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Stabilisierung der AHV («AHV 21») 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zu den Vorschlägen des Bundesrates im Hinblick auf 
eine Stabilisierung der AHV äussern zu können. Menschen mit Behinderungen sind von den 
Vorschlägen ebenfalls betroffen. Wir erlauben uns deshalb, uns als Dachverband der 
Organisationen der Behindertenselbsthilfe und -selbstvertretung zu «AHV 21» zu äussern.  

A Allgemeines 

AGILE.CH begrüsst es, dass der Bundesrat relativ schnell nach der Ablehnung der 
«Altersreform 2020» an der Urne im September 2017 erneut Vorschläge zur Anpassung der 
AHV in die Vernehmlassung schickt. Die Ziele der Reform – Rentensicherung, Erhalt des 
Rentenniveaus, Stabilisierung der AHV-Finanzen – unterstützen wir vollumfänglich. Wir gehen 
von einem Verständnis der ersten Säule aus, das sowohl die AHV als auch die IV umfasst. 
Dementsprechend empfehlen wir bei einigen Vorschlägen, nicht nur das AHVG, sondern auch 
das IVG anzupassen. Umgekehrt meinen wir, dass die aktuelle AHV-Reform dazu genutzt 
werden sollte, historisch gewachsene Ungereimtheiten zwischen IV und AHV zu beheben.  

B Einzelne Massnahmen 

1 Erhöhung des Referenzalters der Frauen 

AGILE.CH hatte sich bereits bei der «Altersreform 2020» mit einem «Ja, aber» für die Erhöhung 
des Frauenrentenalters, neu Referenzalter, ausgesprochen. Wir bleiben bei der damaligen 
Position und den dort bereits geäusserten Bedingungen: 

Das Referenzalter von Frauen und Männern darf in den kommenden Jahren nicht über 65 
Jahre steigen. 
Die Erhöhung des Frauenreferenzalters muss genügend abgefedert werden. 
Unternehmen stellen vermehrt ältere Personen an. Der Bundesrat führt in der Botschaft aus, 
wie dies geschehen kann und wie Unternehmen dazu verpflichtet werden können. 
Die zusätzlichen Ausgaben, die der IV durch die Erhöhung des Frauenreferenzalters 
entstehen, sind durch eine im gleichen Umfang vorgenommene Abschreibung auf den IV-
Schulden zu kompensieren. 
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2 Massnahmen zum Ausgleich der Erhöhung des Frauenrentenalters 

AGILE.CH begrüsst im Grundsatz die vorgeschlagenen Ausgleichsmassen, sieht aber einigen 
Anpassungsbedarf.  

2.1 Senkung und Abstufung Kürzungssätze 
Der Senkung und Abstufung der Kürzungssätze der AHV-Renten beim Vorbezug für die 
Übergangsgeneration steht AGILE.CH positiv gegenüber. 

Allerdings meinen wir, dass andere Probleme für Personen mit tiefen Einkommen, und hier also 
namentlich von Frauen, dringender angegangen werden müssten. Frauen mit tiefen Löhnen 
haben oft Schwierigkeiten, ihre laufenden Lebenskosten zu bezahlen. Für den Aufbau einer 
genügenden Altersvorsorge bleibt denn auch kaum etwas übrig. Einzahlungen in die zweite 
Säule sind deshalb oft illusorisch oder sehr bescheiden. Ein Rentenvorbezug für Personen mit 
wenig Lohn bleibt somit eine theoretische Übung und hat kaum Relevanz für ihr konkretes 
Leben.  

Bei den später noch durchzuführenden Anpassungen des BVG müssen die Eintrittsschwelle 
in die Pensionskasse und der Koordinationsabzug gesenkt werden.   

2.2 Neue Rentenformel 
Der Bundesrat schlägt für Frauen der Übergangsgeneration mit tiefen Einkommen eine 
Anpassung der Rentenberechnungsformel vor. AGILE.CH begrüsst diese Massnahme, verlangt 
allerdings, dass sie nicht nur für neun Jahre eingeführt wird, sondern ohne zeitliche 
Beschränkung. Sie soll zudem sowohl für Frauen als auch für Männer gelten. Im Übrigen muss 
die neue Rentenformel auch auf die Berechnung der IV-Renten angewendet werden. Nur damit 
wird eine Einheit der ersten Säule gewährleistet. 

3 Weitere Massnahmen 

Der Bundesrat stellt weitere Massnahmen zur Diskussion: Wer die AHV-Rente vorbezieht, 
dessen Rente soll weniger stark als bisher gekürzt werden. Wer länger als bis 65 arbeitet, 
dessen Rente soll sich verbessern. Rentenaufschub und Rentenvorbezug sollen kombiniert 
werden können.  

AGILE.CH begrüsst die Massnahmen ausdrücklich. Sie ermöglichen es auch Menschen mit 
Behinderungen, vermehrt und verstärkt in Übereinstimmung mit ihrer gesundheitlichen Situation 
im Arbeitsprozess bleiben und eine AHV-Teilrente vorbeziehen zu können. 

4 Zusatzfinanzierung 

AGILE.CH spricht sich für die vorgeschlagene MWST-Erhöhung von 1,5% aus. Allerdings 
fordert AGILE.CH den Bundesrat auf, unbedingt weitere Finanzierungsquellen zu prüfen und zu 
erschliessen. Namentlich könnten dies eine Tobintax sein, eine Digitalsteuer und/oder eine 
Kapitalverschiebungssteuer etwa im Bereich Eigenhandel der Banken. 

C Zusätzliche Anliegen 

1 Einführen eines Behinderungsausgleichs 
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten sehen sich oft in der Situation, 
dass sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht Vollzeit arbeiten können. Sie haben 
während ihres Berufslebens einerseits Mindereinnahmen, andererseits nicht selten 
Mehrausgaben. Eine weitere Folge der Benachteiligung ist der geschmälerte Aufbau einer 
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adäquaten Altersvorsorge. In der zweiten Säule ist dies besonders augenfällig und schränkt die 
Betroffenen somit auch nach Erreichen des Pensionsalters ein.   

Für Menschen mit Behinderungen ist eine Ausgleichszahlung analog der 
Mutterschaftsversicherung einzuführen. 

