
Ablehnung: Fixer Koordinationsabzug. Diese Lösung bringt weniger hohe Arbeitskosten. Vorschlag: Als Koordinationsabzug ist ein fixer Betrag zu nennen.
Antrag SVS: Der heutige Abzug von 24’570.- sollte auf 21'060 Fr., der bisherigen
Eintrittsschwelle, abgesenkt werden.
Ad Art. 13 und 13a

Rücktrittsalter

Ablehnung: Das heutige Vorbezugsrentenalter hat sich bewährt. Es sollte erhalten
bleiben.
Ad Art. 14 Abs. 1 und 2 Umwandlungssatz
Zustimmung: zu einer wohlabgestuften Senkung des Mindestumwandlungssatzes
auf 6,0%. Dies nicht zuletzt, um der lästigen Polemik um die „Umverteilung von Jung
zu Alt“ Einhalt zu gebieten. Zu häufige Anpassungen des Umwandlungssatzes verunsichern die Bevölkerung. Zustimmung auch zur Kompetenz des Bundesrates, bei
Aufschub oder Vorbezug der Rente den Umwandlungssatz festzusetzen, nicht aber
betreffend Referenzalter 65.
Ad Art. 14 Abs. 3 Bericht des Bundesrates an das Parlament
Zustimmung: Ein Bericht des Bundesrates an das Parlament alle 10 Jahre, statt 5
wie bisher, ist ausreichend. Wichtig ist, dass präzise gesamtschweizerische Zahlen
(z.B. Sterbetabellen für die 2. Säule) zur Verfügung stehen. Das BFS sollte künftig
solche liefern.
Ad Art. 16 Ansätze für die Altersgutschrifte
Zustimmung mit Vorbehalt: Einer Veränderung der Altersgutschriften kann nur zugestimmt werden, wenn sich die Sozialpartner darauf einigen.
Ad Art. 17 zweiter Satz, 20a Abs. 1 Einleitungssatz, 21 Abs. 3, 24 Abs. 2 und 3 Bst.
b, 31, 33a Abs. 2, 33b Sachüberschrift, 36 Abs. 1, 41 Abs. 3
Zustimmung: Die Anpassungen sind Folge der Flexibilisierung des Rentenbezugs
und diverser anderer Gesetzesänderungen.
Ad Art. 44 Abs. 1 Versicherungsmöglichkeiten für Selbständigerwerbende
Kein Kommentar zur Erweiterung der Versicherungsmöglichkeiten für Selbständigerwerbende.

12

Ad Art. 51 Abs. 3, 3bis und 6

Paritätische Verwaltung

Zustimmung: Der SVS sieht einen Handlungsbedarf bei der Sicherstellung der paritätischen Vertretung. Er erwartert, dass diese Änderung den freiwilligen Beizug von
Rentnervertretern in den Stiftungsrat fördert.
Antrag: SVS: Auf die Möglichkeit des Beizugs von Rentervertetungen im Stiftungsrat
ist oder im Kommentar ausdrücklich hinzuweisen
Ad Art. 53a Anforderungen an Personen und Institutionen, die Vermögen verwalten
Zustimmung: Der SSR stimmt grundsätzlich zu. Eine aufgeblähte Bürokratie, z.B.
unnötigen Bildungs- und Weiterbildungsanforderungen an die betroffenen Personen, ist zu vermeiden.
Ad Art. 56 Abs. 1 Bst. i

Zuschuss an Übergangsgeneration aus Sicherheitsfonds

Zustimmung mit Vorbehalt: Eine Kompensationslösung für die letzten zehn Jahrgänge vor der Anpassung des Mindestumwandlungssatzes wäre tolerierbar. Dementsprechend ist Alter 55 statt 40 einzusetzen.
Antrag: Änderung: lit. i: «… das 55. Altersjahr …».
Ad Art. 58 Abs. 1 und 2

Zuschuss aufgrund ungünstiger Altersstruktur

Zustimmung mit Vorbehalt: Zustimmung nur, wenn Personen erst ab 55 als Übergangsgeneration behandelt werden.
Ad Art. 60 Sachüberschrift und Absatz 2 Bst. f und 60a Auffangeinrichtung
Zustimmung: Der SSR ist dafür, der Auffangreinrichtung die Kompetenz für diese
zusätzliche Aufgabe (Ausrichtung des Freizügigkeitsguthabens als Rente) zu übertragen. Dies könnte bei der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse im
Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung nützlich sein.
Ad Art. 62 Abs. 1 Bst. c Aufgaben der Oberaufsicht
Zustimmung mit Vorbehalt: Die generelle Einsicht in die Berichte der Experten und
Revisoren kann zur Aufblähung der Aufsichtsorganisation führen.
Antrag: Art.62 Abs 1 lit c anpassen: «In besonderen Fällen Einsicht in die ...»
Ad Art. 64a Abs. 1 Bst. h

Periodischer Bericht der Aufsichtsbehörde

Zustimmung
Ad Art. 64c Abs. 2 Bst. a

Aufsichtsabgabe

Ablehnung. Bewirkt Tendenz zur Überregulierung.
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Ad Art. 65 Abs. 2bis und 2ter

Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen

Zustimmung: Der Bundesrat setzt die Grundsätze für die Beiträge fest. Der Tendenz zu überrissenen Tarifen muss Einhalt geboten werden.
Ad Art. 75, 76,
Zustimmung: Den Strafbestimmungen stimmt der SSR zu
Ad Art. 79b Abs. 1, 1bis und 2

Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung

Zustimmung: Die Möglichkeit, sich bis zur Höhe der reglementarischen Leistungen
einzukaufen, muss gewährleistet sein. Zu beachten ist, dass vorab das Obligatorium
aufgefüllt wird.
Ad Art. 81b Abzug der Beiträge an die freiwillige Versicherung
Zustimmung
Ad Übergangsbestimmungen
Ad c

Übergangsgeneration und Leistungsgarantie

Ablehnung: Zur Übergangsgeneration gehören Personen ab 55
Antrag: «zur Übergangsgeneration … das 55. Altersjahr vollendet haben.
…»
Ad d

Übergangsfrist betreffend neuem Mindestrücktrittsalter 62

Zustimmung mit Vorbehalt: Diese Übergangsbestimmung ist nur aufgrund der
Erhöhung des Mindestalters nötig. Flexible Lösungen für tieferes Mindestalter
müssen möglich sein.
Zu 7. Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge
Ad Art. 2 Abs. 1bis
Zustimmung: folgerichtige Anpassung aufgrund der Flexibilisierung des Rentenbezugs.
Ad Art. 5 Abs. 1 Bst. c
Jahresbeitrag

Barauszahlung von Austrittsleistungen, von weniger als ein

Zustimmung
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Ad Art. 8 Abs. 3 Informationspflicht im Freizügigkeitsfall
Zustimmung
Ad Art. 25 Abs. 2 Anspruch an Integrität bei Personen und Integrität
Zustimmung
Ad Art. 26 Abs. 2 und 3

Schlussbestimmungen

Antrag SVS: Abs. 2 belassen,
Abs.3: Zustimmung.
Zu 8 Bundesgesetz vom 20. März 1980 über die Unfallversicherung
Zustimmung: zu den Änderungen die sich aufgrund der Flexibilisierung des Rentenalters ergeben.
Zu 9. Bundesgesetz vom 19. Juni über die Militärversicherung
Zustimmung zu den Änderungen die sich aufgrund der Flexibilisierung des Rentenalters ergeben.
Zu 12. Bundesgesetz vom 25. Januar 1982 über die obliogatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung
Zustimmung zu den Anträgen
Zu 13. Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen
Der SVS ist der Ansicht, dass die geltende Regelung unbefriedigend und zu verbessern ist. Der SVS befürwortet zur Ermittlung der Überschussbeteiligung die Variante 1.
Art. 37 Abs 2 Bst. b, Abs. 3bis

Besondere Regelung

Zustimmung
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Art. 37 Abs. 4 und 4 bis
Zustimmung: zu Abs 4, Variante 1, Eventualantrag: Überschussbeteiligung mindestens 9%.
Ablehnung von Abs. 4 bis
Art. 38 Prüfung durch die Finma
Zustimmung: Überrissenen Tarifen ist Einhalt zu gebieten
Zu III Referendumsfähigkeit und Inkrafttreten
Zustimmung, insbesondere zu Ziffer 2
Im Übrigen verweist der SVS auf noch die Stellungnahme des Schweizerischen Seniorenrates (SSR).

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und stehen Ihnen sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an
folgende Auskunftsstellen:
Dr. Hans Rudolf Schuppisser
Präsident SVS-Kommission Soziale Sicherheit
Langäristrasse 41
8117 Fällanden
Tel. 079/475 87 56
hrschuppisser@ggaweb.ch
Hans Werner Widrig, a. Nationalrat
SVS-Präsident
St. Leonhardstrasse 23a
7310 Bad Ragaz
Te. 079/236 95 10
h.w.w@bluewin.ch
Mit vorzüglicher Hochachtung und freundlichen Grüssen
Für den Schweizerischen Verband für Seniorenfragen

Hans Werner Widrig
SVS-Präsident
Bad Ragaz, 26.03.2014

Ueli Brügger
SVS-Geschäftsführer
Einsiedeln, 26.03.2014
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Verteiler:
- Eingabe direkt per E-Mail an Frau Sibel Oezen (sibel.oezen@bsv.admin.ch)
- Kopie zur Orientierung an:
- SVS-Vorstand
- SVS-Fraktion
- Mitgliederverbände des SVS
- BSV-Direktion
- Kontaktstelle DL-Vertrag im BSV: Herr Stephan Arnold
- VPN-Verlag, Herr Direktor Dr. Peter Schneider
- Vorsorgeforum: Herr Peter Wirth, Geschäftsführer
- ASIP: Schweizer Pensionskassenverband, Direktor Hanspeter Konrad
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge
und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, 28. März 2014

Vernehmlassung zur «Reform der Altersvorsorge 2020»
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme zur «Reform der Altersvorsorge 2020» und nimmt diese gerne an. Er fokussiert seine Vernehmlassungsantwort auf die Kernelemente der Reform sowie auf diejenigen Vorschläge, die die
Kollektivlebensversicherung direkt oder indirekt betreffen. Seine Stellungnahme gliedert der SVV
demnach wie folgt:
1. Einleitung
2. Mehrwertsteuer
3. Gesetzesänderungen
4. Verordnungsänderungen

1

Einleitung

Aus Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen ist eine Reform, welche die
nachhaltige Finanzierung der Leistungen der AHV und der beruflichen Vorsorge sicherstellt, zwingend notwendig. Wegen der gestiegenen Lebenserwartung werden die Renten der AHV und der
beruflichen Vorsorge immer länger ausbezahlt. In der AHV werden zudem immer mehr Renten
durch immer weniger Erwerbstätige finanziert. Die berufliche Vorsorge ist mit rückläufigen Kapitalerträgen konfrontiert.
Der SVV beurteilt die Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates in wesentlichen Teilen positiv.
So bleibt die klare Trennung zwischen 1. und 2. Säule sowie die Gewichtung der beiden Säulen
erhalten. Die Vorschläge bezüglich der prioritären Themen (Leistungsniveau, Rücktrittsalter, Stabilisierung der AHV, Anpassung des Umwandlungssatzes) sind aus Sicht des SVV im Wesentli-
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chen tauglich und tragen den Erkenntnissen aus der Volksabstimmung vom 7. März 2010 zum
Umwandlungssatz Rechnung.
Der SVV verzichtet deshalb auf - zwar sachlich gerechtfertigte - politisch zum jetzigen Zeitpunkt
aber wenig realistische Forderungen, wie beispielsweise diejenige nach einem Umwandlungssatz
von unter 6,0 Prozent oder eine substantielle Erhöhung des Rücktrittsalters. Klare Forderungen
hat der SVV jedoch in Bezug auf die Rahmenbedingungen für die berufliche Vorsorge bzw. die
Kollektivlebensversicherung.
Lebensversicherungen bieten umfassende Sicherheit – das ist auch volkswirtschaftlich von
Bedeutung und muss daher auch in Zukunft möglich sein
Die im SVV vertretenen Lebensversicherer garantieren seit vielen Jahren eine zuverlässige berufliche Vorsorge für rund 150’000 Schweizer Unternehmen sowie sichere Renten für rund 1.6 Millionen Menschen. Vor allem die KMU sind vielfach auf die Garantien der Versicherer angewiesen,
da sie die Risiken aus der beruflichen Vorsorge nicht selber tragen können. Die Versicherer stehen im Wettbewerb untereinander und mit anderen Vorsorgeanbietern. Der Wettbewerb funktioniert und schlägt sich in unterschiedlichen Kapitalerträgen, Risikoprämien, Überschüssen etc.
nieder.
Die Lebensversicherer sind bereit ihren Teil beizutragen, im Sinne einer weiteren Erhöhung der
Transparenz – auch und gerade mit dem Ziel, die Vergleichbarkeit der Angebote zu verbessern
und damit den Wettbewerb weiter zu fördern. Gleichzeitig sind sie aber auf akzeptable Rahmenbedingungen angewiesen. Die ex ante-Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes, die Möglichkeit
des Ausgleichs von Schwankungen zwischen Spar-, Risiko- und Kostenprozess, die Mindestquote von 90% nach der bewährten ertragsbasierten Methode sowie der Spielraum für die Bemessung der Risikoprämien müssen deshalb zwingend beibehalten werden. Zusätzliche Restriktionen in diesen Bereichen gefährden die Realisierung und somit die Verfügbarkeit insbesondere
von Vollversicherungsgarantien als der für viele KMU «richtigen» Lösung.
Ja zur Gesamtschau und für ein pragmatisches Vorgehen nach Prioritäten
Für das Gelingen der Reform erscheint dem SVV die Bildung von mehreren Paketen und deren
Priorisierung zwingend. Erste Priorität hat dabei ein Paket mit folgenden Elementen: Referenzalter 65/65 und Flexibilisierung des Altersrücktritts; Stabilisierung der AHV (Zusatzfinanzierung
durch eine klar beschränkte Erhöhung der Mehrwertsteuer, Interventionsmechanismus); Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge auf 6,0 Prozent (verbunden mit Kompensationsmassnahmen, Massnahmen für eine Übergangsgeneration und einem Rentenumwandlungsgarantiebeitrag).
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In weiteren Paketen sind eine technische Reform der AHV sowie politisch umstrittene Themen
(Hinterlassenenleistungen der 1. Säule, Ausbau der beruflichen Vorsorge durch Senkung von
Eintrittsschwelle und Koordinationsabzug, Gleichbehandlung von Selbständigerwerbenden und
Angestellten, Entflechtung der AHV vom Finanzhaushalt des Bundes) zu behandeln.
Ausgehend vom Vernehmlassungsentwurf ist zu erwarten, dass die «Reform der Altersvorsorge
2020» mit diversen Verordnungsänderungen verbunden ist. Der SVV ist dezidiert der Ansicht,
dass diese den interessierten Parteien und Organisationen in einer Anhörung oder Vernehmlassung zur Stellungnahme zu unterbreiten sind.

2

Mehrwertsteuer

Durch eine Ergänzung von Art. 130 Abs. 3 Bundesverfassung soll dem Bund die verfassungsrechtlich verankerte
Kompetenz eingeräumt werden, die Mehrwertsteuer zugunsten der AHV um höchstens zwei Prozentpunkte anzuheben. Der erste Erhöhungsschritt der Mehrwertsteuer soll bei Inkrafttreten der Änderung der Altersvorsorge 2020
erfolgen und durch eine entsprechende Änderung des Mehrwertsteuergesetzes konkretisiert werden. Der Mantelerlass sieht hierzu die Änderung der betroffenen Artikel des Mehrwertsteuergesetzes vor (Art. 25, 28, 37 und 55
MWSTG). Da die Finanzierungsquellen der AHV im Gesetz verankert sind, muss auch Art. 102 AHVG betreffend
Finanzierungsquellen der AHV mit der Nennung der Mehrwertsteuereinnahmen ergänzt werden. Die Einnahmen
aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer werden direkt dem AHV-Ausgleichsfonds zugeführt. In einem späteren
Schritt, wenn es die finanzielle Situation der AHV tatsächlich erfordert, kann der Gesetzgeber erneut von seiner
Kompetenz Gebrauch machen und die Mehrwertsteuer um höchstens einen weiteren Prozentpunkt anheben.

Der SVV erachtet eine Finanzierung des AHV-Defizits über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
grundsätzlich als sinnvoller als eine Finanzierung über Lohnbeiträge, da so auch die Leistungsbezüger(innen) in die Finanzierung miteinbezogen werden. Allerdings gilt es bei einer Finanzierung mittels Mehrwertsteuerprozenten 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 überhaupt noch haltbar sind.
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Der SVV 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 demographischen Lücke in der AHV und zu einem geringeren Kompensationsbedarf in
der beruflichen Vorsorge führen würde.

3

Gesetzesänderungen

3.1

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

Art. 21 Referenzalter und Altersrente
1

Anspruch auf eine Altersrente haben Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter).

2

Das Referenzalter berechtigt zum Bezug einer Altersrente ohne Abzüge oder Zuschläge.

3

Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Referenzalters
folgt. Er erlischt mit dem Tod.

Der SVV stimmt der Einführung eines geschlechtsunabhängigen Referenzalters von 65 Jahren
zu.

Aus Sicht des SVV ist es nur folgerichtig, wenn der Gesetzgeber ein einheitliches Referenzalter für
beide Geschlechter festlegt. Dies gilt umso mehr, als bis zum Termin einer Einführung des gleich
hohen Rücktrittsalters noch einige Zeit verstreichen dürfte.
Die Einführung des einheitlichen Referenzalters 65 in sechs Schritten verbarrikadiert aber eine
stufenweise Anhebung des Referenzalters auf beispielsweise Alter 67 auf Jahre hinaus. Dies ist
umso bedauerlicher, als ein solcher Schritt die Finanzierungsproblematik massiv entschärfen
könnte (siehe auch Bemerkungen zu den Übergangsbestimmungen).
Art. 23 Abs. 1 und 4 Bst. c (Witwen- und Waisenrenten)
1

Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung
mindestens ein Kind mit einem Anspruch auf eine Waisenrente haben oder Anspruch auf Betreuungsgutschriften
nach Artikel 29septies haben, weil sie ein Kind betreuen.
4

Der Anspruch erlischt:
c. wenn das letzte Kind des Witwers das 18. Altersjahr vollendet hat.
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Der SVV lehnt die vorgeschlagene Neuregelung der Witwenrente ab.

Die geplante Einschränkung der Anspruchsberechtigung ist eine im Kontext der jetzigen Vorlage
willkürlich gewählte Sparmassnahme. Sie hat keinen Zusammenhang mit der Erhöhung des
Frauenrentenalters und dürfte zu neuen Härtefällen führen. Eine solche Neuregelung müsste Gegenstand einer grundsätzlichen Überprüfung der AHV-Leistungsansprüche vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Veränderungen bilden.
AHV- und BVG-Leistungen sind heute koordiniert. Witwen, die aus familiären Gründen während
längerer Zeit oder gar nie erwerbstätig waren, verfügen über keine eigene Vorsorgelösung oder
eine nur ungenügende Absicherung in der beruflichen Vorsorge. Die Schliessung dieser Lücke ist
Aufgabe der staatlichen Altersvorsorge. Eine Delegation an die berufliche oder die private Vorsorge wäre eine Problemverschiebung und keine nachhaltige Lösung. Dies gilt umso mehr, als es
sich um eine politisch gewollte Reduktion der Leistungen der staatlichen Versicherung handeln
würde.
Zudem verfehlt die Massnahme aus der Gesamtsicht der Vorlage gesehen die beabsichtigte
Sparwirkung. Die Leistungen der AHV können bei der Ermittlung der Leistungshöhe aus der beruflichen Vorsorge angerechnet werden. Die vorgeschlagene Einschränkung der Anspruchsberechtigng in der AHV führt demnach zu einer Mehrbelastung der beruflichen Vorsorge, welche die
beabsichtigten Einsparungen teilweise kompensiert.
Art. 24
Aufgehoben
Art. 24a (Geschiedene Ehegatten)
1

Eine geschiedene Person ist einer verwitweten gleichgestellt, wenn:
a. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat; oder
b. das jüngste Kind sein 18. Altersjahr vollendet, nachdem die geschiedene Person 45 Jahre alt geworden ist.
2

Ist nicht mindestens eine der Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, so besteht ein Anspruch auf eine Witwen- oder
Witwerrente nur, solange die geschiedene Person mindestens ein waisenrentenberechtigtes Kind unter 18 Jahren hat.