2 Erweiterung Anspruch auf Betreuungsgutschriften 
Heute ist der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Angehörige von Personen mit einer 
Hilflosenentschädigung (HE) mittleren oder schweren Grades beschränkt. Gerade blinde 
Personen oder Paraplegiker erhalten jedoch in der Regel nur eine HE leichten Grades. Ihre 
Partnerinnen oder Eltern leisten ihnen dennoch grosse Unterstützung und verzichten deshalb 
nicht selten auf ein existenzsicherndes Einkommen. Dieses Engagement sollte unbedingt 
zumindest mit der Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften auch bei leichter HE 
anerkannt werden. Im Übrigen würde eine entsprechende Anpassung mit der aktuell in 
Vernehmlassung stehenden Vorlage des Bundesrates «Bessere Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und Betreuung von Angehörigen» übereinstimmen. 

AGILE.CH beantragt, dass der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Angehörige von 
Personen mit HE leichten Grades ausgedehnt wird. 

3 Rechtsgleichheit für IV- und AHV-Rentenbeziehende bei Hilfsmitteln, 
Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag 
Je älter wir werden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hilfsmittel, eine 
Hilflosenentschädigung oder Assistenzleistungen benötigen. Vorab aus historischen Gründen 
bestehen allerdings erhebliche Unterschiede bei der Gewährung dieser Leistungen, je 
nachdem, ob man sie bereits vor 64/65 Jahren oder erst danach benötigt.  

AGILE.CH empfiehlt, die Reform «AHV‘21» dazu zu nutzen, eine Angleichung bei den 
genannten Leistungen vorzunehmen. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns bestens. 

Freundliche Grüsse 

Stephan Hüsler Suzanne Auer 
Präsident Zentralsekretärin 



Eidgenössisches Departement des Innern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern 
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Bern, 17. Oktober 2018 

Ihr Kontakt: Sophie Achermann, Geschäftsführerin alliance F, Tel. +41 79 274 67 53, E-Mail: 
sophie.achermann@alliancef.ch  

Stellungnahme der alliance F zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Vorlagen und den erläuternden Bericht zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 
und nehmen dazu gerne Stellung.  

alliance F – der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen – vertritt überparteilich rund 150 
Organisationen mit mehreren Hunderttausenden Mitgliedern in der Schweiz. Wir setzen uns aktiv für 
die Gleichstellung von Frau und Mann und für gleiche Chancen und bessere Rahmenbedingungen in 
der Erwerbstätigkeit von Frauen ein. Dazu gehört eine bessere finanzielle Absicherung der Frauen 
auch im Rentenalter. Wir nehmen daher spezifisch Stellung zu den Elementen der Vorlage, welche 
die Angleichung des Referenzalters für Frauen und Männer auf 65 Jahre betreffen und zu den 
Ausgleichsmassnahmen für die Referenzaltererhöhung bei den Frauen. 

Aus Sicht der grossen Mehrheit der in alliance F vertretenen Organisationen sind Frauen bereit, 
gleich lang zu arbeiten und das gleiche Referenzrentenalter zu akzeptieren. Wir weisen aber darauf 
hin, dass sich die Altersrenten der AHV nicht losgelöst vom Rentensystem in der zweiten Säule 
betrachten lassen und sich die Rentenhöhen beider Säulen in Abhängigkeit der erworbenen 
Erwerbseinkommen berechnen und deshalb eine Gesamtbetrachtung notwendig ist. Alliance F bietet 
Hand für eine Angleichung des Rentenalters von Frau und Mann; erachtet eine gleichzeitige Reform 
der ersten und der zweiten Säule (getrennt möglich, aber gleichzeitig) aber als fairer und 
erfolgsversprechender. Gerne erinnern wir daran, dass das tiefere Rentenalter der Frauen keine 
Forderung der Frauenorganisationen war, sondern patriarchalen Werthaltungen entsprang und von 
männlichen Parlamentariern beschlossen wurde, die sich ihre zumeist jüngeren Ehefrauen nach 
Hause in den Haushalt wünschten. 

Im Rahmen dieser Gesamtbetrachtung verlangt alliance F daher gleichzeitig zur Angleichung des 
Referenzrentenalters:  
1. Gleichen Lohn für gleiche Arbeit;
2. Anteilsmässig gleich gute Renten und Versicherung von tiefen Einkommen (und/oder

Teilzeiteinkommen) wie von hohen Einkommen – und damit verbunden eine Gleichbehandlung
egalitärer und traditioneller Familienformen in der Altersvorsorge: Paare, die sich Erwerb und
Familienarbeit aufteilen, sollen gleich hohe Rentenansprüche generieren wie Paare, welche sich
spezialisieren.

mailto:emina.alisic@bsv.admin.ch


3. Ausgleichsmassnahmen für die Generationen der Frauen, welche von den beiden erstgenannten
Punkten nicht mehr profitieren können.

Zu diesen entscheidenden Punkten im Detail: 

1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Der verfassungsmässige Anspruch von gleichem Lohn für gleiche Arbeit ist nach wie vor nicht erfüllt. 
Frauen erhalten bereits beim Berufseinstieg im Schnitt 7-8% geringere Entlohnung als ihre Kollegen, 
dies bei derselben Ausbildung, in der gleichen Tätigkeit. Diese nicht ausbezahlten, aber eigentlich 
geschuldeten Löhne fehlen nicht nur während dem Erwerbsleben in der Haushaltskasse, sie sind auch 
nicht rentenbildend und haben so zur Folge, dass Frauen im Alter häufig finanziell schlechter gestellt 
sind. Es kann nicht sein, dass sie diese Benachteiligung im Rentenalter dann noch ein zweites Mal zu 
spüren bekommen. 
Obwohl rund 50% der Unternehmen, die auf freiwilliger Basis ihre Lohnstrukturen haben überprüfen 
lassen, sich bewusst geworden sind, dass ihre Löhne Geschlechterstereotype beinhalten und 
entsprechende Anpassungen vorgenommen haben, ist der Gesetzgeber zu lange untätig geblieben. 
Nun steht die Revision des Gleichstellungsgesetzes bevor, welches regelmässige Lohnanalysen für 
Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden vorsieht.  

Position alliance F: Vor der Angleichung des Referenzrentenalters ist im Minimum die Reform des 
Gleichstellungsgesetzes zu genehmigen und das Verfassungsziel der Lohngleichheit mit weiteren 
Massnahmen rasch zu erreichen.  

2. Gleich gute Rentenanhäufung und Versicherung von Teilzeit- und tiefen Einkommen. Stopp
der Förderung des traditionellen Ehegattenmodells.

Dafür braucht es unverzüglich eine Anpassung beim Koordinationsabzug in der zweiten Säule, 
dieser ist abzuschaffen oder linear auszugestalten. Teilzeitlöhne und tiefe Einkommen sind heute 
relativ schlechter versichert in der 2. Säule, beides ist überdurchschnittlich häufig bei typischen 
Erwerbsverläufen von Frauen und resultiert aus dem Systemfehler eines fixen Koordinationsabzugs; 
verschärft durch Rahmenbedingungen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Kindern erschweren; 
sowie ungleiche Löhne für die gleiche Arbeit. Die dreifache Kombination verursacht, dass Frauen 
unverschuldet und systembedingt im Alter finanziell schlechter gestellt sind. Das ist inakzeptabel. 
Zudem erfolgt über den fixen Koordinationsabzug eine klare Förderung des traditionellen 
Ehegattenmodells – welches höhere Renten generiert als egalitäre Modelle. Das ist nicht mehr 
zeitgemäss und behindert die Gleichstellung von Frau und Mann. 

Position alliance F: Mit der Angleichung des Referenzrentenalters ist auch der Koordinationsabzug 
im BVG entsprechend anzupassen, sodass innerhalb des BVG-Obligatorium hohe und tiefe 
Einkommen prozentmässig gleich gut abgesichert und rentenbildend sind. Dafür braucht es einen 
linearen Koordinationsabzug (resp. die Abschaffung dessen). 

3. Ausgleichsmassnahmen:
Die Generationen kurz vor der Pensionierung können nicht mehr von einem fairen Koordinationsabzug
oder Verbesserungen bei der Lohngleichheit profitieren. Betroffen sind insbesondere erwerbstätige
Frauen mit tiefem und mittlerem Einkommen, die wegen Betreuungsaufgaben nur Teilzeit arbeiten
können und/oder in Branchen beschäftigt sind, die tiefe Löhne bezahlen sowie Frauen, die nicht von
einem Verheirateten-Splitting profitieren. Für sie sind finanzielle Ausgleichsmassnahmen vorzusehen,
welche die systembedingte und stereotypische Benachteiligung kompensieren. Mit der Angleichung
des Rentenalters sind finanzielle Kompensationen vorzusehen, wie sie Variante 2 (Modell 800 Mio.)



der Botschaft vorschlägt. Variante 1 ist nicht geeignet, um die entgangene Rentenbildung zu 
kompensieren, da keine finanzielle Kompensation vorgesehen ist. 

Position alliance F: Wir sind einverstanden mit der Ausgestaltung der Variante 2 der Botschaft und 
bevorzugen diese klar gegenüber Variante 1. Frauen sollen finanziell entschädigt werden für die 
diskriminierenden Löhne sowie den Systemfehler in der zweiten Säule – nur diese Art der 
Kompensation ist auf Augenhöhe. Wir weisen darauf hin, dass eine durchschnittliche 
Rentenerhöhung von 70 Franken pro Monat nicht ausreichend ist, um zwei Fehler zu kompensieren, 
für die der Gesetzgeber (Konstruktion Systemfehler, Zuwarten bei der Lohnungleichheit) und damit 
grösstenteils eben nicht die Frauen die Verantwortung tragen. Wir beantragen aus diesem Grund 
eine Verdoppelung der Kompensations-Beiträge. Zweitens weisen wir darauf hin, dass nicht nur 
die Übergangsgeneration vom Systemfehler und diskriminierenden Löhnen und den Konsequenzen 
in der Altersvorsorge betroffen ist – die Ausgleichsmassnahmen sollten darum für die nächste 
Rentnerinnenkohorte ebenso vorgesehen werden, und/oder in der bevorstehenden BVG-Reform 
müssten Kompensationsmassnahmen für den Systemfehler des Koordinationsabzuges eingeplant 
werden.  

Wir danken für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Kathrin Bertschy, Nationalrätin Grünliberale BE Maya Graf, Nationalrätin Grüne BL 

  Co-Präsidentinnen der alliance F 
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AVIVO suisse
association	suisse	de	défense	et	de	détente	des	retraités	

Réponse	à	la	consultation	sur	la	stabilisation	de	l’AVS	
(AVS	21)	

Monsieur	le	conseiller	fédéral,	

L’AVIVO	 vous	 remercie	 de	 l’avoir	 invitée	 à	 répondre	 à	 cette	 consultation.	 Nous	 vous	
transmettons	donc	ci-dessous	les	réflexions	que	ce	projet	nous	inspire.	

L’AVIVO	dès	sa	création	il	y	a	70	ans	défend	bec	et	ongles	l’AVS	et	son	développement.	
Le	système	par	répartition	a	fait	ses	preuves	tout	au	long	des	années,	malgré	les	crises	
économiques	et	l’heureuse	augmentation	de	la	durée	de	vie	des	humains.	Simple,	trans	
parente,	solidaire	et	universelle,	l’AVS	représente	un	acquis	social	auquel	la	population	
est	 très	 attachée.	 Toutefois,	 cette	 assurance	 exemplaire	 n’a	 jamais	 cessé	 de	 subir	 des	
prédictions	 de	 faillite,	 le	 Conseil	 fédéral	 lui	même	n’a	 pas	manqué	 de	 s’associer	 à	 ces	
campagnes	 de	 démoralisation	 en	 annonçant	 des	milliards	 de	 déficits	 pour	 le	 premier	
pilier.	 Jusqu’à	 ce	 jour,	 ces	 prédictions	 se	 sont	 révélées	 fausses.	 L’an	 dernier,	 2017,	 le	
compte	de	résultat	de	l’AVS	a	même	connu	un	résultat	bénéficiaire	de	1'087	milliard	de	
francs.		