Der SVV lehnt ausgehend von der obigen Stellungnahme zu Art. 23 AHVG die geplante Aufhebung von Art. 24 AHVG und den neuen Art. 24a AHVG ab.
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Die heutige Formulierung betreffend Gleichstellung der geschiedenen Ehegatten soll beibehalten
werden.
Art. 37 Abs. 1
1

Die Waisenrente beträgt 50 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente.

Unter der Voraussetzung der Beibehaltung der heutigen Witwenregelung ist die geplante Anhebung der Waisenrente unnötig. Die heutige Regelung ist beizubehalten.
Art. 103 (Bundesbeitrag)
1

Der Beitrag des Bundes setzt sich zusammen aus einem ausgabengebundenen Beitrag und einem mehrwertsteuergebundenen Beitrag.
2

Der ausgabengebundene Beitrag beläuft sich auf 10 Prozent der jährlichen Ausgaben der Versicherung.

3

Der Anfangswert des mehrwertsteuergebundenen Beitrags beläuft sich auf 50 Prozent des arithmetischen Mittels
der Bundesbeiträge der beiden letzten Rechnungsjahre vor Inkrafttreten der Änderung vom xx. Der Beitrag wächst
jährlich mit der Entwicklung der Mehrwertsteuereinnahmen des Bundes des entsprechenden Jahres gegenüber
dem Jahr vor Inkrafttreten.
4

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Berücksichtigung ausserordentlicher Entwicklungen, die
sich auf die Rechnung des AHV-Ausgleichsfonds auswirken können.
5

Von der Summe der nach den Absätzen 2 und 3 berechneten Beträge wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Artikel 102 Absatz 2 abgezogen.

Der SVV unterstützt aus gesamtwirtschaftlichen Überlegungen eine Neuregelung des Bundesbeitrags. Er erachtet aber die Neuregelung des Bundesbeitrags im Rahmen der jetzigen Vorlage als
nicht prioritär. Sie könnte sogar zu einer Belastung der übrigen Reformbestrebungen werden.
Art. 113
1

Der Stand des AHV-Ausgleichsfonds darf in der Regel nicht unter 70 Prozent einer Jahresausgabe sinken.

2

Der Bundesrat prüft, ob sich die finanzielle Entwicklung der Versicherung im Gleichgewicht befindet. Ist absehbar, dass der Stand des AHV-Ausgleichsfonds innerhalb der nächsten drei Jahre unter 70 Prozent einer Jahresausgabe sinken wird, so unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung Stabilisierungsmassnahmen. Die Frist
beträgt ein Jahr ab Veröffentlichung gemäss Artikel 108 Absatz 2.
3

Liegt der Stand des AHV-Ausgleichsfonds am Ende eines Rechnungsjahres unter 70 Prozent einer Jahresausgabe
und betrug das Umlagedefizit in diesem und im vorangehenden Rechnungsjahr mehr als drei Prozent der Jahresausgabe, so setzt der Bundesrat auf den Beginn des nachfolgenden Rechnungsjahres die folgenden Massnahmen
in Kraft:
a. Er setzt die Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung aus. Die Höhe der Renten darf jedoch nicht
weniger als 95 Prozent der Höhe betragen, die mit einer Anpassung erreicht worden wäre. Spätestens nach fünf
Jahren werden die Renten wieder der Preisentwicklung seit der letzten Anpassung angepasst;
b. Er erhöht die Beitragssätze wie folgt:
1. die Beiträge nach Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 13: um maximal 0,5 Prozentpunkte,
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2. die Beiträge nach Artikel 2 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 1 und 2: um maximal 1 Prozentpunkt,
3. die Mindestbeiträge nach Artikel 2 Absätze 4 und 5, Artikel 8 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 10 im entsprechenden Verhältnis;
c. Er regelt das Zusammentreffen von AHV- und IV-Renten nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe b und nach Artikel
37bis im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Buchstabe a.
4

Die Massnahmen gemäss Absatz 3 werden so lange angewendet, bis der Stand des AHV-Ausgleichsfonds wieder
70 Prozent einer Jahresausgabe erreicht hat und es absehbar ist, dass er im folgenden Rechnungsjahr so hoch
bleibt.

Der SVV erachtet die Einführung eines Mechanismus zur langfristigen finanziellen Sicherung der
AHV als notwendig. Die vorgeschlagene Lösung mit einer automatischen Erhebung von Zusatzbeiträgen und einer Aussetzung des Anpassungsmechanismus bei Altersrenten erscheint ihm
aber nur als bedingt tauglich. Sie belastet die Wirtschaft und die Leistungsbezüger(innen) ohne
eine langfristige Sanierung der AHV zu bewirken. Beides dürfte politisch nur schwer umzusetzen
sein.
Der SVV befürwortet deshalb als Mittel für eine langfristige Sanierung der staatlichen Altersvorsorge, wie sie bei einem Absinken des AHV-Fonds auf 70 Prozent und einem Umlagedefizit von 3
Prozent und mehr notwendig wird, eine schrittweise Anpassung des AHV-Rentenalters oder eine
– allenfalls vorübergehende - Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom …
(Bundesgesetz vom … über die Reform der Altersvorsorge 2020)
b Referenzalter der Frauen
1

Beim Übergang vom Rentenalter zum Referenzalter der Frauen gilt bis zum 31.Dezember 20xx Artikel 21 Absatz 1
in der Fassung vom 7. Oktober 1994. Dies gilt:
– für den Rentenanspruch sowie für Vorbezug und Aufschub der Altersrente;
– für die Beitragspflicht.
2

Das Referenzalter der Frauen beträgt ab dem
a. 1. Januar 20xx [Datum des Inkrafttretens + 1 Jahr] 64 Jahre und 2 Monate;
b. 1. Januar 20xx [+ 2 Jahre] 64 Jahre und 4 Monate;
c. 1. Januar 20xx [+ 3 Jahre] 64 Jahre und 6 Monate;
d. 1. Januar 20xx [+ 4 Jahre] 64 Jahre und 8 Monate;
e. 1. Januar 20xx [+ 5 Jahre] 64 Jahre und 10 Monate;
f. 1. Januar 20xx [+ 6 Jahre] 65 Jahre.

Der SVV spricht sich für die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre aus. Er lehnt aber die
Umsetzung in sechs Schritten ab.

Vernehmlassung zur «Reform der Altersvorsorge 2020» | 28. März 2014

7/26

Es ist schon jetzt absehbar, dass aufgrund der demographischen Entwicklung das Rentenalter
bis 2030 analog zu demjenigen in den übrigen OECD-Staaten angehoben werden muss. Vor diesem Hintergrund setzt eine derart lange Frist zur Umsetzung einer Anpassung des Frauenrentenalters ein falsches Zeichen. Gemäss dem Plan des Bundesrates könnte erst im Jahr 2025 mit einem Referenzalter 65/65 für Mann und Frau gerechnet werden. Damit würde eine spätere
Erhöhung des generellen Rentenalters auf 66 oder 67 erst nach 2030 greifen, da die langen
Übergangsfristen beim Frauenrentenalter wohl ein Präjudiz für künftige Rentenaltererhöhungen
bilden würden.
Will man mit der stufenweisen Erhöhung des Frauenrentenalters eine bessere Planung des Altersrücktritts ermöglichen, so könnte man statt der stufenweisen Erhöhung während einer bestimmten Frist die bei einer vorzeitigen Pensionierung notwendige Rentenkürzung tiefer ansetzen als
versicherungstechnisch gerechtfertigt wäre (z.B. halbe Kürzung während einer bestimmten Frist).
c Witwen- und Waisenrenten
1

Für Witwen-, Witwer- und Waisenrenten, auf die ein Anspruch vor dem 1. Januar … (Jahr des Inkrafttretens der
Änderung) entstanden ist, gilt das bisherige Recht.
2

Frauen, welche die Voraussetzungen für eine Witwenrente nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 24a neuen Rechts
erfüllen, haben Anspruch auf eine Witwenrente in der Höhe von 60 Prozent der entsprechenden Altersrente. Die
Rente wird jedoch bis zu 80 Prozent der entsprechenden Altersrente am 31. Dezember vor Inkrafttreten der Änderung erhöht, wenn die Summe aus Witwen- und Waisenrente tiefer liegt als nach bisherigem Recht (Betragsgarantie).
3

Frauen, welche die Voraussetzungen für eine Witwenrente nach neuem Recht nicht erfüllen, haben Anspruch auf
eine Witwenrente nach bisherigem Recht mit folgenden Einschränkungen:
a. Frauen, die am 1. Januar 20xx (Jahr des Inkrafttretens der Änderung) über 50-jährig waren, erhalten eine Rente,
die dem Betrag von 80 Prozent der entsprechenden Altersrente am 31. Dezember 20xx (vor Inkrafttreten der Änderung) entspricht. Dieser Betrag wird solange garantiert, bis der Rentenbetrag nach neuem Recht (60 Prozent) infolge der Rentenanpassungen mindestens gleich hoch ist.
b. Frauen, die am 1. Januar 20xx (Jahr des Inkrafttretens der Änderung) unter 50-jährig waren und die Anspruchsvoraussetzungen nach bisherigem Recht erfüllen, erhalten eine Witwenrente in der Höhe von 60 Prozent der entsprechenden Altersrente, wenn sie im Jahr des Inkrafttretens der Änderung verwitwen. In den nachfolgenden acht
Jahren sinkt die Höhe der Witwenrente für jedes Jahr zwischen dem Inkrafttreten der Änderung und dem Tod des
Ehegatten um 5 Prozentpunkte. Im neunten Jahr nach Inkrafttreten der Änderung tritt in einem solchen Fall eine
einmalige Entschädigung in der Höhe einer Jahresrente nach Artikel 36 an die Stelle der Witwenrente, sofern die
Witwe keinen Anspruch auf eine ganze Rente nach IVG hat.

Der SVV lehnt die Änderungen bei der Witwenrente ab.
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Ältere Witwen, die aufgrund der Familiensituation oder aus anderen Überlegungen nicht berufstätig waren, werden beim (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben Schwierigkeiten haben und könnten
sogar zu Sozialfällen werden (vgl. dazu die Bemerkungen zu Art. 23 AHVG).
d Bundesbeitrag

siehe Bemerkungen zu Art. 103
3.2

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

Art. 2 Abs. 1 BVG
1

Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr
als 14 040 Franken beziehen (Art. 7), unterstehen der obligatorischen Versicherung.

Der SVV empfiehlt, auf eine Senkung der Eintrittsschwelle zu verzichten.

Die Senkung der Eintrittsschwelle auf 14'040 Franken führt zusammen mit der Neudefinition des
Koordinationsabzugs (siehe Art. 8 Abs. 1 und 2) zu einer massiven Ausweitung der Versicherungspflicht und zu hohen Mehrkosten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. So nimmt die maximal
koordinierte Lohnsumme nach Berechnungen des SVV um mehr als 40% zu.
Organisatorisch sind die Versicherer ohne weiteres 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, dürften sich die Durchführungskosten
deutlich erhöhen, da gemäss der BSV Studie 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.
Art. 7 Abs. 1
1

Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 14 040 Franken beziehen, unterstehen
ab 1. Januar nach obligatorischen Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar
nach Vollendung des 24. Altersjahres auch für das Alter der Versicherung.

Eine frühere Versicherungsunterstellung für das Sparen wäre eine sinnvolle Möglichkeit, auf lange Sicht ein höheres Kapital anzusparen.
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Art. 8 Abs. 1
1

Unterstehen Arbeitnehmer der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1, so ist der koordinierte Lohn
versichert. Dieser berechnet sich, indem vom Teil des Jahreslohns bis 84 240 Franken 25 Prozent abgezogen werden.

Der SVV empfiehlt, auf eine Neudefinition des Koordinationsabzuges zu verzichten.

Grundsätzlich ist die vorgeschlagene Lösung für Teilzeitbeschäftigte sachgerecht. Die Neudefinition führt aber zu einem massiven Leistungsausbau und einer deutlichen Mehrbelastung von
Versicherten im Tieflohnbereich und von Unternehmen mit Beschäftigten, die hauptsächlich im
obligatorischen Lohnbereich entschädigt sind. Berechnungen des Schweizerischen Versicherungsverbandes ergeben für gewisse Beschäftigte Beitragserhöhungen um bis zu 600% (z.B. bei
einem Lohn von 28'090 Franken).
Diese Mehrbelastung trifft vor allem Beschäftigte mit tiefen Löhnen, während Beschäftigte von
Firmen mit umhüllenden Lösungen und höheren Löhnen davon nicht im gleichen Mass betroffen
sind. Es ist deshalb zu befürchten, dass eine solche Verteuerung gewisser Kategorien von Beschäftigten nicht nur zu einem Beschäftigungsrückgang, sondern auch zu mehr Schwarzarbeit
führen könnte.
Art. 13 Referenzalter und Mindestalter
1

Das Referenzalter der beruflichen Vorsorge entspricht dem massgebenden Alter für den Rentenanspruch nach
Artikel 21 Absatz 1 AHVG.
2

Das Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen ist 62 Jahre. Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen die
Vorsorgeeinrichtung ein tieferes Mindestalter vorsehen kann.

Die Koordination des Referenzalters (Art. 13 Abs. 1 BVG) mit der AHV ist unerlässlich. Bezüglich Anhebung des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen (Art. 13 Abs. 2 BVG)
verzichtet der SVV auf eine Stellungnahme.

Der SVV unterstützt als Rahmen für den Rentenbezug das Alter 62 bis 70 Jahre. Es ist nachvollziehbar, dass dies zu einer Anhebung des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen im
BVG führt. Aus sozialpolitischer Perspektive ist dieser Schritt allerdings problematisch, da er bei
Personen, die ausserhalb von kollektiven Lösungen entlassen werden und keine neue Stelle finden, zu einer deutlichen Verschlechterung der Vorsorgesituation führen kann. Zudem ist die Er-
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höhung ein Zeichen gegen die an sich gewünschte Flexibilisierung beim Altersrücktritt. Wie der
Bundesrat in seinem erläuternden Bericht vom 20. November 2013 selber ausführt, sind heute in
der Praxis fast 60% der versicherten Personen einem Vorsorgereglement unterstellt, welches
einen vorzeitigen Altersrücktritt ab Alter 58 zulässt. Es wäre durchaus denkbar, das Mindestalter
für den Bezug von Altersleistungen nach BVG wie heute tiefer anzusetzen als in der AHV.
Art. 14
1

Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das die versicherte Person
im Zeitpunkt des Bezugs von Altersleistungen erworben hat.
2

Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6 Prozent für das Referenzalter. Der Bundesrat legt die Mindestumwandlungssätze für den Bezug von Altersleistungen vor und nach dem Referenzalter fest.
3

Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten mindestens alle fünf Jahre einen Bericht. Dieser enthält
die Grundlagen für die Festlegung des Mindestumwandlungssatzes in den folgenden Jahren.

Der SVV begrüsst die Senkung des Mindestumwandlungssatzes im BVG-Obligatorium. Er ist
gegen die Kompetenz des Bundesrates, die Mindestumwandlungssätze vor und nach dem
Referenzalter festzulegen.

Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings
ist der Zeitpunkt der vorgesehenen Senkung (in 4 Schritten nach dem Inkrafttreten der Neuregelung, die für 2019 vorgesehen ist) angesichts der Tatsache, dass verschiedene (auch staatliche)
umhüllende Kassen bereits heute Sätze von unter 6,0% zur Anwendung bringen, sehr spät. Letzteres deutet zudem auch klar darauf hin, dass der „korrekte“ Umwandlungssatz unter 6,0% liegt.
Die problematische Quersubventionierung des Obligatoriums durch das Überobligatorium geht
auch in Zukunft weiter, solange der Mindestumwandlungssatz im Gesetz verankert bleibt. Der
SVV ist deshalb der Meinung, dass der Umwandlungssatz nicht im Gesetz geregelt werden sollte.
Ansonsten ist davon auszugehen, dass das Thema einer Mindestumwandlungssatzsenkung
schon bald nach einer allfälligen Umsetzung der vorliegenden Reform wieder zur Debatte stehen
dürfte.
Die Festlegung der Umwandlungsätze bei einem Bezug von Altersleistungen vor oder nach dem
Referenzalter durch den Bundesrat ist abzulehnen. Die Umwandlungssätze der Vorsorgeeinrichtungen müssen sich im Falle der 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.
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Art. 15 Abs. 1 Bst. a und c
1

Das Altersguthaben besteht aus:
a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der die versicherte Person der Vorsorgeeinrichtung
angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des Referenzalters;
c. Einkäufen bis zum Höchstbetrag nach Artikel 79b Absatz 1bis samt Zinsen

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zu Art. 79 Bst. b

Art. 16
Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Dabei gelten folgende
Ansätze:
Altersjahr
Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes
25-34
7
35-44
11,5
45-Referenzalter
17,5

Der SVV erachtet die vorgeschlagene Abstufung der Altersgutschriften aus verschiedenen
Gründen als nicht optimal.

Der SVV erachtet die Erhöhung der Summe der Altersgutschriften als eine geeignete Kompensationsmassnahme. Allerdings reichen die mit dem Vorschlag erreichten 535% Altersguthaben vom
koordinierten Lohn nicht aus, um die Absenkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6,0% vollständig zu kompensieren. Dazu würden je nach Lohnkoordination bis zu 560% benötigt.
Im Weiteren erachtet der SVV die vorgeschlagene Abstufung der Altersgutschriften als nicht optimal. So ist zu bedauern, dass der Beitragssatz im Alterssegment zwischen 25 und 34 Jahren
unverändert bei 7% belassen wird. Mit einer massvollen Erhöhung z.B. um 1 Prozentpunkt hätte
die Kompensationslücke zumindest langfristig verringert werden können.
Die Anhebung der Altersgutschriften im Alter von 45 erscheint massiv und allenfalls kontraproduktiv. Ein Schritt in Richtung einer ausgewogeneren Ausgestaltung wäre die Beibehaltung einer
vierstufigen Altersgutschriftenskala kombiniert mit einer massvolleren Anpassung.
Nicht einsichtig ist auch, weshalb im obersten Alterssegment der Beitragssatz von 18% auf
17,5% gesenkt wird. Abgesehen davon, dass der Unterschied beim Arbeitgeberbeitrag, der mit
dieser Senkung erzielt wird, max. 175 Franken 50 Rappen pro Jahr beträgt und damit kaum beschäftigungswirksam sein dürfte, würde ein Belassen des Beitragssatzes bei 18% den Kompen-
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sationsbedarf weiter vermindern. Man befände sich damit auch im Einklang mit der bisherigen
Argumentation des Bundesrates, der bis anhin eine Senkung der Altersgutschriften jeweils ablehnte, weil keine beschäftigungspolitischen Auswirkungen auszumachen seien.
Der SVV erinnert daran, dass er dem BSV einen Lösungsvorschlag zur Senkung des Umwandlungssatzes und zur Kompensation der Senkung vorgestellt hat.
Art. 24 Abs. 2 und 3 Bst. b
2

Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die Altersrente im Referenzalter.

3

Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus:
b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum Referenzalter fehlenden Jahre ohne Zinsen.

Der SVV ist mit diesem Artikel einverstanden.

Art. 44 Abs. 1
1

Selbstständigerwerbende können sich bei folgenden Vorsorgeeinrichtungen versichern lassen, sofern die
Grundsätze der beruflichen Vorsorge gemäss Artikel 1 Absatz 3 stets eingehalten werden:
a. der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes;
b. der Vorsorgeeinrichtung ihrer Arbeitnehmer;
c. einer anderen Vorsorgeeinrichtung, die dies in ihrem Reglement vorsieht.

Der SVV begrüsst diese Lösung.

Art. 51 Abs. 3, 3

bis

und 6

3

Die versicherten Arbeitnehmer haben das aktive und passive Wahlrecht. Sie wählen ihre Vertreter unmittelbar
oder durch Delegierte. Sie bestimmen die Delegierten durch Wahl. Die Wahlen erfolgen auf der Grundlage von
Kandidatenlisten. Die Vorsorgeeinrichtung kann vorsehen, dass die Arbeitnehmer durch Repräsentanten von Arbeitnehmerverbänden vertreten werden können.
3bis

Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.
6

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann in Bezug auf die Verpflichtung Kandidatenlisten aufzustellen Ausnahmen vorsehen.

Der SVV lehnt diese Bestimmung ab.
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Die gesetzliche Regelung zur Umsetzung der paritätischen Vertretung in Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen hat sich bewährt und stellt bei den Versicherern kein Problem dar. Es gibt
deshalb keinen Bedarf für eine gesetzliche Neuregelung. Sie würde zu höheren Kosten bei den
Vorsorgeeinrichtungen führen, welchen bisher ein anderes Vertretungsmodell bewilligt wurde.
Der in Abs. 6 vorgesehene Auftrag an den Bundesrat erübrigt sich.
Art. 56 Abs. 1 Bst. i
1

Der Sicherheitsfonds:
i. richtet Zuschüsse an Vorsorgeeinrichtungen aus, die infolge einer Anpassung des Mindestumwandlungssatzes
das Leistungsniveau zugunsten der Personen garantieren müssen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom … das 40. Altersjahr vollendet haben (Übergangsgeneration).

Wir verweisen auf unsere Überlegungen zu Abschnitt c der Übergangsbestimmungen.
Art. 60a
1

Die Auffangeinrichtung richtet das Freizügigkeitsguthaben einer Person auf deren Gesuch hin als lebenslängliche Rente aus.
2

Die Rente kann frühestens bei Erreichen des Mindestalters für den Bezug von Altersleistungen bezogen werden.

3

Nach dem Tod der rentenbeziehenden Person haben Hinterlassene nach den Artikeln 19–20 Anspruch auf Hinterlassenenleistungen.
4

Die Artikel 20a und 37 Absatz 3 sind sinngemäss anwendbar.

5

Die Auffangeinrichtung legt die technischen Grundlagen für die Berechnung der Rente fest.

Der SVV stimmt diesem Regelungsvorschlag zu, sofern die Auffangeinrichtung ebenfalls die
obligatorischen Mindestleistungen erbringen muss.

Der SVV begrüsst es, dass Personen, die ihr Freizügigkeitsguthaben in Form einer Rente beziehen
wollen, sich bei der Auffangeinrichtung versichern können.
Es stellt aber eine systemwidrige Benachteiligung dieser Versicherten dar, wenn die Auffangeinrichtung den gesetzlich vorgeschriebenen Rentenumwandlungssatz im Bereich des Obligatoriums nicht gewährleisten muss. Daran ändert auch die öfters ins Feld geführte Begründung
nichts, der Auffangeinrichtung fehle es im Vergleich zu anderen Vorsorgeeinrichtungen an überobligatorischem Kapital, mit welchem für einen gewissen Risikoausgleich gesorgt werden könne.
Die Versicherungsgesellschaften müssen demgegenüber im Bereich der Vollversicherung Parameter anwenden, die auf vorsichtigen Grundlagen basieren, und trotzdem jederzeit die gesetzlichen Mindestleistungen garantieren.
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bis

Art. 65 Abs. 2

ter

und 2

2bis

Die Vorsorgeeinrichtungen legen die Höhe der Beiträge für die Deckung der Risiken Tod und Invalidität nach
kollektiven Grundsätzen fest. Der Bundesrat umschreibt diese Grundsätze näher.
2ter

Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a–72g.

Der SVV lehnt diese Bestimmung ab. Sie bedeutet die Abkehr vom individuellen Äquivalenzprinzip und gefährdet die Vollversicherung.

In der Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die berufliche Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 19. Dezember 1975 heisst es: In der 2. Säule soll weitgehend der Versicherungsgedanke beachtet werden. Im wesentlichen geht es um die individuelle Äquivalenz von
Leistung und Gegenleistung.
Ältere Versicherte haben ein höheres Todesfall- und Invaliditätsrisiko als jüngere Versicherte.
Zudem ändert sich in Abhängigkeit vom vorhandenen Alterskapital jährlich die zu finanzierende
Todesfallrisikosumme; etwa auch infolge individueller Bedürfnisse der Versicherten, z.B. eine
Ausgleichszahlung infolge Scheidung oder ein Einkauf fehlender Beitragsjahre.
Eine autonome firmeneigene Vorsorgeeinrichtung kann das Todesfall- und Invaliditätsrisiko bei
ausreichender Grösse selber übernehmen und die Finanzierung mittels durchschnittlicher, etwa
altersunabhängiger Beitragssätzen reglementarisch regeln. Jüngere Versicherte bezahlen dabei
höhere Beiträge als es ihrem objektiven Risiko entspricht, ältere tiefere. Weil der jüngere Versicherte sich dieser Zwangssolidarität nicht entziehen kann, ist die Festlegung der Beiträge nach
kollektiven Grundsätzen hier umsetzbar.
Die Vollversicherung zeichnet sich dadurch aus, dass der Versicherer viele kleine Betriebe, die
ihre Risiken nicht selber abdecken können oder wollen, aus unterschiedlich risikobehafteten
Branchen in einer Vorsorgeeinrichtung vereinigt. Mit der individuellen, jährlich neu berechneten
Prämie trägt der Versicherer dem sich verändernden Risiko der Betriebe und den ihr angeschlossenen Versicherten Rechnung, was bei Festlegung der Prämie nach kollektiven Grundsätzen nicht
möglich wäre.
Diese jährlich ändernden Prämien sind für einen Betrieb mit jungen Versicherten und günstigem
Branchenrisiko attraktiv, weil die Tarifierung seiner Risikostruktur Rechnung trägt. Sie tragen aber
auch den Bedürfnissen von Betrieben mit älteren Mitarbeitenden oder ungünstigem Branchenrisiko Rechnung, weil nur so ein Ausgleich der Risiken über den gesamten Versichertenbestand
der Vollversicherung möglich und finanzierbar wird. Um eine Abwanderung der guten Risiken zu
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vermeiden, müssten die Versicherer bei Einführung von Tarifen nach kollektiven Grundsätzen die
Übernahme von Risiken nach strengeren Grundsätzen selektionieren. Ein Betrieb mit höheren
Risiken liefe Gefahr, keine Vollversicherungslösung mehr abschliessen zu können. Das wäre sozialpolitisch unerwünscht und führte zu einer Entsolidarisierung.
Eine Nivellierung der Risikoprämien würde diese höchst wahrscheinlich verteuern. Diese Verteuerung resultiert beispielsweise aus dem Risiko, dass insbesondere kleine Kollektive stark vom
,,nivellierten Mittel'' abweichen.
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 äufnen, was
zu einer Verteuerung der Beiträge führt.
Art. 79b Abs. 1, 1
1

bis

und 2

Die Vorsorgeeinrichtung muss den Einkauf bis zur Höhe der reglementarischen Leistungen ermöglichen.

1bis

Bis zum Erreichen des maximal möglichen BVG-Altersguthabens werden Einkäufe diesem Guthaben gutgeschrieben. Das Bundesamt für Sozialversicherungen veröffentlicht eine Tabelle der maximal möglichen BVGAltersguthaben gestützt auf das Alter und den koordinierten Lohn der versicherten Person im Zeitpunkt des Einkaufs.
2

Der Bundesrat regelt den Fall von Personen, die:
a. bis zum Zeitpunkt, in dem sie den Einkauf verlangen, noch nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben;
b. eine Leistung der beruflichen Vorsorge beziehen oder bezogen haben.

Der SVV lehnt diese Bestimmung ab.

Zum Altersguthaben gemäss BVG gehört nach heutiger Systematik einzig das Kapital samt Zins,
welches durch periodische Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge während der Unterstellung
unter die berufliche Vorsorge gemäss Art. 7 Abs. 1 BVG geäufnet wurden. Eine Ausnahme bildet
das BVG-Altersguthaben, welches aus einer Scheidungsausgleichszahlung des verpflichteten
Ehegatten stammt.
Freiwillige Einlagen dürfen demgegenüber nicht zu obligatorischen Ansprüchen führen. Dies
könnte in verschiedenen Vorsorgekonstellationen zu unerwünschten Wirkungen führen. Im Einzelfall könnten Einkäufe die Vorsorgeeinrichtung unverschuldet finanziell belasten. Zu denken ist
an Abhängigkeiten zur Kapitaloption, Wohneigentumsbezug, Altersrentenanspruch, Teuerungs-
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anpassungen sowie den höheren garantierten Leistungen im Obligatorium (insbesondere im
Splittingmodell).
bis

Art. 97 Abs. 1

erster Satz

1bis

Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Durchführung von Erhebungen, die Erstellung versicherungstechnischer Grundlagen und die Veröffentlichung von Informationen, die der Kontrolle über die Anwendung sowie der
Evaluation über die Wirkung dieses Gesetzes dienen.

Der SVV begrüsst die Erstellung allgemein zugänglicher gemeinsamer biometrischer Grundlagen. Die Erhebung der Grundlagen muss aber nach einheitlichen Massstäben und aufgrund aktuariell anerkannter Methoden erfolgen.

Biometrische Grundlagen können stark zwischen den einzelnen Vorsorgeeinrichtungen und betrieblichen Kollektiven variieren. So hängt etwa das Invalidisierungsverhalten oder die Todesfallhäufigkeit wesentlich von der Wirtschaftsbranche oder dem individuellen Risikoprofil des betrieblichen Kollektivs ab. Um dem Rechnung zu tragen, muss es Vorsorgeeinrichtungen auch
künftig möglich sein, individuelle, ihrer Risikoerfahrung angepasste Grundlagen zu verwenden.
Übergangsbestimmungen zur Änderung vom …
(Bundesgesetz vom ... über die Reform der Altersvorsorge 2020)
a. Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten
Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung
laufen, gilt für den Umwandlungssatz weiterhin das bisherige Recht.
b. Mindestumwandlungssatz
Der Bundesrat legt den Mindestumwandlungssatz für die Altersrenten fest, die innerhalb der Frist nach Buchstabe
b der Übergangsbestimmungen der Änderung vom ...des AHVG zu laufen beginnen. Er senkt diesen Mindestumwandlungssatz innert vier Jahren auf den Wert nach Artikel 14 Absatz 2. Er kann für diese Übergangszeit unterschiedliche Mindestumwandlungssätze für Frauen und Männer festlegen.
c. Übergangsgeneration und Leistungsgarantie
Zur Übergangsgeneration gehören alle Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung das
40. Altersjahr vollendet haben. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen diesen Personen die Leistungen garantieren,
die nach diesem Gesetz in der bis zum Inkrafttreten dieser Änderung geltenden Fassung berechnet werden. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten; er berücksichtigt dabei die Erhöhung des Referenzalters der Frauen.
d. Anpassung reglementarischer Bestimmungen an das gesetzliche Mindestalter
Vorsorgeeinrichtungen können reglementarische Bestimmungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung ein tieferes Mindestalter für den Bezug von Altersleistungen als 62 Jahre vorsehen, während fünf
Jahren ab Inkrafttreten dieser Änderung für die Versicherten beibehalten, die am Ende des Kalenderjahres vor
Inkrafttreten dieser Änderung bei ihnen versichert waren.
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Der SVV begrüsst Massnahmen für die Übergangsgeneration, lehnt aber die vorgesehene
Frist als zu lang ab. Im Übrigen stehen die Massnahmen im Widerspruch zur Flexibilisierung
des Altersrücktritts.

Ohne Massnahmen für die Übergangsgeneration kann das bisherige Leistungsniveau nicht gehalten werden. In diesem Sinn befürwortet der SVV die vorgesehenen Massnahmen. Er befürwortet grundsätzlich auch den Vorschlag einer zentralisierten Lösung, da nur so gewährleistet wird,
dass für Betriebe mit ungünstiger Altersstruktur die benötigten Mittel bereitgestellt werden können.
In der Umsetzung dauert diese Übergangsregelung jedoch zu lange und ist zu schwerfällig. Dies
gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass das heute geltende BVG nur wenig über 25 Jahre alt ist
und die Rentenumwandlungssätze zum zweiten Mal angepasst werden müssen.
Die vorgesehene zweite Schattenrechnung zwischen „neuem“ und „altem“ BVG weist einen viel
zu hohen Komplexitätsgrad auf, vor allem wenn man an den Freizügigkeitsfall, die Veränderungen der versicherten Löhne während der Übergangsfrist, Ausbauten infolge Wohneigentumsförderung und Scheidung etc. denkt. Damit ist eine korrekte Umsetzung kaum mehr zu gewährleisten. Eine solche Regelung ist auch nur bedingt versichertenfreundlich, stellt sie doch erhebliche
Mehranforderungen an eine verständliche Kommunikation gegenüber den Versicherten dar. Die
Planbarkeit der Vorsorge wird damit schwieriger.
Besonders stossend ist, dass die Kompensationsleistung nur im Referenzalter oder später gilt,
nicht aber bei einem Altersrücktritt in der gesamten gesetzlichen Bandbreite, d.h bei einem Altersrücktritt beispielsweise im Alter 62.
Schliesslich könnte die viel zu lange dauernde Übergangsregelung dazu führen, dass der Mindestumwandlungssatz und das Referenzalter wegen der Komplexität der Übergangsregelung
während mindestens 25 Jahren ab Inkrafttreten der Reform nicht mehr veränderbar wären.
3.3

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

Art. 17 Abs. 2 Bst. a–c und g
2

Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können von den Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe der verschiedenen Beiträge im Reglement festgelegt und der
Bedarf in der Jahresrechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen:
a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Erreichen des Referenzalters;
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b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinterlassenenleistungen, die vor Erreichen des Referenzalters
entstehen;
c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum Erreichen des Referenzalters. Der
Bundesrat setzt die näheren Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit fest;
g. Beitrag zur Finanzierung des Umwandlungssatzes.

Der SVV befürwortet den neuen Bst. g ausdrücklich.

bis

Art. 26 Abs. 1 , Abs. 2 und 3
1bis

Er legt für Einrichtungen, die mit der Erhaltung des Vorsorgeschutzes in den zulässigen Formen betraut sind,
ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest. Er setzt bestehenden Einrichtungen eine Frist für die Erbringung der Garantieleistungen.
2

Er setzt den Verzugszinssatz fest.

3

Er bestimmt den Zinssatz, zu dem die im Zeitpunkt der Eheschliessung erworbenen Austritts- und Freizügigkeitsleistungen und die Einmaleinlagen für die Berechnung der aufzuteilenden Austrittsleistungen nach Artikel 22 aufgezinst werden.

Der SVV ist mit dieser Bestimmung einverstanden.

3.4

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

Der SVV geht davon aus, dass die Botschaft zur Reform der Altersvorsorge 2020 in Bezug auf die
obligatorische Unfallversicherung mit dem Neuanlauf zur Revision des Unfallversicherungsgesetzes (Medienmitteilung des Eidg. Departements des Innern vom 13. Februar 2014) abgestimmt
wird.
3.5

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

Art. 37 Abs. 2 Bst. b, Abs. 3 , Abs. 4 und 4

bis

2

Sie haben für die berufliche Vorsorge eine getrennte jährliche Betriebsrechnung zu führen. Diese weist insbesondere aus:
b. die Prämien, aufgeteilt in Spar-, Risiko-, Rentenumwandlungsgarantie- und Kostenprämien;
3bis

Der Überschusszuteilung sind getrennt nach Prozess sowohl derselbe Kreis von Versicherungsnehmern als
auch dieselben Kriterien und Gewichtungen zugrunde zu legen wie der Prämienberechnung. Sehen die geschäftsplanmässig festgelegten Tarife für gewisse Versicherungsnehmer Vergünstigungen vor, so sind für die Überschusszuteilung entsprechende Abrechnungskreise zu bilden.
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Der SVV ist einverstanden mit dem vorgeschlagenen Art. 37 Abs. 2 VAG.

Art. 37 Abs. 2 VAG steht im direkten Zusammenhang mit dem Art. 17 Abs. 2 Bst. g FZG, den der
SVV ebenfalls befürwortet.

Der SVV lehnt den vorgeschlagenen Art. 37 Abs. 3bis VAG in der vorgeschlagenen Form ab, da
eine faire Überschusszuteilung bereits durch die heutige Aufsichtsverordnung sichergestellt
wird. Zudem ist die Formulierung nicht ausreichend klar und widerspricht dem Versicherungsgedanken.

Eine faire Überschussverteilung wird bereits heute durch die aktuell gültige Aufsichtsverordnung
gewährleistet. So verbietet Art. 117 Abs. 2 AVO eine erhebliche, nicht begründbare Ungleichbehandlung der Versicherungsnehmer. Zudem verlangt Art. 153 Abs.1 AVO eine Verteilung der
Überschussanteile nach anerkannten versicherungstechnischen Methoden. Aus Sicht des SVV
sollte eine Konkretisierung dieser Verordnungsbestimmungen nicht durch den Gesetzgeber, sondern auf technischer Ebene, durch die Aufsichtsbehörde erfolgen.
Eine Überschusszuteilung innerhalb der Prozesse Risiko, Kosten und Sparen sollte wie bis anhin
quellenorientiert erfolgen. Dies bedeutet, dass eine Klasse von Versicherungsnehmern, welche
überdurchschnittlich zum Ergebnis der Mindestquote in einem dieser Prozesse beiträgt, entsprechend von diesen Überschüssen profitiert. Allerdings führt die im Gesetzestext stipulierte Forderung, dass „dieselben Kriterien und Gewichtungen … wie der Prämienberechnung'' zugrunde
zu legen sind, nicht notwendigerweise zu einer quellenorientierten Überschusszuteilung.
Zudem kann die vorgeschlagene Formulierung dazu führen, dass eine in einem vertretbaren Kostenrahmen praktisch nicht umsetzbare Klasseneinteilung vorgenommen werden muss. Eine solche Bildung kleinster Überschussgruppen ist mit einer starken Entsolidarisierung verbunden und
widerspricht insbesondere in der Vollversicherung dem Versicherungsgedanken. Darüber hinaus
wäre die vorgeschlagene Formulierung inkonsistent mit der in Art. 153 AVO formulierten ZweiDrittel-Regel, welche zu einer zeitlichen verzögerten Verteilung der Überschüsse führt.
Art. 37 Abs. 4 VAG (Mindestquote)
Variante 1
4

Den versicherten Vorsorgeeinrichtungen steht ein Anteil an der nach Absatz 3 Buchstabe b ermittelten Überschussbeteiligung von mindestens [92 / 94] Prozent zu.
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Variante 2
4

Den versicherten Vorsorgeeinrichtungen steht ein Anteil an der nach Absatz 3 Buchstabe b ermittelten Überschussbeteiligung zu. Dieser beträgt mindestens:
a. [90 / 92] Prozent für Kollektivversicherungsverträge, die alle Risiken decken;
b. [92 / 94] Prozent für Kollektivversicherungsverträge, die nur die Risiken Tod und Invalidität decken.

Der SVV lehnt sowohl eine Verschärfung der geltenden Mindestquote zu Lasten der Versicherer als auch eine Differenzierung zwischen Risiko- und Vollversicherung ab.