L’AVIVO	 est	 toutefois	 consciente	 que	 des	mesures	 doivent	 être	 prises	 pour	 garantir	 à	
l’avenir	 le	 financement	 de	 l’AVS	 dont	 les	 cotisations	 n’ont	 pas	 été	 augmentées	 depuis	
1975.		Or,	le	projet	AVS	21	est	particulièrement	décevant.	Ainsi,	le	Conseil	fédéral	paraît	
négliger	d’importantes	 raisons	de	 sa	dure	défaite	 lors	du	vote	du	24	septembre	2017.	
Alors	qu’il	reconnaît	que	l’âge	de	la	retraite	des	femmes	fut	la	deuxième	raison	du	refus	
populaire	de	PV	2020,	 il	 s’entête	à	proposer	à	nouveau	une	 retraite	à	65	ans	pour	 les	
femmes,	 passant	 comme	 chat	 sur	 braise	 sur	 le	 fait	 que	 cela	 signifie	 que	 les	 femmes	
seraient	ainsi	obligées	d’offrir	des	économies	de	1	milliard	200'000	francs	à	l’AVS	par	le	
sacrifice	d’une	année	de	retraite.		Quant	aux	mesures	comme	par	exemple	la	hausse	de	la	
TVA,	l’AVIVO	peine	à	y	trouver	un	argument	propre	à	défendre	les	valeurs	de	solidarité	
qui	lui	sont	chères.	

Voici	donc		des	commentaires	plus	détaillée	sur	le	projet	AVS	21.	

Pas	de	réforme	commune	du	premier	et	du	deuxième	pilier	

L’AVIVO	 constate	 que	 la	 situation	 du	 deuxième	 pilier	 est	 extrêmement	 inquiétante.	
Comme	le	souligne	le	rapport,	«	Dans le 2e  pilier, les taux d’intérêt sont à un niveau très 
bas, en particulier depuis	 l’année 2011 et le rendement des placements ne suffit pas pour 
financer les rentes au	 sein des institutions de prévoyance ayant un régime proche du 
minimum LPP. Le taux	de conversion minimal LPP actuel de 6,8% nécessite une expectative 
de rendement	d’environ 5% en moyenne sur le long terme. Or, les taux de rendement sont de 
2 à	2,5% en moyenne, et une amélioration rapide sur les marchés financiers est peu	
vraisemblable. Toutefois, cette problématique concerne avant tout les institutions de 
prévoyance ayant un régime proche du minimum LPP, soit environ 30% des assurés. ». 
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Le système par capitalisation du deuxième pilier montre non seulement ses limites, surtout et 
c’est grave, pour les petits revenus - 30 % au moins des retraites - mais annonce son 
effondrement autrement plus grave que le manque de financement de l’AVS.  

Pour  l’AVIVO, l’AVS ne peut être la roue de secours du deuxième pilier. En revanche, nous 
estimons qu’une réforme plus fondamentale s’impose, comme le glissement progressif du 
deuxième piler dans le premier dont la solidité a fait ses preuves. Ce changement progressif 
devrait se faire dans le respect des droits acquis.  

L’AVIVO observe que le respect de la Constitution est loin d’être atteint, tout 
particulièrement en ce qui concerne l’article 112, al 2, litt b qui traite de la couverture des 
besoins vitaux par l’AVS.  On en est loin et c’est effarant. 

Ce que propose aujourd’hui le conseil fédéral n’a rien à voir avec le respect de la 
constitution. C’est un projet complexe pour ne pas dire compliqué qui  ne garantit pas 
un franc de plus de rente.  De bricolage du système en mesures temporaires, rien ne 
permet d’espérer qu’il s’agit réellement d’un meilleur avenir pour les retraites en 
Suisse.   

Age de la retraite 

Comme mentionné plus haut, l’AVIVO est absolument opposée à l’augmentation de l’âge de 
la retraite des femmes.  Les inégalités salariales, les inégalités dans l’accès à la retraite, les 
inégalités constatées dans les famille monoparentales qui péjorent trop souvent la situation 
des femmes ne peuvent que nous conforter dans notre souci  de lutter fermement contre une  
augmentation de l’âge de la retraite des femmes.   
Il est particulièrement injuste de toucher à l’âge de la retraite des femmes alors que l’on sait à 
quel point l’économie profite des salaires plus bas qu’elles touchent et que la société profite à 
son tour des milliards économisés grâce au travail gratuit qu’offrent les femmes dans le 
domaine du travail domestique et celui de l’aide aux proches. Nombre de retraités sont bien 
placés pour connaître l’importance des femmes dans le rôle de proches aidant. 

Modèle flexible de l’âge de référence de la retraite 

L’AVIVO estime inacceptable de revenir après PV2020 avec un projet qui péjore de nouveau 
et méprise le principe d’universalité des rentes AVS. Instaurer des mesures flexibles ouvre la 
porte à toutes sortes d’exceptions futures et délétères. 

Mesures de compensation 

Ces mesures ne concernent que les femmes nées entre 1958 et 1966, donc seulement une 
génération transitoire. On peut donc constater une fois de plus l’atteinte au principe 
d’universalité des rentes qui est lui simple et transparent. Sans compter que les femmes qui 
sont nées après 1966 n’ont aucune garantie que leur situation salariale,  sociale et familiale ne 
s’améliorera. Rien ne permet d’imaginer que ces mesures transitoires marqueront la fin du 
modèle de l’emploi à plein temps pour l’homme et à temps partiel pour la femme.  
De pus la version à 800 millions n’est qu’un leurre destiné à convaincre les femmes de 
travailler jusqu’à 65 ans et même au delà,  comme le dit d’ailleurs le rapport. L’AVIVO est 
fermement opposée à l’augmentation de l’âge de la retraite et à son encouragement surtout au 
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moment où les entreprises licencient sans état d’âme les plus de 55 ans. 

Relèvement de 1,5 point de la TVA 

La TVA est la taxe la plus socialement injuste qui soit. Sans parler du paradoxe de l’atteinte 
au pouvoir d’achat des retraités contraints de payer cette taxe au moment où l’on prétend leur 
assurer une rente meilleure.  

Liens avec RFFA / PF 17  

L’évocation d’une baisse de la TVA en lien avec le compromis PF 17 tient surtout de la 
sculpture sur nuages. Ce compromis tient du mariage de la carpe et du lapin. L’indispensable 
suppression des statuts spéciaux est mélangée de façon incompréhensible avec l’AVS sans 
que l’on sache comment les deux milliards que l’on fait miroiter pour l’AVS seront financés. 
Vouloir en plus saupoudrer AVS 21 avec le compromis étrange PF 17 ne peut qu’aggraver 
l’image d’un bricolage exotique concernant un sujet aussi important que celui des retraites.  