In der beruflichen Vorsorge bieten die Lebensversicherer (insbesondere mit dem Modell der Vollversicherung) eine Alternative zu autonomen Vorsorgeeinrichtungen. Der Kern dieses Angebots
besteht in einer maximalen finanziellen Sicherheit. Dies widerspiegelt sich insbesondere in der
Garantie, dass vollversicherte Vorsorgeeinrichtungen nicht in Unterdeckung gehen können.
Dadurch ist es angeschlossenen Kollektiven einfacher möglich, die Sammelstiftung zu wechseln.
Die Versicherten profitieren davon, da sie im Fall einer Teilliquidation keine Kürzung der Freizügigkeitsleistungen aufgrund einer Unterdeckung befürchten müssen und Vorbezüge für Wohneigentum stets möglich sind. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass diese von den Lebensversicherern gebotene Alternative gerade in Zeiten der Finanzkrise einen hohen Zulauf von kleinen
und mittleren Unternehmen erfährt.
Die Lebensversicherer sind der Lage, diese maximale finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, da
sie erstens über einen zusätzlichen Risikoträger, den Aktionär, verfügen. Zweitens unterliegen sie
weitaus höheren Solvenzanforderungen (wie beispielsweise dem Schweizer Solvenztest SST) als
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Und drittens unterstehen die Lebensversicherer einer
Aufsicht, deren Intensität sich in den letzten Jahren deutlich erhöht hat.
Bei Einführung der Mindestquote im Jahr 2004 mussten die Versicherer den Kapitalanforderungen gemäss Solvenz I genügen. Seit Beginn des Jahres 2011 muss der Schweizer Solvenztest
erfüllt werden. Dieser führt zu Kapitalanforderungen, welche im Durchschnitt bei ca. 250 % des
Niveaus von Solvenz I liegen, also wesentlich höher sind. Ausserdem ist die Versicherungswirtschaft der mehreren Jahren andauernden Tiefzinsphase ausgesetzt. Diese führt im Zusammenhang mit den nach wie vor hohen, teilweise gesetzlich vorgeschriebenen Garantien zu einem
erhöhten Kapitalbedarf.
Die Rendite auf dem eingesetzten Risikokapital schwankte in den Jahren 2006 bis 2012 zwischen 5% und 7%. Damit wurde ein Niveau erreicht, welches knapp zur Entschädigung der Aktionäre für die Tragung der eingegangen Risiken ausreicht. Bei einer Erhöhung der Mindestquote
würden sich diese Renditen auf dem eingesetzten Risikokapital stark reduzieren.
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Auf der Basis der Erfahrungen mit der Finanzkrise vom 2008 beträgt die Refinanzierungsdauer für
die Deckung eines Verlustes rund 5 Jahre. Bei einer Erhöhung der Mindestquote würde sich diese
Refinanzierungsfrist auf 7 bis 8 Jahre erhöhen. Dies ist für die Versicherer nicht mehr tragbar.
Die Zahl der in der Vollversicherung tätigen Versicherungsgesellschaften hat in den letzten Jahren drastisch abgenommen. 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 derart eingeschränkt, als sie nicht mehr unter einer genügend grossen Zahl von Gesellschaften auswählen und wechseln können. Selbst wenn alle Gesellschaften die Vollversicherung
weiterhin anbieten würden, ist im Falle der Erhöhung der Mindestquote die Gefahr nicht von der
Hand zu weisen, dass nicht mehr alle KMU, die dies wünschen, eine Vollversicherung abschliessen könnten. Die Versicherer wären gezwungen, ihre Angebote zu reduzieren, um weiterhin ausreichende Margen erarbeiten zu können. Erhöhte Risiken würden abgelehnt und müssten damit
von den betroffenen Arbeitnehmern und Arbeitgebern selber getragen werden. Und diejenigen
KMU, die eine Deckung erhalten, müssen mit einer sinkenden Partizipation rechnen: Eine Verschärfung der Mindestquote hat nämlich zwangsläufig eine defensivere Anlagestrategie und somit sinkende Anlageerträge zur Folge. Die Erhöhung der Mindestquote wird dadurch überkompensiert.
Unterschiedliche Mindestquoten für Risiko- und Vollversicherung sind aus Sicht der Versicherer
keine taugliche Alternative und deshalb 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.
Die Aufteilung in Vollversicherungs- und reine Risikoverträge ist zudem willkürlich und stark auf
die aktuelle Situation zugeschnitten. Es wird dabei ausser Acht gelassen, dass es (wie beispielsweise in der Versicherungskrise 2001-2003) rasch zu Situationen kommen kann, in denen der
Risikoprozess negativ und der Sparprozess positiv verläuft.
Die Durchlässigkeit zwischen den Prozessen ermöglicht den notwendigen Ausgleich der Risiken,
von denen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in der Vollversicherung profitieren. So
müssen die Rückstellungen für die hohen Umwandlungsverluste, welche derzeit durch die anhaltende Tiefzinsphase, die steigende Lebenserwartung und die hohen gesetzlich vorgeschriebenen
Garantien bedingt sind, aus dem Gesamtergebnis finanziert werden können.
Bei der Mindestquote ist somit auf die vorgeschlagenen Änderungen zu verzichten. Stattdessen
ist die geltende Mindestquotenregelung zu vereinfachen: Heute bestimmt die Aufsichtsverordnung (AVO), dass bei Vorliegen besonderer Umstände (Verzinsung von 6% und mehr und BVG-
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Mindestzinssatz 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 klar gestellt werden, dass die Mindestquote ausschliesslich auf der Bruttomethode berechnet wird.
bis

Art. 37 Abs. 4
4bis

Der Bundesrat kann diese Anteile mit dem alleinigen Zweck der Wiedererlangung der Solvenz während maximal drei Jahren bis auf 90 Prozent senken, wenn während mindestens zwei Jahren die Ergebnisse der Betriebsrechnungen der Versicherungsunternehmen nach Absatz 1 in der Summe negativ ausfallen.

Der SVV lehnt diese Bestimmung ab.

Die Kompetenz, eine solche Massnahme anzuordnen, sollte nicht beim Bundesrat liegen, sondern bei der FINMA, da dieser Behörde die Prüfung der Solvenz der Versicherer obliegt. Zudem
müsste eine solche Bestimmung schon bei einem einmaligen Verlust angeordnet werden können, um Wirkung zu entfalten. Seitdem die Offenlegung der separaten Betriebsrechnung vorliegt,
gab es nie zwei aufeinanderfolgende Jahre in denen ein Versicherer negative Ergebnisse vorweisen musste. Die Regelung wäre deshalb noch nie zur Anwendung gelangt, obwohl hohe Verluste
realisiert werden mussten.
Art. 38 Abs. 2
2

Tarife für Todesfall- und Invaliditätsleistungen gelten insbesondere als missbräuchlich, wenn die daraus resultierenden Prämien den aufgrund der Schadenstatistik erwarteten Schaden um mehr als 100 Prozent übersteigen.

Der SVV lehnt die vorgesehene Bestimmung ab. Eine derartige Regelung ist unnötig und gehört
nicht ins Gesetz.

Bereits heute prüft die FINMA die Tarife der Versicherungsgesellschaften und stellt damit sicher,
dass keine missbräuchlichen oder überhöhten Tarife zur Anwendung kommen (Genehmigungspflicht gemäss Art. 4 Abs.2 Bst. r VAG). Im Branchenschnitt lag die Schadenquote nie ausserhalb
der vorgeschlagenen Limite. Ausnahme bilden diejenigen Jahre, in denen Reserven aufgelöst
wurden. Die aufgelösten Reserven sind aber für den Versicherer nicht ertragsrelevant und deshalb nicht in die Berechnung der Schadenquote einzubeziehen.
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Die neue Regelung soll Vertrauen schaffen und die Transparenz der beruflichen Vorsorge stärken.
Um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Regelung aber sinngemäss für die gesamte berufliche
Vorsorge und nicht nur für die Lebensversicherer gelten. Davon abgesehen nimmt die vorgeschlagene Formulierung mit dem „erwarteten Schaden“ auf eine theoretische Grösse Bezug, die
von den effektiv eingetretenen Schäden abweicht und für die Berechnung der Schadenquote
nicht massgebend ist. Damit wird weder das Misstrauen in die Versicherung reduziert noch die
Transparenz verbessert.
Im Übrigen könnte gewissen Kunden (z.B. aus Branchen mit sehr volatilen oder hohen Schadenquoten, aber kleinen Beständen) keine Versicherungslösung mehr offeriert werden, da deren
jährliche Schäden stark schwanken. Die für sie massgebenden Tarife liessen sich somit nicht
mehr zuverlässig und sicher berechnen. Auch würden auch spezielle Lösungen zur Abdeckung
von Spitzenrisiken (z.B. Stop Loss) verunmöglicht.
In Sinn der obigen Ausführungen ist die heutige Gesetzgebung zielführender. Aufgrund der Komplexität der Materie soll der Detaillierungsgrad in der Verordnung und in den FINMA- Richtlinien
geregelt werden.

4

Verordnungsänderungen

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.
Angesichts der Tragweite und des Umfangs der Verordnungsänderungen geht der SVV davon
aus, dass sämtliche Verordnungsänderungen in eine Anhörung oder Vernehmlassung gegeben werden.
Zu den aus Sicht des SVV wichtigsten der geplanten Verordnungsänderungen auf der Grundlage
der Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen im Rahmen der Reform der Altersvorsorge 2020
haben wir bei den entsprechenden Gesetzesartikeln Stellung genommen. Es sind dies:
 Festlegung der BVG-Mindestumwandlungssätze beim Bezug von Altersleistungen vor/nach
dem Referenzalter (Art. 14 Abs. 2 BVG)
 Regelung der Durchführungsmodalitäten sowie von Ausnahmen der Listenwahl in Bezug auf
die Wahl der Arbeitnehmervertretung im paritätischen Organ (Art. 51 Abs. 6 BVG)
 Erlass von Bestimmungen über die Art und Weise der Festlegung der Beiträge für die Deckung
der Risiken Tod und Invalidität nach kollektiven Grundsätzen (Art. 65 Abs. 2bis BVG)
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Regelung der Einkaufsmöglichkeiten bei Bezug von Vorsorgeleistungen (Art. 79b Abs. 2 BVG)
Erlass von Vorschriften über die Erstellung von versicherungstechnischen Grundlagen (Art. 97
Abs. 1bis BVG)
Erlass von Bestimmungen zur vorübergehenden Senkung der Mindestquote zwecks Wiedererlangung der Solvenz (Art. 37 Abs. 4bis VAG)

Auch wenn wir davon ausgehen, dass sämtliche Verordnungsänderungen in eine Anhörung gegeben werden, erlauben wir uns bereits an dieser Stelle einige Bemerkungen zu den im Rahmen
des geltenden Rechts vorgesehenen Verordnungsänderungen:
ex post-Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes (Änderung von Art. 11 und 12 BVV 2)

Der SVV lehnt die Einführung eines BVG-Mindestzinssatzes ex-post kategorisch ab (vgl. Schreiben des SVV vom 28. Januar 2013). Die ex post-Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes widerspricht grundsätzlich dem Konzept einer Zinsgarantie. Es ist zudem zu befürchten, dass im Gefolge eines ex-post Festlegung der BVG-Mindestzinssatz tendenziell zu hoch festgelegt wird.
Erhöhung der Transparenz der Vermögensverwaltungskosten, Verbesserung der Anlagesicherheit und Konkretisierung der Loyalitätsbestimmungen durch weitere Anpassungen der BVV 2

Grundsätzlich begrüsst der SVV die Bestrebungen zur Verbesserung der Transparenz. Die in Aussicht gestellten Verordnungsbestimmungen sollen aber nicht zu einer Einschränkung des Handlungsspielraums der Vorsorgeeinrichtungen führen. Der SVV erwartet diesbezüglich konkrete
Anpassungsvorschläge und wird diese im Rahmen einer Anhörung gerne prüfen und kommentieren.
Transparenz: Umfang der Datenlieferung an die FINMA; Umfang der Informationen für Öffentlichkeit und Versicherte; Bereinigung der drei Prozesse Sparen, Risiko und Kosten; Ausweis der Brokerprovisionen (Überprüfung von Art.
140 AVO)

Die Transparenz wurde in den letzten Jahren stetig verbessert, und die Versicherer sind gerne
bereit, an einer weiteren Verbesserung der Offenlegung zur Erhöhung der Vergleichbarkeit mitzuwirken. Im Übrigen verlangt die FINMA von den Versicherungen bereits heute in der Betriebsrechnung den Aufwand für den Vertrieb insgesamt und für Makler und Broker sowie für den Aussendienst auszuweisen.
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 28.02.2014

Vernehmlassungsantwort
Reform der Altersvorsorge 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. November 2013 wurde das Vernehmlassungsverfahren zur Reform der
Altersvorsorge 2020 eröffnet. Hiermit nehmen wir wie folgt Stellung zur Vernehmlassungsvorlage:

I.

Allgemeine Haltung TREUHAND|SUISSE

TREUHAND|SUISSE begrüsst die Bereitschaft des Bundesrats, die langfristige Sicherstellung
unserer Sozialwerke an die Hand zu nehmen. Problematisch ist hingegen die Gesamtkonzeption der Voriage, indem einseitig mit Mehreinnahmen operiert wird und die Möglichkeit der
Steuerung auf der Ausgabenseite - mit wenigen Ausnahmen - gar nicht in Betracht gezogen
wird. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich einseitig und daher abzulehnen.

TREUHANDISUISSE, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt Z'OOO Unternehmen in der Schweiz. Die im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über lO'OOO Mitarbeitende. TREUHAND}SUISSE bildet jährlich mehr als 2'300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHAND} SUISSE als staatstragende Kraft und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt
sich für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder
von TREUHAND I SUISSE betreuen über 350'000 KMU und Klienten.
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II. Grundsätzliche Bemerkungen

Wireriauben uns folgende Bemerkungen zu den Kernelementen der Reform:

a) Harmonisierung des Referenzalters für den Rentenbezug mit 65 In beiden Säulen
Diese Massnahme ist gerade in Bezug auf die ständig geforderte Gleichstellung der Geschlechter zu begrüssen. Die Lebenserwartung der Frauen ist ohnehin länger als diejenige der
Männer.

b) Flexible und individuelle Gestaltung der Pensionierung
Das Festlegen des vorzeitigen Ruhestandes ab 62 Jahren ist zu begrüssen. Allerdings befürchten wir einen administrativen Mehraufwand, was die Einführung der Teilrenten betrifft.
Diese sind daher abzulehnen. Ebenso abzulehnen ist die Anrechnung der Jugendjahre, mit
denen die Kürzung des vorzeitigen Rentenbezugs verhindert werden soll. Dies verstösst gegen den Grundsatz, dass derjenige die (Mehr-)Kosten zu tragen hat, der sie verursacht. Eine
der vordringlichsten Aufgaben der Revision der Sozialwerke ist die Sicherung der finanziellen
Mittel. Mehrausgaben haben somit keinen Platz.

c) Anpassung des Mindestumwandlungssatzes in der obligatorischen beruflichen Vorsorge
Die Reduktion von 6,8 auf 6,0 % (im Beitragsprimat) ist zu begrüssen, da die ständig zunehmende LebensenA/artung - nebst den tiefen Kapitalzinsen - zu berücksichtigen ist. Logische
Konsequenz davon ist, dass die Renten entsprechend kleiner ausfallen werden. Um den Status Quo erhalten zu können, kompensiert nun die Voriage diesen Veriust durch höhere Altersgutschriften sowie durch eine Senkung des Koordinationsabzuges. Beides ist entschieden
abzulehnen, da damit unnötige Mehrkosten generiert werden.
Die Abfedemng des Ansteigens der Altersgutschriften im Alter ist hingegen ein interessanter
Ansatz, da er der Diskriminierung älterer Arbeitnehmenden entgegenwirkt. Leider ist er aber
nicht zu Ende gedacht. TREUHAND|SUISSE schlägt unabhängig vom Alter eine einheitliche
Sparquote vor. Versicherte würden zwischen dem 25 und dem Erreichen des Referenzalters
immer dieselbe Gutschrift in Prozenten leisten. Die Höhe ist durch Experten versicherungsmathematisch zu berechnen und festzulegen.

TREUHAND I SUISSE, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt Z'OOO Unternehmen in der Schweiz. Die im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über lO'OOO Mitarbeitende. TREUHAND} SUISSE bildet jährlich mehr als 2'300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHAND | SUISSE als staatstragende Kraft und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt
sich für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder
von TREUHANDISUISSE betreuen über 350'000 KMU und Klienten.
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d) Verbesserung von Transparenz und Aufsicht in der 2. Säule
Die Überiegungen betreffend die verbesserte Aufsicht und Transparenz über die Versicherungsträger sind plausibel, gehen aber vom falschen Ansatz aus. Die Umsetzung dieser Massnahmen bewirkt auch hier administrativen Mehraufwand, den es zu vertnindern gilt. Der freie
Wettbewerb ist ein viel besser geeignetes Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Deshalb fordert
TREUHANDISUISSE die freie Pensionskassenwahl. Jeder Arbeitnehmer soll selber entscheiden, in welcher Pensionskasse er versichert sein möchte. Die 2. Säule ist somit von der Arbeitgeberstellung zu entkoppeln.

e) Anpassung der Leistungen und Beiträge an die gesellschaftliche Entwicklung
Die Herabsetzung der Eintrittsschwelle ist ein völlig falscher Schritt. Wenn 1 SO'OOO Arbeitnehmende auf einen Schlag zusätzlich BVG versichert werden, hat das enorme Kosten zur Folge,
da der AriDeitgeber jeweils mit mind. 50% der anfallenden Beiträge partizipieren muss. Anstelle
der Sicherung der Sozialwerke tritt hier der Ausbau des Versicherungsschutzes zu Tage. Das
ist abzulehnen.
Die Anpassung der Witwenrente (Einschränkung und Reduktion) wird hingegen begrüsst, da
heutzutage auch den Frauen zugemutet werden kann, selber für den eigenen Lebensunterhalt
aufzukommen.

f) Gleichbehandlung von Selbständigerwerbenden und Arbeitnehmenden in der AHV
Was unter dem Titel „Mehr Beitragsgerechtigkeit in der AHV" scheinbar harmlos daherkommt,
ist entschieden abzulehnen. Sowohl die Abschaffung der sinkenden Beitragsskala als auch
die Aufhebung der Möglichkeit des Abzugs von Einkäufen in Vorsorgeeinrichtungen sind nur
zum Nachteil der Selbständigerwerbenden, die ohnehin für sämtliche Sozialversicherungsbeiträge alleine aufkommen müssen (fehlender AriDeitgeberanteil).

g) Finanzierungslücke durch MWST-Erhöhung überbrücken
Die Erhöhung der Mehnfl/ertsteuer um max. 2 Prozentpunkte ist konsequent zu venA/eri'en. Hier
wird der Konsument bestraft, indem seine Kaufkraft vermindert wird. Der Konsum hat aber
keinen direkten Zusammenhang mit der 1. Säule und stellt damit eine reine Quersubventionierung dar. Der Vergleich der niedrigen MWST-Sätze zu denjenigen der europäischen Nachbarstaaten vermag nicht zu überzeugen, fallen bei uns - mit steigender Tendenz - hohe bis
sehr hohe Regulierungskosten in den verschiedensten Lebensbereichen an.

TREUHANDISUISSE, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt Z'OOO Unternehmen in der Schweiz. Die im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen Uber lO'OOO Mitarbeitende. TREUHANDISUISSE bildet jährlich mehr als 2'300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHAND} SUISSE als staatstragende Kraft und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt
sich für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder
von TREUHANDISUISSE betreuen über 350'000 KMU und Klienten.
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h) Liquiditätsschutz AHV
Der vorgeschlagene Interventionsmechanismus insbesondere die Eriiöhung der Lohnbeiträge
ist auszuschlagen. Der Faktor Arbeit wird dadurch unnötig verteuert und schwächt die ohnehin
schon kämpfende Schweizer (Export-) Wirtschaft zusätzlich.

i) Finanzieller Handlungsspielraum des Bundes
Etwas unklar ist die Stossrichtung dieses Reformvorhabens. Wer etwas langfristig sanieren
will, muss die Ausgaben einschränken und die Einnahmen sicherstellen. Wer sollte den Anteil
des Bundes übernehmen, wenn diese Einnahmequelle nun auch noch wegfällt? Hier wird zusätzliche Unsicherheit geschaffen.

III. Zusammenfassung der Position von TREUHANDISUISSE

Dass die mittel- und langfristige Finanzierung der schweizerischen Altersvorsorge nicht genügend sichergestellt ist, ist nichts Neues. Ein langjähriges tiefes Zinsniveau sowie die demografische Entwicklung machen der 1. und 2. Säule massivst zu schaffen. Unumstritten ist deshalb
die Notwendigkeit, entsprechende Reformen in die Wege zu leiten.
Das voriiegende Reformvorfiaben Altersvorsorge 2020 ist aber in seiner Gesamtheit abzulehnen. Es mangelt dem Voriiaben an konsequenter Umsetzung des SpanA/illens. Zum einen
werden Leistungen gar noch ausgebaut und zum anderen wird aufgrund einer opportunistischen Haltung (auf vergangene, veriorene Abstimmungen ven^/eisend) einseitig nur nach
Mehreinnahmen geschaut. Das eigentliche Problem wird - nicht zuletzt aus Furcht vor dem
Stimmbürger - nicht an den Hörnern gepackt: die überbordenden Ausgaben.
Der Altersquotient spricht eine klare Sprache: 1948 fielen auf einen Rentner 6,5 Aktive, momentan sind es noch knapp 4 Aktive pro Rentner, und in 20 Jahren wird das Verhältnis bei 2:1
zu liegen kommen (Eriäuternder Bericht Reform der Altersvorsorge 2020, S. 29). Es liegt somit
auf der Hand, dass auch auf der Ausgabenseite entsprechende Massnahmen zu ergreifen
sind.

TREUHANDISUISSE, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt Z'OOO Unternehmen in der Schweiz. Die im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über lO'OOO Mitarbeitende. TREUHANDISUISSE bildet jährlich mehr als 2'300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHAND | SUISSE als staatstragende Kraft und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt
sich für optimale wirtschaftliche und polltische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder
von TREUHAND I SUISSE betreuen über 350'000 KMU und Klienten.
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Die Erhöhung des Rentenalters wie auch die Kürzung bereits bestehender Renten dürfen nicht
länger Tabuthemen sein. Gerade die eben erst angenommene Volksinitiative gegen die Masseieinwanderung wird ihren Teil dazutun, den Druck auf die erwerbstätige Bevölkerung, länger
zur arbeiten, zu vergrössern.
Studien haben gezeigt, dass heutzutage die über 50-Jährigen über VA des Vermögens und
über die Hälfte der gesamten Kaufkraft verfügen. Der Generationenvertrag (ein rein politischer
Begriff wohlgemerkt) wird somit bis an seine Grenzen strapaziert, wenn der wohlhabendere
Teil der Bevölkerung sich immer noch auf Rechte beruft, die in der Nachkriegszeit entstanden
sind, heute aber der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherhinken und sich erst noch zu Ungunsten der jüngeren Generationen auswirken. Rentenerhalt à tout prix ist der falsche Weg.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Position und stehen für weitere Fragen gerne
zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
TREUHANDISUISSE Schweizerischer Treuhänderverband

}

f

Patrik Kneubühl

Oriando Meyer

Direktor

Leiter Institut Treuhand

TREUHAND | SUISSE, die Nummer 1 der Schweizer Treuhandbranche, vertritt 2'000 Unternehmen in der Schweiz. Die im Verband organisierten Unternehmen beschäftigen über lO'OOO Mitarbeitende. TREUHANDISUISSE bildet jährlich mehr als 2'300 Personen aus. Im Interesse seiner Unternehmen versteht sich TREUHAND} SUISSE als staatstragende Kraft und als Vertreter der freien Berufe. Der Verband setzt
sich für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. Die Mitglieder
von TREUHAND}SUISSE betreuen über 350'000 KMU und Klienten.
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Vereinigung aktiver Senioren- und
Selbsthüfe-Orgaiüsationen der Schweiz, 3000 Bem
Fédération des Associations des
retraités et de l'entraide en Suisse, 3000 Beme
Federazione associazioni dei
pensionaü e d'autoaiuto in Svizzera, 3000 Bema

Au Département fédéral de l'Intérieur
3003 Bern

R e g i s t r a t u r GS EDI

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci joint la réponse de la FARES à la consultation sur le projet « Réforme
vieillesse 2020 » et une copie du communiqué de presse qui la concerne.
Cette même réponse vous parvient aussi par voie électronique.
Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleurs messages.

Pour la FARES

Christiane Jaquet-Berger, coprésidente

VASOS
FARES

Vereinigung aktiver Senioren- und
SelbsthUfe-Organisationen der Schweiz, 3000 Bem
Fédération des Associations des
retraités et de l'entraide en Suisse, 3000 Beme
Federazione associazioni dei
pensionaü e d'autoaiuto in Svizzera, 3000 Bema

Communiqué de presse
La FARES/VASOS demande d'importantes améliorations et refuse, en l'état, le
projet « Réforme vieillesse 2020 ».
La FARES demande
le respect constitutionnel concernant l'AVS et « la couverture des besoins vitaux »
(art.const. llZ.al.Z).
un élargissement de l'assiette des cotisations AVS, par exemple en prenant en
compte les revenus de capitaux, les bonus et autres revenus flnancés par les employeurs.
des mesures plus convaincantes pour le contrôle des caisses LPP et la diminution
des coûts exorbitants de la gestion de la masse des capitaux LPP qui se monte à plus de
700 milliards.
une réflexion concernant le basculement progressif du 2*™^ pilier dans le premier,
avec la garantie du maintien des droits acquis.
La FARES appuie
les mesures LPP concernant les chômeurs âgés, l'extension de l'assurance
facultative, le versement des avoirs de libre passage sous forme de rente et la redéfinition
de la déduction de coordination.
La FARES n'est pas opposée
à une augmentation d'un point de TVA, à condition que la totalité de cette manne
supplémentaire soit entièrement attribuée à l'AVS.
La FARES s'oppose
à l'augmentation de l'âge de la retraite AVS pour les femmes, vu les inégalités
actuelles entre les hommes et les femmes.
à la diminution de la participation de la Confédération au coût de l'AVS
(actuellement 19,5%).
à des mécanismes automatiques d'interventions sur l'AVS sans décisions
démocratiques.
au transfert des compétences pour fixer le taux d'intérêt technique dans la LPP qui
dépendraient de l'appréciation des institutions de prévoyance concernées.
La FARES considère que l'AVS est le pilier de base de la prévoyance vieillesse,
sociale, collective, solidaire, construite sur la solidarité intergénérationnelle,
l'universalité des rentes et un financement par répartition, consolidé par une
participation de la Confédération. C'est ainsi que l'AVS joue et doit continuer à
jouer son rôle de référence et de pérennité auprès de la population.

Pour informations :
Les coprésidentes : Vreni Hubmann 044 363 22 85, Christiane |aquet-Berger 079 449 46 61
le président du groupe de travail : Jean Spielmann 022 310 8181
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Réponse de la FARES/VASOS à la consultation fédérale :
Réforme de la prévoyance vieillesse 2020

La FARES/VASOS refuse en Vétat le projet de réforme
2020 et demande dHmportantes améliorations du projet
de Réforme vieillesse 2020.
Introduction
Nous nous attendions depuis les premières présentations du projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020 à recevoir
des dossiers complexes et volumineux. La réalité a dépassé nos attentes. De plus, l'ensemble des actes soumis à
consultation sont liés juridiquement entre eux, de telle sorte qu'ils ne peuvent entrer en vigueur que sous la forme d'un
« paquet ficelé ! »
Ainsi, la loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 avec les modifications des lois concernées ne pourrait entrer en
vigueur que si l'arrêté fédéral en vue d'un financement additionnel en faveur de l'AVS par un relèvement de la TVA est
accepté par le peuple et les cantons. L'ensemble est encore conditionné par l'augmentation de l'âge de la retraite des
femmes, la mise en œuvre d'un âge harmonisé dans l'A VS et les caisses du T"" pilier, une restriction du droit aux rentes de
veuves et de veufs aux personnes ayant des tâches éducatives ou des devoirs d'assistance.
Ces propositions s'inscrivent parfaitement dans la stratégie du Conseil fédéral, une stratégie qui a fait l'objet d'un document
commandé par l'OFAS sur les pistes de réflexion qui pourraient constituer une source d'inspiration pour une réforme
d'envergure de l'AVS. Cette stratégie met en évidence la préférence donnée à des mesures relativement peu visibles et aux
réformes introduites graduellement permettant aux acteurs politiques de réduire le niveau de couverture sociale en
minimisant la visibilité de leurs réformes qui se feront à travers de modifications de formules complexes et obscures pour la
plupart des citoyens. Comme il n 'est pas possible, dans un système politique démocratique, de réduire les acquis sociaux de
manière transparente, la seule solution disponible pour les gouvernements qui souhaitent diminuer le niveau de protection
sociale consiste à « réformer furtivement» .
Sur le fond, tous les systèmes de retraites publics ou privés ont été placés devant le choix entre des systèmes de rentes
reposant sur le principe de la capitalisation ou de la répartition. Quel que soit ce choix, le versement de rentes aux aînés ne
pourra pas se faire en abstraction de la situation économique de l'ensemble de la population, que le financement vienne des
capitaux accumulés ou des cotisations des actifs. L'AVS a démontré au travers des années que sa structure reposant sur la
solidarité, le partage et le social était un pilier essentiel et unique de l'édifice social de notre pays. Sa pérennité est assurée
par son financement qui repose principalement sur les cotisations paritaires et un financement public garantissant son
équilibre social L'A VS repose en priorité sur un système de répartition, tempéré par une capitalisation non pérenne,
nécessaire pour franchir les modulations économiques et démographiques.
Procéder, comme le propose le Conseil fédéral, avec un projet global ne permettrait - s'il est adopté - que de répondre
partiellement aux multiples problèmes liés au système des trois piliers. Mais le danger qui nous semble encore bien plus
important est qu'il va rassembler et cristalliser toutes les oppositions contre le « paquets ficelé » présenté. Les lois sont
toutes liées entre elles dans un paquet ficelé. L'histoire politique de notre pays est jalonnée d'échecs en votations populaires
sur de tels projets.
Nos réponses et commentaires sont présentés dans l'ordre des priorités que nous nous sommes fixées sur les sujets les plus
importants soumis à cette consultation.

Réponses et commentaires sur les propositions du projet de réforme
de la prévoyance vieillesse 2020

Priorités de base
1) Pas de baisse du niveau des rentes.
La situation des retraités de notre pays, en comparaison intemationale, est loin d'être aussi idyllique que tente de
le faire croire le rapport sur la situation économique des actifs et des retraités'* auquel il est fait référence à
plusieurs reprises dans les dossiers soumis à consultation. Voir le document sur le rapport Wanner'.
La réalité est hélas bien différente comme le montre le document publié par l'OCDE : Panorama des pensions
2013. Ce document présente les indicateurs concemant les pays de l'OCDE et du G20. Pour les 34 pays de
l'OCDE, les résultats des modèles appliqués ont été confirmés et validés par les autorités nationales concemées.
Selon les statistiques de l'OCDE publiées sur la situation des retraités, le taux de pauvreté des plus de 65 ans en
Suisse est le plus élevé des 34 pays de l'OCDE : 25% en Suisse alors que la moyenne est de 12,8% dans les pays
de l'OCDE. Seuls trois pays du G20 ont un taux de pauvreté plus élevé : le Mexique, l'Australie et la Corée. Tous
les autres pays sont nettement en dessous. Par exemple, ce taux de pauvreté est de 5% pour la France et de 12 %
pour l'Allemagne, soit très nettement moins qu'en Suisse.
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Si l'on prend en compte le coût du loyer dans les dépenses, les personnes de plus de 65 ans de notre pays ont
le taux de pauvreté le plus élevés des pays de l'OCDE et du G20.
La pauvreté des personnes âgées est probablement plus élevée que les statistiques officielles. Tous les retraités
qui auraient besoin d'être aidés pour compléter leurs revenus ne sollicitent pas les aides dont ils pourraient
bénéficier, par peur de la stigmatisation ou par manque d'information sur leurs droits. De nouvelles réductions
dans l'offre de services publics comme les soins et les services de santé affecteraient tout particulièrement les
retraités.
Dans une telle situation, la FARES est contre toute flexibilisation conduisant à des baisses de prestations de
retraite et demande des garanties pour les futures rentes, qu'il s'agisse de l'AVS ou de l'indexation des rentes
LPP, pour l'heure quasiment inexistantes. Dans la situation actuelle des personnes âgée, le pouvoir d'achat
doit au minimum être assuré par rapport à l'indice des prix qui mériterait d'ailleurs d'être actualisé. Ces
tableaux sur la pauvreté démontrent aussi l'urgence d'adapter le coût du loyer dans le calcul des prestations
complémentaires censées couvrir les besoins vitaux.
Pour maintenir l'universalité des rentes, et respecter les principes constitutionnels, il est indispensable que le
premier pilier AVS permette de couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Ce qui n'est loin d'être le cas
actuellement avec des rentes s'échelonnant de 1170 F à 2340 F maximum
a),

^

,

»

„

( Wanner, P. et al. (2008): La situation économique des actifs et des retraités, aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche n 1/08, Berne.
Wanner, P. et al. (2012): La situation économique des veuves et des veufs. Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche n" 5/12. Berne)

2) Respect du mandat constitutionnel de l'A VS
art. 112 al 2 lettre b :
" les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée "
L'AVS est le pilier de base de la prévoyance vieillesse, sociale, collective, solidaire. Il est construit sur la
solidarité intergénérationnelle, l'universalité des rentes et un financement par répartition, accompagné par une
contribution de la Confédération. La FARES tient à préserver et à accentuer le rôle de référence acquis par l'AVS
auprès de la population.
Si l'on examine l'évolution du coût des dépenses sociales en Suisse par rapport au produit intérieur brut (PIB), le
coût de l'AVS est stable depuis 1980 (6 à 7 %). Par contre, le coût de la LPP a doublé durant la même période'*.
Les projections faites sur l'explosion fliture des coûts de l'AVS par la Confédération sont nettement exagérées. Ce
qui n'est pas une nouveauté, les erreurs faites dans les projections alarmistes de ces 20 dernières années le
démontrent clairement. Le niveau des rentes AVS n'a pas évolué par rapport au PIB depuis 1980 avec un taux de
remplacement d'environ 35% du salaire moyen. Ces arguments sont confirmés par les projections de dépenses
publiques de retraite pour 2010-2060 de l'OCDE.^ Les dépenses passeraient selon ces projections de 6,8% en
2020 à 8.1% en 2030 et 8.8 en 2045. Comme le démontrent ces projections, même avec une hausse des coûts de
2%, la population suisse restera celle qui consacre les coûts les plus bas des 34 pays de l'OCDE : 11.2% en
moyenne. Et chez nos voisins directs, 15.2% en France, 12.7% en Allemagne, 5.6% en Italie, 16,6% en Autriche.
L'alarmisme démographique fausse les débats, en prétendant que le rapport entre les personnes actives et les
retraités ne cesse d'augmenter. En fait, si l'on décompte les actifs et tous les non-actifs de notre société, le taux de
charge total pour 2050 demeure inférieur à celui de 1900. *
Pour préserver l'AVS, la FARES est opposée aux propositions de conduire une réforme conjointe des 1^ et 2^
pilier car nous considérons que les valeurs de solidarité qui ont toujours été la caractéristique et le moteur du
succès de l'AVS doivent être maintenues. Nous sommes contre l'introduction de conditions personnelles
d'individualisation et de flexibilisation dans l'AVS, comme c'est le cas pour les rentes LPP, où le financement par
capitalisation lie directement les rentes aux cotisations. C'est aussi ce qui se passe pour l'obtention des
prestations complémentaires et de l'aide sociale qui sont explicitement accordées sous de multiples conditions
personnelles.
Introduire l'individualisation et la flexibilisation des rentes dans L'AVS ne renforce pas notre premier pilier. Au
contraire, cela conduit à des dérapages des principes solidaires de l'AVS au profit des rentes du 2^pilier et induit
une pérennisation des prestations complémentaires.

3) Pas d'augmentation de l'âge de la retraite.
Tant que l'inégalité entre les hommes les femmes persiste au détriment des femmes dans notre société, la FARES
refuse toute augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes dans l'AVS telle que prévue dans la réforme
Prévoyance vieillesse 2020. Les salaires influent directement sur les rentes. Aussi, avant de faire une économie de
plus d'un milliard en relevant l'âge de la retraite des femmes, en baissant les rentes de la LPP par une réduction
du taux de conversion et en supprimant des rentes de veuves aux personne sans enfants, il est indispensable de
parvenir d'abord à l'égalité salariale et à concilier vie familiale et professionnelle.
Dans le concert des nations membres de l'OCDE et du G20, seuls 8 pays le Mexique, la Corée, le Chili, le Japon,
le Portugal, l'Islande, Israël et la Nouvelle-Zélande ont des moyennes d'âge de sortie du marché du travail plus
élevées que la Suisse. Les 26 autres pays ont des âges de départ à la retraite effectifs inférieurs. Dans cinq pays,
cet âge est même de moins de 60 ans .
Si le besoin impératif d'appliquer l'égalité hommes femmes est imposé, alors la FARES propose de passer à un
âge de référence de 64 ans pour tous. Ce qui est actuellement l'âge de départ officiel moyen dans les pays de
l'OCDE.
3.8. Âge effectif moyen de sortie du marché du travail et âge normal de la retraite
Hommes
Suisse
Suède
Norvège
Irlande
OCDE
Royaume-Uni
Estonie
Pays-Bas
Danemark
Rép. tchèque
La Slovénie
Turquie
Espagne
Pologne
Allemagne
Grèce
Autriche
Finlande
Italie
Rép. slovaque
Hongrie
France
Belgique
Luxembourg
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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: OCDE Panorama des Pensions 2013 : Les systèmes de retraite dans les pays de
l'OCDE et du G20
www.oecd.orq/fr/retraites/panoramadespensions.htm

4) Élargir le financement de l ' A V S

Une analyse des ressources réelles dans notre pays et vme comparaison avec le financement des retraites
démontrent que les ressources de financement de l'AVS doivent être élargies pour tenir compte de
l'évolution de notre société. De nombreuses ressources : revenus de bonus et autres avantages accordés
par les employeurs ainsi que des revenusfinancierssont venus s'ajouter aux rémunérations traditionnelles. Trop
de nouveaux revenus échappent actuellement aux cotisations sociales. Les statistiques sur les taux de cotisations
démontrent que les cotisations dans notre pays par rapport au PIB sont très nettement inférieures à tous les autres
pays. Ces lacunes doivent être comblées, en priorité pour plus de justice sociale et afin que les ressources soient
suffisantes pour assurer lefinancementà long terme de l'AVS. Or, le projet de réforme ne prévoit aucune mesure
permettant de répondre aux besoins et de combler l'écart de cotisation actuel entre la Suisse et ses voisins.
Une comparaison intemationale du montant des cotisations démontre qu'un potentiel important existe pour une
adaptation du niveau des cotisations de l'AVS, sans mettre en danger notre concurrence économique avec nos
voisins et partenaires économiques. Sur le plan des cotisations, les différences sont très nettement en notre faveur
9.8% de cotisations totales (4.9% pour les salariés et 4.9% pour les employeurs) contre une moyenne de 19.6%
pour l'ensemble des pays de l'OCDE : 16.7% pour la France, 19.6% pour l'Allemagne, 22.8% pour l'Autriche et
même 33% pour l'Italie . Même si l'on tient compte de l'addition des impôts sur les revenus et des cotisations
sociales, nous sommes très nettement en dessous des 34 pays de l'OCDE qui ont en moyenne des cotisations de
26,4% soit : 15,5%s% d'impôt et 10.5%% de cotisations sociales, contre un total de 21,7%% en Suisse : 10,6% et
11,1%"
6.1. Taux de cotisation aux régimes publics et recettes tirées des cotisations de retraite
Taux des cotisations de retraite

Recettes tirées des cotisations de retraite. 2011

(en % du salaire brut)

(en % du PIB)
Salaries
2012

Employeurs
2012

1994

1999

2004

2009

2012

Autriche

22.8

22,8

22,8

22,8

22.8

10.3

12.6

France

21.5

16.7

16,7

16,7

16,7

6,8

9,9

Salariés
3 5

Employeurs

Ensemole

3,7

78

3.2

(en % du total
des
prèle.emenlsi
20 1

Allemagne

19,2

19,7

19,5

19,9

19.6

9,8

9.8

Grèce

20.0

20,0

20,0

20,0

20,0

6,7

13,3

2,8
3,4

4.3

6,9
9,2

25,5

6,4

8.3

23.0

20,2

Hongrie

30.5

26,5

33,5

34,0

10,0

24,0

Italie

28.3

30.0
32,7

1,4

32,7

32.7

33.0

9,2

23,8

2,2

6,8

9,0

21,1

Espagne

29,3

28,3

28.3

28.3

28,3

4,7

23,6

1,4

6.8

9,2

28.0

Suède

19,1

15,1

18.9

18,9

18,4

7,0

11,4

2,5

3,6

6,2

14,6

Suisse

9.8

9.8

9,8

9.8

9.8

4,9

4,9

2,7

2,7

5,9

21.6

Source OCDE source des cotisations aux régimes publics'
Impôts sur les salaires et cotisation sociales OCDE'

5) Non à une réduction de moitié de la participation de la Confédération au coût de
l'AVS (19,5%).
Dès la mise en place de l'AVS, une participation a été inscrite dans le budget de la Confédération et dans la
Constitution pour assurer lefinancementde l'AVS. Cette contribution publique est modeste vu la participation
aux coûts de l'AVS produite en premier lieu par les cotisations paritaires des salariés et des employeurs. Mais
cette contribution de la Confédération a permis à l'AVS de jouer un rôle social irremplaçable de redistribution
sociale afin d'assurer l'existence d'une rente minimale et d'une rente maximale.
La FARES considère que ce rôle de la Confédération est primordial. La contribution actuelle est fixée dans la loi
avec un taux de 19.5% des dépenses annuelles de l'AVS et doit être maintenue. Cette somme est par ailleurs
couverte en partie par les recettes de l'imposition du tabac et de l'alcool pour 2,7 milliards.
Depuis l'adoption par le peuple du point de TVA en 1999 pour l'AVS, la Confédération compense directement
une part supplémentaires de ses dépenses pour l'AVS par le versement direct de 17% de ce nouveau point de
TVA en faveur de son propre budget, soit 500 millions par année sur le montant de TVA encaissé !