Afin de conclure cette réponse sur un ton positif, permettez à l’AVIVO de rappeler sa position 
concernant l’AVS. Plutôt qu’un charcutage du système par répartition de l’AVS,  l’AVIVO 
propose : 

L’application de l’art 112 al 2 litt b de la constitution concernant la couverture 
des besoins vitaux par l’AVS 

L’élargissement de l’assiette des cotisations AVS en prélevant des cotisations sur 
tous les revenus, non seulement ceux des salaires mais aussi sur les avantages 
accordés par les employeurs et tout particulièrement sur les revenus financiers 
réalisés et les revenus de capitaux, exemptés à ce jour. 

Dans le domaine de la LPP,  
des mesures précises et contraignantes pour la réduction des frais administratifs 
exorbitants dus à la gestion des quelque 890 milliards de capitaux LPP.  
Révision de la legalquote qui autorise les assurances vie à la calculer à leur profit sur 
la base des chiffres d’affaires et non pas sur le bénéfice. 

Enfin l’AVIVO demande l’étude de l’instauration d’une « nouvelle AVS » 
intégrant peu à peu le deuxième pilier dans le respect des droits acquis. 

En vous remerciant, Monsieur le conseiller fédéral, de l’attention que vous porterez à nos 
lignes, je vous adresse au nom de l’AVIVO l’expression de notre considération distinguée.

Christiane	Jaquet-Berger	
présidente	

079	449	46	61			christiane.jaquet@gmail.com	

AVIVO	suisse	
60,	av.	de	Béthusy		1012	Lausanne	

www.avivo-ch.ch	



adf-svf
Association suisse pour les droits des femmes

Schweizerischer Verband für Frauenrechte

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 2018

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir consultées concernant cet important objet Même si les 
chambres ont accepté le regroupement de deux gros dossiers, l'un concernant la réforme des 
finances et l’autre concernant l'avs, ce qui permettrait de renoncer à l'augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes, nous souhaitons néanmoins nous prononcer sur le rapport mis en consultation 
Jusqu’au 17 octobre et qui concerne la seule révision de l’avs.

Nous vous remercions dès lors de bien vouloir prendre en considération la position de l’adf/svf 
Suisse.

REVISION DE L’AVS

En préambule, il nous est présenté les raisons pour lesquelles une réforme de l'avs est 
nécessaire. Si nous admettons qu'en effet c'est le cas, il est également précisé que les partis et les 
milieux intéressés ont été consultés avant l’élaboration du présent projet afin sans doute que 
son contenu soit admis par la majeure partie des protagonistes. Cependant, le rapport ne précise 
pas qui sont les milieux concernés qui ont été consultés et nous constatons que nous, qui faisons 
partie des dits milieux ne l'avons pas été.

De nombreux arguments et chiffres accompagnent cette entrée en matière dont aucun ne peut 
être considéré comme une validation par cet auditoire imprécis du projet présenté.

Le rapport relève ensuite les éléments qui ont amené au rejet de PV2020 et constate que les 
votes de refus comme ceux d’acceptation avaient plusieurs origines. C’est évidemment le cas, 
comme pour tous les scrutins, et nous ne nous y arrêterons donc pas.

Il présente également les réformes qui ont eu lieu dans différents pays d’Europe.

Cependant, et cet aspect va se reproduire tout au long du rapport, les descriptifs, chiffres et 
statistiques sont difficiles à analyser car il manque systématiquement des données de référence 
permettant d’effectuer des comparaisons.

Par exemple, on nous présente un panel d’options retenues dans différents pays d’Europe en 
nous signalant que ces pays n’ont pas la même durée du travail et/ou pas les mêmes congés 
reconnus, sans nous préciser les systèmes en vigueur au préalable et l’impact des modifications 
intervenues dans ces pays : à aucun moment il n'est précisé quel est l’âge actuel de départ à la 
retraite dans les pays utilisés pour asseoir les comparaisons, ce qui fait qu’elles sont peu 
pertinentes.



Le rédacteur constate enfin que, parmi les remarques concernant l’élévation de la retraite des 
femmes suite à PV2020, les inégalités salariales qui subsistent encore devraient être résolues 
avant de songer à la mettre en pratique. Mais pourtant, le rédacteur conclut que l'avs doit être 
réformée pour elle-même et que les inégalités salariales seront traitées séparément, un débat 
aux chambres étant prévu à cet effet.

Chacun-e le sait maintenant : la loi sensée remédier à ce problème ne permettra aucunement de 
le résoudre, les règles fixées pour parvenir à des salaires équitables entre femmes et hommes 
n'étant pas contraignantes et à peine différentes de ce qu'elles sont déjà aujourd’hui, avec le 
succès que l’on connaît.

Le rapport explicite également que, pour que la proposition puisse se concrétiser, il faudra fixer 
des règles concernant l’emploi des personnes prenant de l’âge mais ne propose rien de concret 
sur le plan législatif qui pourrait garantir leur emploi. Donc, là aussi, le flou est complet.

L’augmentation de l'âge de la retraite des femmes impliquera des compensations :

• des délais seront prévus pour que les femmes touchées par le changement aient le temps
de s'adapter ;

• des aides financières seront octroyées aux femmes afin d’éviter qu’elles perdent des
ressources.

Dans la variante à 400 mios, l’effet sera faible.

Dans la variante à 800 mios il sera un peu plus marqué mais touchera essentiellement les 
femmes de la classe moyenne.

Globalement, le projet ne prend pas suffisamment en compte le fait que les femmes travaillent 
très souvent à temps partiel ce qui pénalise grandement leurs ressources à l’âge de la retraite, 
rallongé ou non d’une année. Aucun projet sociétal ne se dessine pour assurer une meilleure 
répartition des tâches dans les familles entre les hommes et les femmes et a fortiori dans les 
entreprises qui ont encore beaucoup de peine à admettre les temps partiels, en particulier pour 
les hommes.

Il est clair qu’à l’heure actuelle, les femmes qui se retrouvent seules avant ou après la retraite 
vont grossir les rangs des personnes pauvres de notre pays.