6) Priorité à l'AVS face à l'avenir incertain de la LPP
Alors que les dépenses de l'AVS sont restées stables depuis 1980, le coût de la LPP a doublé durant la même période !
Les difficultés du 2^ pilier en raison du système de capitalisation sont connues. Cela ne permettra pas de répondre
aux évolutions démographiques et économiques, comme le démontrent les résultats de ces 40 dernières années. Les
rentes du 2*" pilier ne bénéficient pas de la croissance de la masse salariale, mais résultent de chaque rente
capitalisée individuellement et du placement des biens. L'augmentation de la durée de retraite ne peut donc être
financée que par une augmentation de la durée de cotisations ou une baisse des rentes. Ces réalités ne peuvent être
niées et l'heureuse prolongation de la durée de vie va démontrer progressivement l'incohérence du système de

capitalisation. Ainsi, au moment où les pensions ont été instaurées, l'espérance de vie était à peine supérieure à
l'âge légal de la retraite. Dans ces conditions il est déjà difficile de trouver un système de capitalisation
individuelle pour financer les retraites . Comme nous le signalons plus haut, l'espérance de vie a passé dès 65
ans, et en cinquante ans, de 15,2 ans à 22,2 ans pour les femmes, et pour les hommes de 12,9 ans à 18,9 ans. Cela
veut dire que le montant capitalisé durant les 40 années de cotisations pour assurer les retraites devrait être
augmenté de 46% . Tout simplement impossible.
Les propositions que nous refusons .
Face à ces funestes perspectives, plusieurs propositions sont présentées dans les projets soumis à consultation. La
FARES est opposées aux mesures dites « des rentes variables ». Ces mesures ne répondent pas à la législation
actuelle sur la garantie légale des prestations d'une assurance sociale. Non aussi à une limitation du versement
des rentes par les institutions de prévoyance dès l'âge de 80, 85 ou 90 ans. Les prestations seraient alors reprises
par un hypothétique fonds de garantie LPP.

7)

Pas de nouvelle baisse du taux de conversion
La FARES est opposée à une nouvelle baisse des rentes LLP via une baisse du taux de conversion. Non refusons
aussi l'alternative qui propose de ne plus définir le taux de conversion minimal dans la loi, mais de le laisser
à la libre appréciation des caisses de pension. De telles propositions légales sont déjà déposées aux Chambres
fédérales. Deux de ces propositions ont déjà été approuvées par le Conseil national. Elles doivent être traitées par
le Conseil des États. Ces motions démontrent clairement l'orientation qui sera prise...
Il s'agit de deux motions du groupe libéral radical et d'une initiative parlementaire. Les motions « Prévoyance
professionnelle, dépolitisons le taux d'intérêt minimal » et « Prévoyance professionnelle, dépolitisons le taux de
conversion minimal » signifient bel et bien une politisation de la question du taux de conversion. L'initiative
parlementaire Bortoluzzi « Les paramètres techniques n'ont pas leur place dans la LPP. » va dans le même sens.
Actuellement, le taux de conversion est fixé dans la loi article 14 de la LPP, et ce depuis la Ire révision de la LPP,
entrée en vigueur le P*^ janvier 2005. Nous sommes de l'avis que cette fixation doit rester au niveau de la loi et
doit donc être décidée par le législateur. Le taux de conversion est un paramètre central dans la LPP. Il définit le
niveau des prestations minimales et obligatoires que doivent respecter les institutions de prévoyance enregistrées.
Un objectif de prestafions commun aux 1" et 2e piliers est du reste inscrit dans la Constitution. Le taux de
conversion minimal ne peut donc pas être laissé sans contrôle du législateur, sous peine de voir l'objectif
constitutionnel compromis.
Le peuple a rejeté très nettement par 73% des votants la demière proposition de réduction des rentes et aucune des
promesses formulées ensuite ont été tenues à ce jour par le Conseil fédéral. Cette question est centrale car elle
conduit directement à la mise en place d'un système de rente variable, inacceptable et anticonstitutionnelle.

8) Explosion des frais administratifs de la LPP et des mesures proposées inadaptées à la
situation
Des montants trop élevés et sans contrôle des frais d'administration des plans de retraite privés sont imposés aux
adhérents des caisses. Les surcoûts liés à l'inefficacité de cette adminstration constituent une menace pour la
viabilité des caisses privées. Dans son rapport sur les rentes 2013, l'OCDE indique que les frais qui sont facturés
à un salarié peuvent représenter jusqu'à 20 ou 40 % de ses cotisations. Plusieurs pays ont adopté des réformes
afin de rendre leurs dispositifs nationaux de retraite plus efficaces par rapport à leur coût. L'épargne retraite a été
frappée, dans un premier temps, par la crise financière mondiale mais, maintenant, les actifs et les niveaux de
solvabilité des fonds de pension se sont en grande partie rétablis. Néanmoins, les prestations de pension privées
sont actuellement sous forte tension du fait du climat de défiance envers le secteur financier et d'un contexte de
taux d'intérêt durablement bas. C'est ainsi que l'enthousiasme a faibli pour les dispositifs privés par
capitalisation et certains pays ont ainsi aboli le système de capitalisation en raison de la sous-estimation des
coûts financiers. Même en Allemagne, où l'épargne retraite individuelle privée est fortement encouragée et
aidée, on s'interroge s'il est encore judicieux que la puissance publique soutienne les pensions privées.
L'argent public devrait plutôt servir à soutenir les systèmes publics par répartition.
D'autres pays aux systèmes publics moins développés, comme l'Irlande, ont également admis que l'épargneretraite privée ne permettra pas d'assurer des taux de couverture importants ni des cotisations suffisantes.
Dans le panorama des refraites 2013 de l'OCDE, l'idée a été avancée de faire passer progressivement le 2ème
pilier dans le premier pilier, c'est-à-dire de passer d'un système de capitalisation à un système de répartition.

Certains pays ont même mis tout simplement un terme au système du deuxième pilier. D'aufres encore changent
complètement de voie non sans certains succès en créant de nouveaux systèmes de refraite publique.
C'est certainement dans cette direction de l'intégration progressive du 2 ème pilier dans le 1er pilier, avec la
garantie des acquis pour ceux qui ont payé des cotisations, que sefrouverala solution.
Aujourd'hui, une comparaison intemationale des montants capitalisés par le deuxième pilier démonfre bien les
dangers et lesrisquespris par nofre système de capitalisation. Selon les dernières statistiques de l'OCDE les actifs
des fonds de pension dans nos pays voisins sont, par rapport aux produits intérieurs bmts, de 4,2 % pour le
Belgique de 0,3%% pour la France, de 5.5%% pour l'Allemagne, de 4.9 % pour l'Italie, de 4,9 % pour l'Aufriche,
alors qu'ils sont de 110,7 % pour la Suisse ...
Source : Statistique de pension de l'OCDE au niveau mondial hltp://dx.doi.org/IO. 1787/888932969544

8.6. Actifs des fonds de pension dans les pays de l'OCDE en 2011
En pourcentage du PIB et en millions USD

Version 1 - Dernière mise à jour : 05-Dec-2013
Fonds de pension
en % du PIB
Millions USD
PaysdeTOCDE
France
Luxembourg
Hongrie
Turquie
Belgique
Italie
Autriche
Allemagne
Portugal
Espagne

Suède
Suisse
moyenne des 34 pays de l'OCDE

0,3
1,9
3,8
4,1
4,2
4,9
4,9
5,5
7,7
7,8
9,2
110,7
6.0

6 954
1 156
5 287
32 090
21 740
106 889
20 534
195 358
18410
116 355
49 635
703 448

Mesures proposées pour l'amélioration de la LPP
La FARES est favorable aux mesures proposées (2.4.3) concemant les chômeurs âgés, l'extension de l'assurance
facultative, le versement des avoirs de libre passage sous forme de rente et la redéfinition de la déduction de
coordination, si ce n'est que cette demière mesure va encore accroître les frais de gestion. L'infroduction de ces
mesures va rendre encore plus impératif et urgent le confrôle de la gestion des caisses.
Transfert des compétences pour fixer le taux d'intérêt technique dans la LPP
Par confre, la FARES est confre que : « La fixation du taux d'intérêt technique soit laissée à l'appréciation des
institutions de prévoyance concemées ». Il ne s'agit en fait, ni plus ni moins, que de la compétence de fixer le
taux d'intérêt technique servant au calcul des prestations d'entrée et de sortie dans les plans d'assurance en
primauté des prestations (art. 26, al. 2, LFLP). Conformément à l'art. 8 OLP, la fourchette est aujourd'hui
comprise enfre 2,5 et 4,5 %. Cette compétence ne peut pas êfre laissée à la seule appréciation des institutions
d'assurances.
LA FARES considère que les mesures proposées pour le contrôle des caisses d'assurances sont peu
convaincantes.
Le montant trop élevé et sans confrôle des frais d'adminisfration de la LPP imposés aux assurés sont une réelle
source de préoccupation pour les assurés. Les surcoûts liés à l'inefficacité constituent même une menace pour la
viabilité des caisses privées. Le rapport sur les rentes 2013 de l'OCDE indique que les frais qui sont facturés à un
salarié peuvent représenter jusqu'à 20 ou 40 % de ses cotisations. Plusieurs pays ont adopté des réformes afin de
rendre leurs dispositifs de retraite plus efficaces par rapport à leur coût. L'enthousiasme a faibli pour les
dispositifs privés, certains pays européens ont même aboli le système de capitalisation. L'épargne refraite a été
frappée durement par la crise financière mondiale démontrant sa fi-agilité et les dangers que ce système comporte
pour la pérénité des rentes.
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Or le projet du Conseil fédéral se contente de présenter quelques mesures pour assurer davantage de fransparence
dans la gestion des comptes. Ces proposition sont loin de répondre aux mesures précises, nécessaires et
contraignantes pour la réduction des frais adminisfratifs exorbitants dans la gestion des capitaux LPP, soit plus
de 700 milliards de francs.

9) Financement de l'A VS par la TVA
La FARES n'est pas opposée à toute participation des refraités en faveur de l'AVS. La FARES serait favorable à
un point de TVA en faveur de l'AVS, mais à condition que la totalité des nouvelles recettes produites par la
hausse de la TVA prévue soit attribué à l'AVS.
Dans ce but nous demandons la modification des textes de loi sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en faveur de l'AVS/AI. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 qui prévoient de créditer deux fois 10% des
recettes provenant du relèvement des taux de TVA en faveur de la caisse de la Confédération, doivent être
supprimés et la totalité des recettes TVA créditées à l'AVS.
Sur le principe, la FARES n'a jamais été favorable au recours de la TVA pour financer les assurances sociales et
notamment l'AVS. Nous considérons la TVA comme un impôt injuste car il touche davantage le pouvoir d'achat
de la population à faible revenu qui consacre une plus grande part de son revenu à la consommation de base que
les ménages ayant des revenus plus élevés. Une augmentation de la TVA va frapper durement les ménages à
faibles moyens par une baisse de leur pouvoir d'achat.
En 1998 le peuple avait accepté une hausse d'un point de TVA pour l'AVS. Depuis, chaque année la
Confédération a ponctionné 17% des recettes de la TVA pour l'AVS en faveur du budget de la Confédération. Le
paquet de prévoyance 2020 prévoit que cette ponction sera poursuivie, mais réduite à 10 % sur les sommes
encaissées au titre de la TVA pour l'AVS. Ces recettes sont destinées à financer une partie des dépenses de la
contribution de la Confédération pour l'AVS, qui seront pourtant déjà réduites de moitié selon le projet vieillesse
2020.
De plus dans le projet de relèvement des taux de TVA soumis à consultation, il est proposé de relever de 1 point
le taux ordinaire de TVA. L'article 2 de la loi précise qu'une partie des recettes de la TVA soit créditée à la
Confédération.
Ainsi non seulement la Confédération réduit de moifié sa contribution à l'AVS - soit de 19.55% à 10% - mais
veut assurer les dépenses de la Confédération pour l'AVS, par une ponction supplémentaire de 10% sur la hausse
de la TVA proposée au vote du peuple en faveur de l'AVS. Elle se réserve même la possibilité à l'article 2 alinéa
3 de la loi AVS de disposer de 10% des recettes TVA pour une éventuelle augmentation des dépenses de
l'assurance invalidité !
Sur les variantes proposées, la FARES est favorable au principe d'une hausse proportionnelle par rapport à une
hausse linéaire de la TVA.

10) Équilibre financier de l'AVS : Pas de mécanisme d'intervention antidémocratique
Le Conseil fédéral propose la mise en place de mécanismes d'intervention pour imposer des mesures de stabilisation à
l'Assemblée fédérale et si le déficit de résultat de répartition est supérieur à 3% des dépenses annuelles durant deux années
consécutives. Des mécanismes automatiques seraient appliqués pour suspendre l'adaptation des rentes et relever les taux de
cotisation. Rien dans le fonctionnement de l'AVS ne justifie de telles mesures d'intervention. Les dispositifs proposés font
partie d'un scénario alarmiste que le FARES considère comme injustifié. Les dépenses et recettes de l'AVS sont transparentes
les projections de dépenses largement prévisibles et maîtrisables avec les moyens politiques et démocratiques actuels.

ANNEXES 1
Document commandé par l'OFAS pour une pour une réforme d'envergure de l'A VS :

Adaptation des systèmes de retraites dans l^OCDE :
Quelle réforme pour la Suisse ?
page 13

4. L'apport de la science politique
La science politique commence à s'intéresser aux réformes des retraites dans les années 1990, lorsque le domaine acquiert
une importance politique de premier ordre. Cette branche des sciences sociales s'intéresse avant tout à la question de la
faisabilité politique des réformes. Est-il possible, vu la popularité des systèmes de refraite en place, de les réformer ? Quelles
formes doivent prendre ces réformes et quels sont les facteurs auxquels il faut êfre particulièrement attentif?
L'un des auteurs pionniers de ce domaine est l'américain Paul Pierson qui insiste sur l'existence de différences
substantielles en termes de faisabilité politique entre la phase d'expansion et celle de contraction des programmes sociaux.
Si la première a pu se faire sans frop d'obstacles, la seconde est plutôt caractérisée par des risques politiques importants. En
effet, le processus de réduction des acquis sociaux, ou retranchement, a lieu dans un environnement que l'Etat-providence a
lui-même fondamentalement changé. L'Etat-providence a crée ses propres bases de soutien politique, constituées par le
cercle des bénéficiaires (actuels et potentiels) des programmes sociaux. Pour les retraites il s'agit des refraités actuels et des
actifs qui s'approchent de l'âge de la retraite (Pierson 1994, 1996, 1998).
Les politologues qui ont analysé les réformes des systèmes de refraite adoptées dans les pays de l'OCDE s'inscrivent dans
cette perspective théorique. Ils mettent l'accent sur différents mécanismes et sfratégies politiques qu'on refrouve dans
plusieurs réformes.
Pierson ( 1994, 1996, 1998) met en évidence la préférence donnée à des mesures relativement peu visibles et aux réformes
introduites graduellement. Ainsi, il monfre que les acteurs politiques souhaitant réduire le niveau de couverture sociale,
essayent de minimiser la visibilité de leurs réformes. Typiquement, les réformes se font à fravers des modifications de
formules complexes et obscures pour la plupart des citoyens. Par exemple, un gouvernement préférera une modification de
la méthode d'indexation (peu visible) au relèvement de l'âge de la retraite (frès visible). En ce qui conceme l'introduction
graduelle des réformes, Pierson (1994, 1998) note que la plupart des réformes restrictives infroduites avec succès, ont pris la
forme de réformes à long terme qui enfrent en vigueur de manière graduelle et ne touchent donc ni les générations actuelles
de refraités, ni celles qui s'approchent de l'âge de la retraite. En somme, selon Pierson, il n'est pas possible, dans un système
politique démocratique, de réduire les acquis sociaux de manière fransparente. La seule solution disponible pour les
gouvernements qui souhaitent diminuer le niveau de protection sociale consiste à « réformer furtivement» {reform by
stealth).
Cette vision pessimiste de la capacité à se réformer des Etats sociaux contemporains est remise en question par des fravaux
ultérieurs, auxquels Pierson a aussi partiellement participé. Ainsi, d'aufres auteurs, montrent qu'il est possible d'adopter des
mesures d'austérité de manière fransparente, si celles-ci sont perçues comme équitables par la population (Myles et
Quadagno 1997 ; Myles et Pierson 2001 ; Natali 2000 ; Natali et Rhodes 2004). Certains régimes d'assurance sociale, en
effet, ont été constmits de telle façon à produire des transferts infra-générationnels importants. Parfois, desfransfertsont lieu
vers des groupes comme les fonctionnaires ou d'aufres groupes privilégiés. Ces fransferts peuvent êfre perçus comme «
inéquitables », « pervers » ou « dépassés ». Par ailleurs, des régimes de retraite qui tiennent compte dans le calcul de la
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prestation des meilleures années seulement (typiquement les 5 ou les 10 meilleurs années), atfribuent un avantage important
aux assurés connaissant des fortes progressions salariales, en général des cadres et des cadres.

ANNEXES 2
Le document du Conseil fédéral soumis à consultation fait de nombreuses fois
référence à l'étude du Pr. Philippe Wanner intitulée
« Situation économique des actifs et des retraités » de 2008'
Or cerapportpose une série de problèmes que nous avions précisés dans des prises de positions et communiqués de presse de
la FARES^ mais aussi du CSA ^ au moment de sa publication. La représentativité de l'échantillon analysé est discutable. Bien
que portant sur des données fiscales, il ne conceme que 4 'A cantons, et seule la répartition socio-démographique a pu êfre
comparée à celle de la Suisse entière, et non la répartition socio-économique.
Les publications de la presse sur ce sujet démontrent que l'objectif de faire passer les aînés pour des nantis a bien atteint son
but ainsi l'hebdomadaire du 4 octobre 2010 précisait sur la base de ce rapport que : « Les retraités sont riches. Ils devront
passer à la caisse. Ils sont à l'aise, parfois même millionnaires. Les retraités devront participer à l'effort de solidarité
intergénérationnelle lors de la douzième réforme de l'A VS. »
La réalité est hélas bien différente comme le monfrent les statistiques de l'OCDE sur la situation des retraités. Revenus et
pauvretés parmi les personnes âgées. Un document validé par les autorités suisses sur le taux de pauvreté parmi les plus 65
ans disposant d'un revenus inférieur à 50% du revenu équivalent. Ce taux est de plus de 25%% en Suisse; seuls frois pays
présentent un taux de pauvreté plus grand : le Mexique, l'Ausfralie et la Corée alors que tous les aufres pays sont nettement
en dessous de la moyenne qui est de 12,8% des pays de l'OCDE et du G 20. Par exemple ces taux sont de 5% pour la France
et 12 % pour l'Allemagne. Source OCDE Panorama des pensions 2013 pour les pays de l'OCDE et du G20
De plus, cette situation est encore plus difficile si l'on inclus le loyer dans le revenus des ménages pour les personnes âgées
de 65 ans et plus. Ce qui aggrave les écarts. La moyenne de propriétaires de logement est de76% dans l'OCDE confre 45%
en Suisse qui est le taux le bas observé parmi les tous les pays de l'OCDE et du G20.
1) ( Warmer, P. et al. (2008): La situation économique des actifs et des retraités. Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche n" 1/08, Berne. Wanner.
P. et al. (2012): La situation économique des veuves et des veufs. Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche rf 5/12, Berne)
2) Conférence pour les médias 24.4.2009 Rapport CSA sur l'étude du Pr. Philippe Wanner intitulée» Situation économique des actifs et des retraités »
3) Résolution, approuvée par le Comité de la FARES le 17.09.08 Les affirmations fausses au sujet de la richesse et de la précarité des retraités, et les mesures
antisociales qu 'elles suggèrent, ça suffit !
4) OCDE (2013), Panorama des pensions 2013 : Us indicateurs de l'OCDE et du G20, Édition OCDE

ANNEXES 3
Selon les projections de l ' O C D E , le taux de croissance des dépenses publiques de retraite devrait être en
Suisse faible et nettement inférieur à la moyenne des 34 pays de l'OCDE. Les chiffres sont présentés en %
du PIB
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6.7. Projections de dépenses publiques de retraite, 2010-60
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Autriche