Dès lors, ce projet est inacceptable :

• l'allongement du temps de travail pour les femmes n’est pas encadré par des
mesures crédibles et ne le sera pas prochainement (obligation pour les
entreprises d’assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes)

• pas de suivi précis et pointu du comportement patronal concernant les
travailleur-euse-s âgé-e-s, ohligation d'emhauche, interdiction de licencier pour
raison d'âge) ;

• pas de règles contraignantes pour les employeurs concernant l’accès au temps
partiel pour les hommes et les femmes de façon à assurer un équilibre financier
durable dans les familles incluant le niveau des retraites ;



pas de projet sociétal pour une répartition des tâches entre les hommes et les 
femmes hors des habitudes genrées.

Nous constatons enfin que les principes argumentatifs qui ont présidé à la rédaction du présent 
rapport ne permettent absolument pas d’être au clair sur les pratiques qui sont en vigueur chez 
nous et dans les pays voisins : beaucoup beaucoup de chiffres et très peu d'analyses.

Sur cette base, il est impossible de se faire une opinion fondée, raison pour laquelle nous n’avons 
relevé que les éléments dont nous connaissons déjà les enjeux et les risques.

Pour la section president de l’adf/svf Suisse:
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Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Berne, le 7 septembre 2018 
Reg: rdo-2.121.36 

Consultation AVS 21 : prise de position du comité CDAS 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous offrir l’opportunité de prendre position dans le cadre de la procédure 
de consultation relative à l’AVS 21. Dans la première partie de notre prise de position, nous 
souhaitons formuler quelques remarques générales sur le projet actuel de l’AVS 21. Dans la 
deuxième partie, vous trouverez nos demandes et remarques relatives à certains points centraux du 
projet. 

Remarques générales relatives à l’AVS 21 

Le Comité CDAS partage l’avis du Conseil fédéral, selon lequel la pérennité de l’AVS doit être 
assurée sur le plan financier et, en ce sens, se félicite de la reprise rapide de la réforme de l’AVS 
(AVS 21). Cela inclut également les explications relatives au Projet fiscal 17 et le lien avec l’AVS 21. 
Si le Projet fiscal 17 est adopté, les besoins de financement de l’AVS seront réduits, ce qui diminuera 
également le besoin d’élever la taxe sur la valeur ajoutée. Pour la CDAS, les explications 
mentionnées dans le projet sont tout à fait valables.  

Nous retenons que les piliers suivants sont fondamentaux pour une réforme de l’AVS : l’efficacité du 
système doit être maintenu et l’âge de la retraite doit être assoupli. Toutefois, cela ne doit pas 
conduire à une réduction des prestations pour les personnes retraitées et donc à un transfert des 
charges (à travers les PC ou l’aide sociale) vers les cantons. Nous nous réjouissons de constater que 
la proposition répond à ces prémisses.  

Remarques sur certains points importants 

Relèvement de l’âge de la retraite (âge de référence) des femmes à 65 ans 

De manière générale, le Comité CDAS est favorable à ce que l’âge de référence des femmes soit 
adapté à celui des hommes – sous réserve d’une compensation équitable. 

Mesures de compensation pour le relèvement de l’âge de référence des femmes 

Pour la CDAS, les mesures de compensation sont indispensables pour atténuer les conséquences du 
relèvement de l’âge de la retraite (cf. ci-dessus). Ces mesures de compensation sont destinées en 
particulier aux femmes à revenus modestes, dont les attentes en matière de retraite sont faibles et qui 
pourraient donc difficilement se permettre une retraite anticipée.  
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Les deux modèles de compensation proposés se limitent à des taux de réduction faibles lors d’une 
rente anticipée (pour la variante 1 et 2) et à une formule de rentes plus avantageuse (seulement pour 
la variante 2). La CDAS aurait souhaité voir un éventail plus large de mesures possibles être soumis 
au débat (p. ex. améliorations dans le domaine des crédits éducatifs).  

Bien que le Comité CDAS préconise l’égalité de traitement des sexes en ce qui concerne l’âge de 
référence pour la retraite (voir ci-dessus), il déclare explicitement que l’égalité de rémunération entre 
les hommes et les femmes n’a toujours pas été réalisée dans tous les domaines. Dans cette optique, 
nous soutenons la variante 2 des mesures de compensation, parce qu’elle garantit une amélioration 
pour les femmes avec des salaires bas et moyens grâce à la formule de rente plus avantageuse et 
qu’elle les incite à travailler jusqu’à l’âge de référence de 65 ans ou plus. 

Suivant cette logique, le Comité CDAS propose d’élargir le cercle des bénéficiaires et de ne pas 
seulement allouer la meilleure formule de rentes aux femmes nées entre 1958 et 1966. 

Le Conseil fédéral argumente que seules les générations les plus touchées doivent bénéficier des 
mesures de compensation, car elles ne sont qu’à quelques années de la retraite et n’ont pas 
suffisamment de temps pour se préparer à une activité lucrative prolongée. Ce raisonnement n’est 
pas convaincant, surtout si les inégalités salariales persistent.  

Flexibilisation de la perception de la rente 

Le Comité CDAS soutient la possibilité d’une rente flexible et se réjouit en ce sens des mesures 
proposées dans le cas d’un retrait anticipé et d’un ajournement. 

Mesures incitatives pour le maintien de l’activité lucrative après l’âge de référence 

Le Comité CDAS soutient sur le fonds les mesures incitatives pour le maintien de l’activité lucrative. 
Toutefois, comme cela a déjà été mentionné dans la consultation relative à la prévoyance vieillesse 
2020, un effort est également nécessaire pour intégrer de manière judicieuse les employés de plus de 
50 ans sur le marché du travail ou les maintenir sur le marché du travail. Pour les personnes de plus 
de 50 ans, les chances sur le marché du travail diminuent de plus en plus : le principe d’ancienneté 
souvent appliqué (salaire lié à l’âge) conduit au fait que les jeunes employés « moins chers » sont 
préférés aux « employés âgés plus chers » (discrimination fondée sur l’âge). Le chômage qui en 
résulte souvent pour les employés plus âgés peut durer longtemps et alimente la peur de sombrer 
dans la pauvreté au cours de la vieillesse. Il est donc important d’examiner au niveau fédéral des 
mesures visant à promouvoir la participation des personnes plus âgées sur le marché du travail. 

Financement supplémentaire 

Le Comité CDAS se prononce en faveur d’un financement supplémentaire de l’AVS par le biais d’un 
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. L’augmentation proposée de la TVA de 1,5 % est jugée 
adéquate et applicable. 