14,1

14,4

15.1

16,1

16,7

16,7

16,5

Belgique

11,0

11,9

13,1

14,5

15,5

16,2

16,5

16,4

16,4

16,4

16,1

16,7

16,7

16,8

16,6
15,1

Pays de l'OCDE

France

14,6

14,4

14,4

14,5

14,9

15,2

15.2

15,2

15,1

15,1

Allemagne

10,8

10,5

10,9

11,4

12,0

12,4

12,7

12,8

13,0

13,2

13,4

Grèce

13,6

14,1

13,7

13,6

14,1

14.6

14,9

15,3

15,4

15,0

14,6

Italie

15,3

14,9

14,5

14,4

14,5

15,0

15,6

15,9

15,7

15,0

14,4

9,2

9,9

10,8

12,4

14.0

15,4

16.5

17,6

18,1

18,7

18,6

Portugal

12,5

13,3

13,5

13,4

13,2

13,1

13,1

13.2

13.1

12,9

12.7

Espagne

10,1

10,4

10,6

10,5

10,6

11,3

12,3

13,3

14,0

14,0

13,7

10,1

10,2

10.2

9,9

9,9

10,1

10.2

8,1

8,6

8.6

8,8

8,6

Luxembourg

Suède

9,6

9,7

9,6

9,8

Suisse

6,3

6,6

6,8

7,5

ANNEXES 4

Le coût des dépenses sociales en Suisse (en % d u PIB)
l e s retrartes ( A V S + L P P )
pèsent lourd: 50% des
dépenses sociales
totales
d e p u i s 1980. i e c o O t d e
TAVS ( e n % d u PIB)
est stable
le n i v e a u d e s r e n t e s
A V S n'a p a s é v o l u é
d e p u i s 1980
(tx d e r e m p l a c e m e n t
~ environ 35% d'un
salaire moyen)
par c o n t r e , l e c o û t d e
la L P P a d o u b l é d u r a n t
la m ê m e p é r i o d e

i AVS (1er pilier)
I LPP (2e pilier)

cmPrestabons connplémentaires (PC) AVS
Dépenses sociales totales

«l'explosion d e s coûts»
de rAVS e s t exagérée

mouiom: Ccn<r»n gtobau» de la secur«é socale. omcs fédéral de ta sMMIque

1 1
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Fiscalité : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8Ü3 - © OECD 20C
Impôt sur le revenu et cotisations de sécurité sociale salariales
Célibataire sans enfant ayant un salaire égal à celui d'un salarié moyen

USD aux PPA

En pourcentage du salaire brut

Paiement total
Autriche
Belgique
République
tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
République
slovaque
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni

courants

Cotisations
de sécurité
sociale

Impôt sur le
revenu

Salaire brut

33,9
42,5

15,9
28,5

18,1
14,0

43 891
45 750

23,6

11,1

12,5

19 029

40,9
30,0
27,8
42,7
26,3
38,3
24,5
14,6
29,3
27,2
36,1
29,7
28,6
22,8

30,3
23,8
14,1
22,2
10,3
21,3
24,3
9,4
19,8
15,1
15,9
21,9
7,1
11,8

10,6
6,2
13,7
20,5
16,0
17,0
0,2
5,2
9,5
12,1
20,2
7,8
21,5
11,0

41 486
37 006
36 035
51 630
35 955
16 733
33 288
36 714
30 245
49 488
48 218
47 535
18 227
24 814

22,8

9,4

13,4

15 182

19,0
26,7
21,7
27,5
25,6

12,7
19,7
10,6
12,5
16,4

6,4
7,0
11,1
15,0
9,2

30
37
46
19
51

422
607
031
112
272

Dernière mise à jour : 10 décembre 2009
Source : OCDE (2009), Impôts sur les salaires : Tableaux comparatifs
doi : 10.1787/20758553-2009-tablel
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Riehen, 31. März 2014

Reform der Altersvorsorge 2020: Stellungnahme Vorsorgeforum
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir machen nachfolgend gerne von der Gelegenheit Gebrauch, zur Vernehmlassungsvorlage Altersvorsorge 2020
Stellung zu nehmen. Bevor wir auf einzelne Bestimmungen eintreten, erlauben Sie uns einige grundsätzliche
Bemerkungen:
Die Stellungnahme des Vorsorgeforums wurde wie bereits bei anderer Gelegenheit als gemeinsames Projekt der
im Forum vertretenen Fachverbände erarbeitet. Im vorliegenden Fall sind dies der Pensionskassenverband ASIP,
der Schweiz. Versicherungsverband SVV und die Schweiz. Aktuarvereinigung SAV.
Sie gibt damit einen Eindruck von den gemeinsam geteilten Einschätzungen der Vorlage, macht aber auch deutlich,
wo Differenzen vorliegen.
Unsere Stellungnahme konzentriert sich schwergewichtig auf Fragen der beruflichen Vorsorge und behandelt die
zentralen Themen. Für die Details verweisen wir auf die individuellen Stellungnahmen der teilnehmenden
Verbände.

Ausgangslage
Das Vorsorgeforum unterstützt grundsätzlich das Vorgehen des Bundesrates mit dem koordinierten Vorgehen bei
der ersten und der zweiten Säule. Empfiehlt jedoch, die Reform auf die wesentlichen Elemente zu beschränken
und weitere Themen allenfalls im Anschluss nach jeweils separat durchgeführten Vernehmlassungen zu
behandeln. Die Komplexität der aufgeworfenen Fragen sowie die nicht zu unterschätzenden politischen
Herausforderungen bei ihrer Lösung legen ein solches Vorgehen nahe.

Reformpunkte im Einzelnen
Rentenalter
Art.21
In Übereinstimmung mit den beteiligten Fachverbänden akzeptieren wir das vorgeschlagene Referenzalter 65,
wobei wir das Konzept des Referenzalters im Rahmen der erweiterten Flexibilisierung des Altersrücktritts als
sinnvoll und weiter ausbaufähig erachten.
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Ein übereinstimmendes Referenzalter für Frau und Mann ist nicht zuletzt unter Beachtung der Bundesverfassung
überfällig. Ob aber in der Tat die Erhöhung des Rentenalters für Frauen um ein Jahr über einen Zeitraum von sechs
Jahren zu verteilen ist, möchten wir bezweifeln.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass angesichts der weiterhin stark zunehmenden Lebenserwartung mit dem
Referenzalter 65 nicht das letzte Wort gesprochen sein kann. Da mit der Reform ein ungefährer Zeitraum bis 2030
abgedeckt werden soll, kann davon ausgegangen werden, dass bis dahin die durchschnittliche Rentenbezugsdauer
sich verglichen mit heute um weitere zwei bis drei Jahre verlängern dürfte. Es wäre unverantwortlich, diese
Entwicklung zu übersehen und aus politischer Rücksichtnahme auf allfällige Empfindlichkeiten die sich damit
aufdrängenden Massnahmen zu versäumen. Mit anderen Worten, es ist der Raum offenzuhalten für eine spätere
Erhöhung des Rentenalters über 65 Jahre hinaus, weil andernfalls das Leistungsniveau nicht zu halten sein wird.
Schliesslich ist zu beachten, dass das derzeit tiefere Rentenalter für die Frauen aufgrund der verkürzten
Beitragsdauer in der 2. Säule eine Benachteiligung darstellt, was von den Kritikern eines gleichlautenden
Referenzalters gerne unterschlagen wird. Wir hätten es begrüsst, wenn dieser Punkt in den Erörterungen
detailliert ausgeführt worden wäre.

Flexibilisierung des Rentenbezugs
Art. 40
Die Vorlage schlägt eine Verschiebung des frühestmöglichen Zeitpunkts für den Leistungsbezug von 58 auf 62
Jahre vor. Wir lehnen den Schritt ebenso wie die beteiligten Fachverbände ab. Entsprechende Regelungen können
und sollen den Sozialpartnern überlassen bleiben.

Mindestumwandlungssatz
Art. 14
Eine Senkung des Mindestumwandlungssatzes von 6,8 auf 6% ist zwingend geboten und unter Berücksichtigung
der Bedingungen auf den Kapitalmärkten wie auch der biographischen Entwicklung als Minimum zu betrachten.
Wir verweisen darauf, dass die Publica, Pensionskasse des Bundes, für 2015 eine Senkung ihres
Umwandlungssatzes auf 5,65% (!) vorsieht, dies nota bene mit Zustimmung der im Stiftungsrat vertretenen
Personalverbände. Die unter den aktuell geltenden Parametern stattfindende massive Quersubventionierung der
Rentner durch die Aktiven ist systemwidrig und unter keinem Titel akzeptabel.
Die Zustimmung zur Senkung auf einen Satz auf 6% erfolgt im Wissen, dass bis zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung
der Reform dieser durchaus überholt sein könnte und der Gesetzgeber darauf entsprechen reagieren muss.
Als notwendig erachten wir darüber hinausgehend, den Umwandlungssatz zu entpolitisieren und - wie in der
Stellungnahme des ASIP festgehalten - längerfristig seine Festlegung aufgrund objektiver Kriterien einem gewissen
Mechanismus zu unterstellen. Es kann nicht sein, dass wegen der absehbaren Entwicklung der biometrischen
Daten sowie der Unwägbarkeiten der Kapitalmärkte stets wieder erneut ein umfangreicher gesetzgeberischer
Apparat für die Anpassung des MUWS in Bewegung gesetzt werden muss, verbunden mit jahrelangen und
aufreibenden politischen Auseinandersetzungen, die an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Pensionskassen
nichts ändern, sondern erfahrungsgemäss nur Unsicherheit unter den Versicherten schüren und die
administrativen Aufwendungen erhöhen.

Eintrittsschwelle
Art. 2 Abs. 1
Der Bundesrat schlägt die Absenkung der Eintrittsschwelle für die obligatorische Vorsorge von 21‘060 auf 14‘040
Franken p.a. vor. Begründet wird dies mit sozialen Überlegungen sowie Teilzeit- und Mehrfachbeschäftigungen.
Der ASIP bezeichnet eine solche Herabsetzung als prüfenswert. Vor dem Hintergrund des veränderten
gesellschaftlichen Umfeldes (u.a. Zunahme der Teilzeitarbeit, Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen) hätte
eine solche Massnahme sozialpolitisch wohl positive Wirkung. Technisch wäre eine solche Anpassung möglich. Auf
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der andern Seite dürfen die finanziellen Konsequenzen einer solchen Senkung nicht verkannt werden. Vor diesem
Hintergrund sind primär die Sozialpartner gefordert zu entscheiden, ob sie die finanzielle Mehrbelastung
akzeptieren wollen und können.
Die Aktuarvereinigung wie auch der Versicherungsverband vertreten eine andere Meinung und opponieren einer
Senkung. Verwiesen wird insbesondere auf die damit ausgelösten massiven Mehrkosten für die Arbeitgeber, aber
auch auf die höheren Durchführungskosten.
Darüber hinaus wird bezweifelt, dass die Bezüger sehr kleiner Einkommen auf eine 2. Säule so grossen Wert legen,
dass sie freiwillig bereit wären, die dafür notwendigen Beiträge aufzubringen. Es ist zudem schon bei anderer
Gelegenheit darauf hingewiesen worden, dass hier eine zumindest teilweise Substitution von
Ergänzungsleistungen durch solche der beruflichen Vorsorge zu erwarten ist. In diesem Einkommensbereich ist die
2. Säule nicht die bestgeeignete Vorsorge.

Flankierende Massnahmen
Das Vorsorgeforum unterstützt die Absicht, das das bestehende Leistungsniveau aufrechtzuerhalten und folgt
diesbezüglich den Verbandsmeinungen, wobei Unterschiede in der jeweiligen Akzentsetzung zu registrieren sind.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Leistungsziel von 60% weiterhin gelten soll, wobei es für die kleinen
Einkommen eher als zu tief zu betrachten ist.
Koordinationsabzug
Art. 8 Abs. 1 und 2
Wie bereits bei der 1. BVG-Revision ist vorgeschlagen, eine Leistungserhöhung indirekt durch eine Senkung des KA
herbeizuführen. Der ASIP unterstützt den Vorschlag, ihn neu in der Höhe von 25% des AHV-pflichtigen Lohnes zu
definieren. Er schlägt jedoch vor, im Gesetz einen Verzicht auf den Koordinationsabzug vorzusehen, dafür aber nur
75% der vorgeschlagenen Altersgutschriften auf dem AHV-Lohn bis CHF 84'240 zu erheben, sofern dieser über der
Eintrittsschwelle liegt. Faktisch kommt dies auf das Gleiche heraus. Damit würde ein Anliegen aufgenommen,
welches der ASIP schon 2007 mit dem Vorschlag für ein neues BVG formuliert hat.
Beibehalten möchten die geltende Regelung für den Koordinationsabzug die Aktuarvereinigung und der
Versicherungsverband, dies mit dem Verweis auf die Koordination mit der AHV, welche mit dem bundesrätlichen
Vorschlag hinfällig würde.
Zwar stellt der SVV fest, dass für Teilzeitbeschäftigte die Neudefinition sachgerecht sei, andererseits aber zu einem
massiven Leistungsausbau und einer deutlichen Mehrbelastung von Versicherten im Tieflohnbereich und von
Unternehmen mit Beschäftigen, die hauptsächlich im obligatorischen Lohnbereich entschädigt sind. Hingewiesen
wird in diesem Zusammenhang auf die Gefahr von zunehmender Schwarzarbeit.
Altersgutschriften
Art. 16
Mit der Neugestaltung der Altersgutschriften sollen einerseits die Benachteiligung der älteren Arbeitnehmer durch
die steile Staffelung vermieden werden, andererseits die Mehrkosten aufgrund der MUWS-Senkung teilweise
aufgefangen werden.
Der ASIP schlägt vor, den Koordinationsabzug gänzlich zu streichen und die Gutschriften entsprechend anzupassen.
Der Versicherungsverband hält die vorgeschlagene Erhöhung einerseits für nicht ausreichend, andererseits den
Sprung von der Alterskategorie der 35-44jährigen zu den über 45jährigen für zu gross. Es wird darauf hingewiesen,
dass je nach Lohnkoordination bis zu 560% (Vorschlag Bundesrat 535%, heute 500%) als Summe der
Altersgutschriften für den Ausgleich der MUWS-Senkung notwendig seien.
Vorverlegung des Sparprozesses
Es besteht weitgehende Übereinstimmung bei den Fachverbänden, den Beginn des Sparprozesses im BVG von
heute 25 auf auf den 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres
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vorzuverlegen. Das Vorsorgeforum schliesst sich der Forderung an und empfiehlt, dieses Element in die Botschaft
aufzunehmen.
Übergangsgeneration
Art. 56d Abs. 1
Zum Ausgleich der Leistungseinbussen durch die Senkung des Umwandlungssatzes schlägt der Bundesrat die
Ausrichtung von Einmalzahlungen an Versicherte vor, die aufgrund ihres Alters keine volle Kompensation erwarten
dürfen. Laut Darstellung des BSV betrifft dies Personen ab Alter 40. Das bedeutet: die Übergangsgeneration
umfasst 25 Jahrgänge, für welche während der entsprechende Zeitdauer diese Zahlungen zu erbringen wären.
Das würde die Führung einer doppelten Schattenrechnung bei den Pensionskassen voraussetzen was nicht nur mit
zusätzlichem administrativem Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden wäre, es käme auch zu
unerwünschten Solidaritäten. Es müssten alle Versicherten zusätzliche Beiträge zur Finanzierung der Zahlungen
leisten, es kämen aber längst nicht alle Kassen resp. ihre Versicherten in ihren Genuss. Umhüllende Kassen wären
ausgeschlossen. Dies würde, wie vom ASIP ausgeführt, zu Anreizen für ein Splitting der umhüllenden Kassen
führen, um die Bezugsmöglichkeiten für ältere Versicherte einer VE optimal zu nutzen.
Unseres Erachtens noch stärker ins Gewicht fällt jedoch, dass während der Dauer von 25 Jahren mit hoher
Wahrscheinlichkeit mit einer erneuten Anpassung des Mindestumwandlungssatzes zu rechnen ist. Wie dann die
sich überlappenden Kompensationen und Ausgleichsmechanismen funktionieren sollen, ist bei aller Phantasie
schwer vorstellbar.
Zu empfehlen ist deshalb die vom Pensionskassenverband ASIP vorgeschlagene dezentrale Lösung, welche die
Finanzierung der Leistungsgarantie über eine Zeitdauer von zehn Jahren den Kassen überlässt.

Weitere Elemente der Reform
Weiterversicherung älterer Arbeitsloser bei ihrer Vorsorgeeinrichtung bis Alter 65
Das Vorsorgeforum unterstützt diese Massnahme, wobei die bestehenden Möglichkeiten der Weiterversicherung
nach Art. 47 BVG nicht verschärft werden dürfen.
Ausrichten von Altersrenten durch die Auffangeinrichtung
Wir erachten es als störend, wenn ältere Personen mit einem Freizügigkeitsguthaben keine Rentenleistung mehr
beziehen können. Wir begrüssen daher diese Massnahme. Sie ist aber, wie im Bericht ausgeführt, unbedingt
einzuschränken. Es kann nur um Personen gehen, die unfreiwillig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind (z.B.
weil sie keine Stelle mehr gefunden haben).

Anpassung der Legal Quote
Art. 37 VAG
Die Vorschläge des Bundesrats zur Erhöhung der Mindestausschüttungsquote (Legal Quote) erfolgen
überraschend, zumal vorgängig weitere Abklärungen versprochen wurden. Wir anerkennen, dass die Frage auf der
politischen Traktandenliste steht und geklärt werden muss, aber wir halten den vom Bundesrat vorgenommenen
Vorschlag in dieser Form für nicht angebracht.
Wir befürworten alle Massnahmen, welche die Transparenz in diesem Sektor erhöhen und für die
Vorsorgeeinrichtungen besseren Aufschluss über die Konsequenzen unterschiedlicher Lösungen geben. Damit
würde sich auch die Konkurrenz zwischen den Anbietern mit Vollversicherung und autonomen Sammelstiftungen
verstärken. Das dirigistische und marktwirtschaftlich grundsätzlich fragwürdige Instrument der Legal Quote könnte
damit in seiner Bedeutung reduziert und mit effizienteren und griffigeren Mechanismen ersetzt werden.
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Im Rahmen der Altersvorsorge 2020 ist deshalb auf diese Massnahme zu verzichten oder zumindest auf die
Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Studien zu warten.

Transparenz und Anlagesicherheit

Wir sehen - wie auch der Pensionskassenverband - keine Notwendigkeit für weitere Anpassungen oder gar für ein
generelles Verbot von nicht kostentransparenten Anlagen. Das paritätisch zusammengesetzte Führungsorgan darf
nicht vom Gesetzgeber bevormundet werden, sondern ist in der Lage, im Interesse der Versicherten liegende
Anlageentscheide zu treffen. Wird den Vorsorgeeinrichtungen die entsprechende Kompetenz nicht zugetraut,
wäre das Konzept der Kapitaldeckung grundsätzlich in Frage gestellt.

Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes ex post

Das Vorsorgeforum lehnt einen solchen Systemwechsel aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Wir erkennen in der
Umstellung des Verfahrens keinen wirklichen Mehrwert für die Pensionskassen und die Versicherten. Der
Vorschlag ist nicht praxistauglich.

Riehen, 31. März 2014
Für die Aktuarvereinigung: Arnold Schneiter
Für den ASIP: Hanspeter Konrad
Für den Schweiz. Versicherungsverband: Andreas Zingg
Für das Vorsorgeforum: Peter Wirth

Vorsorgeforum
Geschäftsstelle:
Talmattstrasse 22
4125 Riehen

www.vorsorgeforum.ch
info@vorsorgeforum.ch
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Viaduktstrasse 42, 4002 Basel
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Basel, 25.03.2014

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

Reform der Altersvorsorge 2020 – Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung über das Projekt Reform der Altersvorsorge 2020. Als Dachorganisation der Verbandsausgleichskassen nehmen wir gerne
die Gelegenheit wahr, das Expertenwissen der AHV-Durchführungsstellen im Rahmen dieser
Stellungnahme einzubringen.
Die Grundlagen für diese Stellungnahme wurden von Vertretern der Verbands- und der kantonalen Kassen in einer gemeinsamen Sitzung erarbeitet und ursprünglich auch einheitlich
ausformuliert. Da wir in einzelnen Punkten, die teilweise auch politischen Wertungen unterliegen, abweichende Auffassungen vertreten, haben wir uns entschlossen, hiermit eine separate Eingabe einzureichen.
1.

Einleitende und allgemeine Bemerkungen

Entsprechend unserer Eigenschaft als Durchführungsorgane der ersten Säule richtet sich
der Fokus dieser Vernehmlassung primär auf durchführungstechnische Aspekte der AHVReform. Wir stellen in diesem Zusammenhang fest, dass die Vorlage mit den vorgesehenen
Flexibilisierungen zwar sehr komplex geworden ist und einen hohen Zusatzaufwand für die
Kassen mit sich bringt, aber dennoch umsetzbar bleibt. Als Ausgleichskassen sind wir willens und in der Lage, die Reform zeitgerecht und kompetent umzusetzen.
Unsere nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschliesslich auf die erste Säule.
2.