Il est par ailleurs favorable à la prise en considération du Projet fiscal 17. Ce dernier – s’il était adopté 
– tiendrait compte des recettes supplémentaires projetées et donnerait lieu à une augmentation de la
TVA de seulement 0,7 % plutôt que de 1,5 %.
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En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position sur ce sujet et de bien 
vouloir tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 

Conférence des directrices et directeurs  
cantonaux des affaires sociales 

Le président La secrétaire générale 

Martin Klöti Gaby Szöllösy 
Conseiller d’État 

Copie par courriel : 
- Directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales
- Secrétariats généraux CDF et CDS
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Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Vernehmlassungsstellungnahme der Eidgenössischen Kommission 

für Frauenfragen EKF (September 2018) 

Die EKF hat die Vorschläge des Bundesrates zur Stabilisierung der AHV mit Interesse zur 

Kenntnis genommen und benutzt die Gelegenheit der vorliegenden Vernehmlassung, um da-

rauf hinzuweisen, dass die Revision der 2. Säule nicht auf die lange Bank geschoben wer-

den darf. Dies vor allem, weil Frauen in der zweiten Säule auch wegen des Koordinationsab-

zugs tiefere Renten erhalten. Dieser Umstand kann nicht länger hingenommen und muss in 

der nächsten Revision korrigiert werden.  

Zur Erhöhung des Frauenrentenalters 

Das Frauenrentenalter soll von 64 auf 65 Jahre erhöht werden. Vorgeschlagen wird eine 

schrittweise Erhöhung von drei Monaten pro Jahr. Die erste Erhöhung soll ein Jahr nach In-

krafttreten der Revision erfolgen. Die Frauen tragen mit dieser Erhöhung im Zeitraum von 

2022 bis 2030 10 Milliarden Franken zur Finanzierung der AHV bei1. 

Die EKF lehnt die Erhöhung des Frauenrentenalters insbesondere aus gleichstellungs- und 

sozialpolitischen Gründen ab. Sobald die tatsächliche Benachteiligung von Frauen beseitigt 

ist, steht einer formalen Gleichstellung beim Rentenalter aus Sicht der EKF nichts entgegen. 

Eine diskriminierungsfreie Verteilung der Ressourcen auf beide Geschlechter gehört zu den 

prioritären Zielen der Sozialpolitik. Nicht nachvollziehbar ist, dass diese Aspekte sowie die 

Lohndiskriminierung im vorliegenden erläuternden Bericht wiederum nicht erwähnt und bei 

der Beurteilung des Frauenrentenalters nicht berücksichtigt worden sind. Die EKF hat diesen 

Mangel bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Altersvorsorge 2020 kritisiert. Auch da 

fehlten im erläuternden Bericht diese Aspekte.  

In der laufenden Diskussion wird von Befürwortern der Rentenaltererhöhung der Frauen das 

niedrigere Rentenalter der Frauen als nicht mehr zeitgemässes Privileg und die formale 

Gleichstellung der Geschlechter im Bereich des Rentenalters als ein Gebot der Zeit darge-

stellt. Eine rein formale Gleichstellung der Geschlechter reicht jedoch nicht aus, um die Dis-

kriminierung von Frauen auszuräumen. Der Verfassungsauftrag zur Gleichstellung verpflich-

tet den Gesetzgeber nicht nur zur Durchsetzung der formalen Gleichstellung, sondern auch 

zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung. Die rein formale Gleichstellung beim 

Rentenalter ändert nichts an der ungleichen, diskriminierenden Ausgangslage der Frauen 

zum Aufbau der Altersvorsorge. 

1 Quelle: Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens „Stabilisierung der AHV (AHV21) 
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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) führt zu einer Schlechterstellung im 

Rentenalter. Unbezahlte Care-Arbeit in der Form von Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit 

für Kinder sowie für pflege- und betreuungsbedürftige Erwachsene ist eine gesellschaftliche 

Notwendigkeit und wird vorwiegend von Frauen geleistet. Diese erleiden dadurch wesentli-

che Abstriche beim Aufbau ihrer Altersvorsorge. Nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die 

Wirtschaft profitiert von dieser Dienstleistung der Frauen.  

Es kommt hinzu, dass die Renten vieler Frauen im Alter auch wegen der nach wie vor beste-

henden Lohndiskriminierung tiefer ausfallen. Die zurzeit im Parlament hängige Revision des 

Gleichstellungsgesetzes ist ein Schritt in die richtige Richtung, enthält aber zu wenig griffige 

Massnahmen zur tatsächlichen Durchsetzung der Lohngleichheit. Die Perspektive, dass die 

Lohngleichheit in absehbarer Zeit eintreten wird, ist nicht rosig. Die Befürchtung, dass die Er-

füllung des seit Jahrzehnten verankerten Verfassungsauftrags zur Lohngleichheit in weiter 

Ferne liegt, ist mehr als berechtigt.  

Auch griffige Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit ha-

ben politisch einen schweren Stand. Keine Chancen hat zum Beispiel eine mehrwöchige El-

ternzeit, die sich am Modell der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfra-

gen EKFF orientiert. Selbst ein bescheidener Vaterschaftsurlaub von ein paar wenigen Wo-

chen ist politisch umstritten. Es fehlt schweizweit an flächendeckenden Tagesschulen. Es 

fehlt an flächendeckend vorhandenen bezahlbaren Kinderbetreuungsstrukturen mit pädago-

gischen Konzepten. 

Zur Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Der Bundesrat schlägt zur Sicherung der Renten und zur vollständigen Deckung des AHV-

Ausgleichsfonds im Zeitraum 2021 bis 2030 vor, die Mehrwertsteuer um 1.5 Prozentpunkte 

zu erhöhen. Gemäss erläuterndem Bericht zur Vernehmlassung sollen die Mehrwertsteuer-

Prozentpunkte in dem Umfang reduziert werden, als zugunsten der AHV in Verbindung mit 

der Steuervorlage 17 zusätzliche Einnahmen durch die Erhöhung der Lohnbeiträge und des 

Bundesbeitrages sowie der vollständigen Zuweisung des Demografieprozentes an die AHV 

generiert werden.  

Das Parlament hat die Vorlage in der Herbstsession 2018 verabschiedet. Allerdings ist vo-

raussichtlich mit einer Referendumsabstimmung im ersten Halbjahr 2019 zu rechnen. Des-

halb ist auch der Einfluss der Steuervorlage 17 mit der Zusatzfinanzierung für die AHV auf 

die Revision AHV 21 offen. 