Bemerkungen und Vorschläge zu verschiedenen Punkten der Revision

2.1

Beiträge

Art. 1a lit. a AHVG
Nach geltendem Recht sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch in der AHV versichert. Diese Regelung wird nun dahingehend eingeschränkt, dass das
Wohnsitzkriterium für sich allein nur noch eine Versichertenunterstellung in der Schweiz zur
Folge hat, wenn keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Wir befürchten, dass durch diese Än-

derung der sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen der vorübergehende Personaleinsatz von Arbeitnehmenden aus der Schweiz in Nichtvertragsstaaten erschwert werden könnte: Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die für ihr Unternehmen
einen beispielsweise 6 -monatigen Auslandseinsatz in einem Nichtvertragsstaat leisten, werden künftig (vorbehältlich der Weiterführungsversicherung1) eine Beitragslücke haben, weil
sie einer Erwerbstätigkeit im Ausland nachgehen. Heute sind diese Personen demgegenüber
weiterhin in der Schweiz sozialversichert, weil ein vorübergehender Auslandsaufenthalt i.d.R.
am rechtlichen Wohnsitz in der Schweiz nichts ändert (es gilt der Wohnsitzbegriff des ZGB).
Eine Lückenfüllung (Jugendjahre, Erziehungs-, Betreuungsgutschriften) wird nicht mehr
möglich sein.
Vor dem Hintergrund der Globalisierung ist es unverständlich, dass ohne Not die Rahmenbedingungen für internationale Personaleinsätze in Nichtvertragsstaaten verschlechtert werden sollen. Es gilt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die Schweiz mit den meisten der immer bedeutender werdenden Schwellenländer immer noch keine Abkommen über
soziale Sicherheit abgeschlossen hat.
Die Änderung ist abzulehnen.
Antrag:
Beibehaltung des bisherigen Wortlauts.
Art. 1c Abs. 2
Die Verkürzung der Vorversicherungsdauer für die Weiterführungsversicherung von heute
fünf auf neu drei Jahre ist zu begrüssen. Sie kommt den Interessen der Versicherten und
ihrer Arbeitgeber in einer zunehmend international ausgerichteten Wirtschafts- und Arbeitswelt entgegen.
Artikel 3 Absatz 1bis lit. b
Wir verstehen nicht, weshalb Nichterwerbstätige, die sich für einen vollumfänglichen Vorbezug ihrer Altersrente entschieden haben, bis zum Referenzalter von der Beitragspflicht befreit sind, während bei einem Teilvorbezug Nichterwerbstätigen-Beiträge anfallen können.
Diese Regelung dürfte in ihrer Widersprüchlichkeit den Versicherten schwierig zu vermitteln
sein und schafft zudem einen falschen Anreiz für die vollständige vorzeitige Pensionierung.
Der Teilvorbezug (immerhin ein wesentliches neues Flexibilisierungselement dieser Reform)
wird unattraktiv. Volkswirtschaftlich sinnvoll wäre es demgegenüber, die Erwerbstätigkeit von
Senioren zu fördern.
Antrag:
Streichung von Absatz 1bis, Buchstabe b

1

Gemäss Art. 1 c Abs. 1 lit. b AHVG kann eine Weiterführungsversicherung abgeschlossen werden.
Diese Möglichkeit gilt aber nur für Personen, die während mindestens drei (resp. heute fünf) aufeinanderfolgenden Jahren unmittelbar vor der Weiterführung in der Schweiz versichert waren. Wenn neu
trotz Fortbestehens des Schweizer Wohnsitzes bei einem Auslandseinsatz keine Unterstellung unter
die schweizerische Sozialversicherung mehr besteht, müssen künftig von den Arbeitgebern weit mehr
„Gesuche um Weiterführung der obligatorischen Versicherung“ bei den Ausgleichskassen eingereicht
werden als heute, was im Minimum eine unzumutbare Vervielfachung des administrativen Aufwands zur Folge hat resp. – im Unterlassungsfall – zu Rentenkürzungen für die Versicherten führt.
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Artikel 4
Wie eine Studie des BSV aus dem Jahre 2008 zeigt, ist die finanzielle Situation der über 65Jährigen heute im Allgemeinen gut – insbesondere auch im Vergleich mit jüngeren Altersklassen. Eine generelle Privilegierung der Altersrentner im Beitragswesen rechtfertigt sich
vor diesem Hintergrund nicht mehr. Aus diesem Grund heissen wir die Aufhebung des Alters-Freibetrages gut. Diese Änderungen erlaubt auch eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Praxis für die Arbeitgeber.
Artikel 9 Absatz 2, Buchstabe e
Die Selbständigerwerbenden können heute bis zu fünfzig Prozent ihrer persönlichen Einlagen in Einrichtungen der beruflichen Vorsorge vom beitragspflichtigen Erwerbseinkommen
abziehen. Dies ist ein wichtiger Anreiz für die Vermögensbildung in der zweiten Säule. Wir
lehnen eine Einschränkung dieser Möglichkeit ab. Gerade im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Vorsorge (wie sie dem Reformvorhaben 2020 ja zugrunde liegt) sollte nicht ohne
Not in die wohl austarierte Gewichtung der einzelnen Säulen eingegriffen werden.
Antrag:
Bisherige Formulierung beibehalten.
2.3

Leistungen

Artikel 21
Wir sprechen uns für die Einführung eines einheitlichen Referenzalters für die AHV aus, bedauern jedoch, dass sie nicht mit einer Option für eine schrittweise Erhöhung gekoppelt ist.
Das wäre bestimmt eine kohärente Massnahme zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit der
AHV, welche mit einer ständig erhöhten Lebenserwartung konfrontiert ist.
Artikel 22ter
Heute erhält ein AHV-Rentner mit einem unterhaltspflichtigen Kind bis zur Vollendung des
18. Altersjahres oder bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, wenn das Kind in Ausbildung
ist, zusätzlich zu seiner Altersrente eine Kinderrente. Der Betrag dieser Leistung entspricht
40% der entsprechenden Altersrente und kann somit bis zu CHF 936.- pro Monat betragen.
Zusätzlich zu dieser nicht unerheblichen Leistung besteht oft ein Anspruch auf Familienzulagen gemäss FamZG oder FLG, da ein Elternteil erwerbstätig ist. Diese Besserstellung gegenüber nicht pensionierten Vätern oder Müttern, die erwerbstätig sind und nur Familienzulagen in Anspruch nehmen (je nach Alter des Kindes mindestens zwischen CHF 200 und
250) ist schwer nachvollziehbar und nicht mehr zeitgerecht.
Antrag:
Die Koordinierung der Kinderrente der 1. Säule mit den Familienzulagen.
Artikel 23 und 24a
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung und des stets zunehmenden Anteils der Frauen auf dem Arbeitsmarkt sprechen wir uns für eine Aufhebung der Witwenrente für Frauen
aus, die zum Zeitpunkt des Todes ihres Ehepartners kein Kind haben oder kein Kind mehr
haben, das Anspruch auf eine Waisenrente hat. Wir sind der Auffassung, dass die neue
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Reglementierung nicht weit genug geht. Denn die Gewährung einer lebenslänglichen Rente
an – teilweise geschiedene – Witwen, die Kinder aufgezogen haben, beruht in gewisser Hinsicht auf einem überholten Bild der Familie und der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Diese
Witwen könnten durchaus einer Erwerbstätigkeit nachgehen, wenn ihre Kinder grösser sind.
Heutzutage wäre es gerechtfertigt, die Regelung für die Witwen an diejenigen der Witwer
anzugleichen: Wegfall der Witwenrente, wenn das letzte Kind das 18. Altersjahr vollendet
hat. Es darf angenommen werden, dass volljährige Kinder nicht mehr persönlich betreut
werden müssen und es folglich nicht mehr nötig ist, dass ihre Mutter zu Hause bleibt, um sie
zu betreuen.
Diese Gleichstellung von Witwen und Witwern würde auch die Problematik der „Spätheiraten“ und der damit verbundenen Fehlanreize entschärfen. Es gibt immer wieder Fälle mit
extremen Altersunterschieden bei der Heirat (z.B. alte Männer heiraten junge Frauen) mit
Rentenansprüchen durch in die Ehe eingebrachte Kinder und lebenslangen Witwenrenten für
Ehepartner, die nie AHV-Beiträge bezahlt haben. In der Praxis stellen wir eine steigende
Tendenz fest, was die Anzahl solcher Fälle betrifft. Die Kontrolle des Zivilstandes (Wiederverheiratung) kann in einigen Ländern (z.B. Thailand, Brasilien, Dominikanische Republik,
und andere Länder, mit denen es keine Sozialversicherungsabkommen gibt) sehr schwierig
sein.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein 75-jähriger Schweizer, welcher die Maximalrente bezieht,
heiratet in Thailand eine 25-jährige Thailänderin, welche nie in der Schweiz war und nie
AHV-Beiträge bezahlt hat. Die Frau bringt zwei Kinder (2- und 3-jährig) in die Ehe ein, welche als „Stiefkinder“ Kinderrente erhalten. Der Versicherte stirbt 76-jährig. Da die Witwe zwei
Kinder hat, besteht Anspruch auf eine lebenslange Witwenrente. Die Kinder haben bis zu
ihrem 25. Geburtstag (falls in Ausbildung) Anspruch auf je eine Waisenrente. Unter der Annahme, dass die Witwe 76-jährig stirbt, würden nach dem Tod des Rentners gemäss Bundesgesetz über die Reform der Altersvorsorge 2020 folgende Beträge fliessen (Rentenniveau 2014):

1. Witwe
2. Waise A
3. Waise B
Total

1404 x 12 x 50
1170 x 12 x 21
1170 x 12 x 22

=
=
=

CHF
842'400.CHF
294'840.CHF
308'880.CHF 1'446'120.-

Zudem besteht eine Inkohärenz bei der Bemessung der Witwerrente nach Art. 23 Abs. 1 und
Abs. 4.: Erhält nun der Witwer mit einem 20 Jahre alten Kind in Ausbildung eine Rente oder
nicht?
Antrag:
Der Anspruch auf die Witwenrente erlischt spätestens ab dem vollendeten 18. Altersjahr des
jüngsten Kindes der Witwe oder des Witwers. Subsidiär könnte in Betracht gezogen werden,
dass Personen mit einem Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente diese behalten, solange ein Anspruch auf eine Waisenrente für eines ihrer Kinder besteht.
Artikel 39 und 40
Das System mit einem Teilbezug der Rente ist bereits relativ anspruchsvoll. Dass man aber
den Prozentsatz während des Vorbezugs, respektive des Aufschubs noch ändern kann, wird
das ganze Verfahren noch teurer, komplizierter und intransparenter machen. Die vielen unterschiedlichen Fristen, Varianten und komplexen Vorausberechnungen bei Ehepaaren, bedingen erhebliche Informatikanpassungen, bringen hohen Beratungsaufwand und können
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allenfalls auch Fehlanreize schaffen. Die Ausgleichskassen sind bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Man muss sich aber einfach bewusst sein, dass das einstmals (1948)
‚einfache‘ Produkt AHV damit nochmals viel komplizierter wird.
Für die Ausgleichskassen sind diese Zusatzaufwendungen kein Hinderungsgrund, um sich
gegen Neuerungen auszusprechen. Aber die entstehenden Mehrkosten müssen letztlich
innerhalb des AHV-Systems aufgebracht werden.
Artikel 40bis und 40ter
Wir befürworten eine Wahlfreiheit der Versicherten. Sie sollen sich jedoch im Rahmen des
heutigen Rentensystem entscheiden können. Wir meinen, dass keine Kumulation verschiedener Rentenarten notwendig ist. Das Rentensystem wird so unnötig verkompliziert und die
Missbrauchsanfälligkeit wird erhöht.
Antrag:
streichen
Artikel 40sexies
Es ist gesellschaftspolitisch gerechtfertigt, die Ungleichheiten zwischen den sozioprofessionellen Kategorien beim AHV-Vorbezug abzufedern. Seit langem ist bekannt, dass Menschen
mit tiefen und hohen Einkommen zum Zeitpunkt der Pensionierung im Bereich der Gesundheit und Lebenserwartung nicht gleich gestellt sind. Im Gegensatz zu vielen Ideen, die kursieren (Berücksichtigung der Beschwerlichkeit der Arbeit oder des Bildungsstandes bei der
Rentenberechnung), ist die im Vorentwurf dargestellte Lösung zwar durchführbar, aber sicher mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Auch für die Versicherten ist die Lösung nur schwer zu verstehen.
Mit der Anrechnung von Jugendjahren zur Reduktion der Vorbezugskürzung wird beabsichtigt, Versicherten mit geringem Einkommen den Rentenvorbezug zu ermöglichen. Würde Art.
40sexies Abs. 1 Bst. d (d.h. der Einbezug des Einkommens des Ehegatten) gestrichen, würden
auch verheiratete Versicherte, welche in sehr guten finanziellen Verhältnissen leben, von
einer reduzierten Vorbezugskürzung profitieren. Dies ist jedoch nicht erwünscht. Wir begrüssen diese restriktive Regelung.
In einem Punkt sind wir kritisch: Der Absatz 4 von Art. 40sexies führt ein neues Element in das
AHVG ein: die Partnerschaft von Personen unterschiedlichen Geschlechts. Die Ausgleichskassen besitzen gar keine Möglichkeit, mit Sicherheit in Erfahrung bringen, ob und seit wann
ein Versicherter mit einem Partner des anderen Geschlechtes (oder auch des gleichen Geschlechts) zusammenlebt. Diese Information ist keinem offiziellen Verzeichnis zu entnehmen. Dies gilt besonders für Personen, die im Ausland wohnen. Das Festlegen nicht überprüfbarer Bedingungen ist sinnlos. Kurz: Die Konkubinatspartner müssen in Bezug auf die
AHV einzeln betrachtet werden.
Antrag:
Absatz 4 streichen oder maximal Bezug nehmen auf eine eingetragene Partnerschaft im
Sinne von Artikel 13a des ATSG.
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3.

Organisation und diverse Bestimmungen

Artikel 55 Sicherheitsleistung
Durch den Einsatz der Informatik bei den Ausgleichskassen sowie durch den vermehrten
elektronischen Abgleich der Register bei der ZAS haben sich die Schadensrisiken in der jüngeren Vergangenheit deutlich reduziert. Vor diesem Hintergrund ist die vorgesehene Anhebung der Sicherheitsleistungen für die Verbände nicht nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass
die Verbandsausgleichskassen in den vergangenen Jahren auf Weisung der Aufsichtsbehörden erhebliche Reserven für die Risiken „Auflösung und Fusion“ aufbauen mussten. Dieses Polster (für welches die gesetzliche Grundlage erst mit der vorliegenden Revision, Art.
60 Abs. 1bis und 1ter, geschaffen wird) minimiert die Risiken zusätzlich und sollte von den
Gründerverbänden als Sicherheitsleistung angerechnet werden dürfen. Dasselbe gilt auch
für die bestehenden Kautionsversicherungen.
Antrag:
Art. 55 Abs. 2 Buchstabe d (neu): durch Versicherungsdeckung
Art. 55. Abs. 3 letzter Satz (neu): Reserven gemäss Art. 60 Abs. 1bis werden für die Berechnung der Sicherheitsleistung berücksichtigt.
Abs. 4
Es ist kein Geheimnis, dass viele Verbände der Sozialpartner (rechtlich meist Vereine) finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Je nach Höhe der von den Gründerverbänden verlangten
Sicherheitsleistung könnte das fatale und unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Existenz
von an sich gesunden Kassen und auf die Kassenlandschaft überhaupt haben. Es sollte
deshalb der Gesetzgeber und nicht der Verordnungsgeber sein, der über die Höhe der Sicherheitsleistung befindet.
Antrag:
Streichung von Absatz 4.
Artikel 63 Absatz 3ter
Wir begrüssen die klare gesetzliche Grundlage für die Regelung des elektronischen Datenaustausches. Die Ausgleichskassen, die IV-Stellen und die ZAS haben sich zudem in der
verbindlichen Form von eAHV/IV konstituiert, um solche notwendigen Entwicklungen zeitgerecht und umfassend zu implementieren. Um hier die Klarheit im AHVG zu erhöhen, regen
wir an, gleich auf Stufe Bundesgesetz zu verankern, dass die Ausgleichsfonds der Sozialwerke diese Kosten tragen. Die parlamentarischen Diskussionen um die Kosten des Familienzulagenregisters haben gezeigt, dass eine klare Regelung allen Beteiligten nur Vorteile
bringt.
Antrag:
In Absatz 3ter präzisieren, dass die Finanzierung der Datenübertragung durch die Ausgleichsfonds erfolgt.
Artikel 65 Absatz 2
Wir befürworten die Aufhebung der Verpflichtung, Gemeindezweigstellen zu unterhalten,
vollumfänglich. In den letzten Jahren hat der Nutzen der AHV-Zweigstellen stark abgenommen. Im Zeitalter des Internets besorgen sich die Versicherten und die Arbeitgeber InformaSeite 6 von 8

tionen und Formulare auch über andere Kanäle. Ein zeitgemässer ‚service public‘ ist auch
ohne Zweigstellen in jeder Gemeinde möglich. Zudem belässt die Kann-Bestimmung insbesondere den grossräumigen Kantonen die Möglichkeit, Zweigstellen mit kantonal angepassten Aufgaben zu unterhalten.
Artikel 68
Heute sind Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen in einem einzigen grossen Gesetzesartikel verankert. Die Diskussionen über die Unterstellung der Kassenrevisoren unter das
Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Weiterentwicklung bei den Arbeitgeberkontrollen
haben gezeigt, dass es sich hier um zwei völlig unterschiedliche Fragen handelt. Um mehr
Klarheit zu erhalten, regen wir an, hier zwei getrennte Artikel zu schaffen.
Antrag:
Regelung der Arbeitgeberkontrollen und der Kassenrevisionen über zwei getrennte Bestimmungen, da es sich um zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Kontrolle handelt.
Artikel 68 Abs. 2bis
Die Möglichkeit einer Überwälzung von Kosten der Arbeitgeberkontrolle auf die Arbeitgeber
sollte nicht auf einen explizit genannten Fall eingeschränkt sein. In der Praxis haben vor allem grössere Arbeitgeber spezielle Ansprüche an eine Kontrolle, die mit ausserordentlichen
Kosten verbunden sind oder sie wünschen eine gegenüber den gesetzlichen Bestimmungen
verkürzte Kontrollkadenz (z.B. jährlich). Der Vielfalt der Möglichkeiten muss mit einer generellen Formulierung Rechnung getragen werden.
Antrag:
Streichung des Satzteils: „wenn sich herausstellt, dass diese die gesetzlichen Bestimmungen
nicht richtig anwenden“.
Artikel 113 Absatz 3
Wir unterstützen die Einführung eines Steuerungsmechanismus in der AHV. Allerdings muss
die verfassungsmässig Grenze (Art. 112 Abs. 2 Buchstabe d BV: „Die Renten werden mindestens der Preisentwicklung angepasst.“) beachtet werden. Zudem meinen wir, dass die
Griffigkeit durch den Einbezug einer schrittweisen Anhebung des Referenzrentenalters stark
erhöht werden könnte.
Antrag:
Die schrittweise Erhöhung des Referenzalters als alternative Massnahme hinzufügen, die im
Falle einer Unterdeckung des AHV-Fonds eingesetzt werden kann. Dadurch wird die Norm
griffiger und die Politik wird schneller Gegensteuer geben.
Artikel 153a
Hinweis:
Der Text müsste aktualisiert werden. Die Verordnungen der EU Nr. 883/2004 und 987/2009,
die Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 ersetzt haben, sind seit dem 1. April 2012 in den Beziehungen zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten anwendbar.
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Die Vereinigung der Verbandausgleichskassen stellt sich gerne zur Verfügung auch bei der weiteren Entwicklung mitzuwirken. Die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Versicherungsträgern der AHV und der
Bundesaufsichtsbehörde bildet dafür die ideale Grundlage.

Freundliche Grüsse
Schweizerische Vereinigung der
Verbandsausgleichskassen

Stefan Abrecht, Präsident

Geht ebenfalls in E-Mail-Form an: sibel.oezen@bsv.admin.ch.
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