Die EKF unterstützt zur Sicherung der Renten und zur vollständigen Deckung des 

AHV-Ausgleichsfonds eine entsprechende Zusatzfinanzierung. Für die AHV-Finanzen 

ist die Lohnsumme von zentraler Bedeutung. Die AHV-Beiträge liegen seit 1975 bei 8.4 Pro-

zent. Erst einmal wurde ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent, von welchem 0.83 Prozent 

in die AHV fliessen, notwendig2. Dies, obwohl sich die Anzahl der Renten seither mehr als 

verdoppelt hat und die Renten regelmässig gemäss Mischindex der Teuerung angepasst 

2 Die restlichen 0.17 Prozent werden zur Finanzierung des Bundesbeitrages an die AHV verwendet. 
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werden. Das Finanzierungsmodell der AHV hat sich bewährt. Der nun notwendige zusätzli-

che Finanzierungsbedarf sollte solidarisch über alle Altersgruppen und Einkommensklassen 

finanziert werden. Die EKF fordert deshalb bei der notwendigen Zusatzfinanzierung ei-

nen Mix aus Lohnbeiträgen und Mehrwertsteuer.  

Zu den Ausgleichsmassnahmen 

Der Bundesrat schlägt im Zusammenhang mit der Erhöhung des Frauenrentenalters zwei 

Varianten von Ausgleichsmassnahmen vor. Die Ausgleichsmassnahmen sind auf 8 Jahre 

befristet.  

Die EKF lehnt die Erhöhung des Frauenrentenalters ab. Für den Fall, dass das Frauenren-

tenalter erhöht wird, sind aus Sicht der EKF Ausgleichsmassnahmen zwingend not-

wendig. In diesem Sinne nimmt die EKF zu den Ausgleichsmassnahmen Stellung. 

Einleitend kann festgehalten werden, dass die vorgeschlagenen Massnahmen ungenü-

gend sind. Die Variante I kann unter keinen Umständen allein aus Ausgleichsmassnahme 

betrachtet werden. Sie muss verbessert werden und – wie im Entwurf vorgeschlagen - Teil 

der Variante II sein. 

Variante I: 400 Millionen Franken 

Neu sollen Frauen, die nicht bis zum Referenzalter 65 erwerbstätig sind, ihre AHV-Rente zu 

vorteilhafteren Bedingungen vorbeziehen können. Sie kommen in den Genuss eines redu-

zierten statt eines versicherungstechnischen Kürzungssatzes. Bei Frauen, die ein massge-

bendes durchschnittliches Jahreseinkommen von maximal 56‘400 Franken aufweisen, wird 

bei einem Vorbezug im Alter von 62 oder 63 Jahren ein besonders tiefer Kürzungssatz3 an-

gewendet. Beziehen sie ihre Altersrente im Alter von 64, wird die Rente nicht gekürzt. 

Frauen, deren massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen mehr als 56‘400 Fran-

ken beträgt, kommen ebenfalls in den Genuss von reduzierten Kürzungssätzen,4 die aller-

dings höher liegen als bei Frauen mit tieferen Einkommen. Diese Ausgleichsmassnahme 

kostet 2.1 Milliarden Franken. Das heisst ungefähr 21 Prozent der 10 Milliarden, die die 

Frauen mit der Erhöhung ihres Rentenalters auf 65 Jahre in die AHV einspeisen, würden für 

diese Ausgleichsmassnahme verwendet.  

Von reduzierten Kürzungssätzen würden Frauen profitieren, die bis 2030 in Rente gehen. 

Betroffen wären Frauen der Jahrgänge 1958 bis 1966. Der Bundesrat schätzt, dass etwa 

25% der Frauen dieser Jahrgänge vorzeitig in Pension gehen und von einem erleichterten 

Vorbezug profitieren würden.  

Die EKF begrüsst den Vorschlag, beim Vorbezug mit 62 bzw. 63 Jahren die Rente nicht 

versicherungstechnisch zu kürzen, sondern tiefere Kürzungssätze anzuwenden. Sie 

begrüsst ebenfalls den Vorschlag, die Rente beim Vorbezug mit 64 Jahren nicht zu 

kürzen. Allerdings ist die gewählte Lohnhöhe von 56‘400 Franken zu tief angesetzt, sowohl 

für den Vorbezug der AHV-Rente mit 64 Jahren ohne Kürzung wie auch für den Vorbezug 

mit tieferen Kürzungssätzen.  

3 62 Jahre: Kürzungssatz 5%; 63 Jahre: Kürzungssatz 3,5%; 64 Jahre keine Kürzung 
4 62 Jahre: Kürzungssatz 6.8%; 63 Jahre: Kürzungssatz 4%; 64 Jahre: Kürzungssatz 2% 
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Die EKF fordert deshalb, die gewählte Lohnhöhe von 56‘400 Franken zu erhöhen, so 

dass deutlich mehr Frauen in den Genuss einer ungekürzten AHV-Rente beim Renten-

bezug im Alter von 64 Jahren kommen bzw. zu tieferen Kürzungssätzen vorzeitig in 

Pension gehen können. 

Variante II: 800 Millionen Franken 

Die zweite Variante sieht zwei Ausgleichsmassnahmen vor. Die erste Ausgleichsmassnahme 

bezieht sich auf tiefere Kürzungssätze beim Vorbezug gemäss Variante I. Die zweite Aus-

gleichsmassnahme zielt auf Frauen, die ihre AHV-Rente frühestens ab dem Referenzalter 65 

beziehen. Bei diesen Frauen wird die Rentenformel verbessert, was zu einer höheren AHV-

Rente führt. Bei Frauen mit tiefen bis mittleren Einkommen wird die Rente stärker verbessert 

als bei Frauen mit hohem Einkommen. Allerdings bleiben die Minimal- und Maximalrente un-

verändert. 

Von der Verbesserung der Rentenformel profitieren besonders Frauen mit einem massge-

benden durchschnittlichen Jahreseinkommen von 42‘300 Franken. Sie erhalten eine maxi-

male Erhöhung von 214 Franken pro Monat. Frauen mit einem tieferen oder höheren Ein-

kommen erhalten eine entsprechend weniger starke zu ihrem Einkommen proportionale Er-

höhung. Im Durchschnitt werden die AHV-Renten der betroffenen Frauen um 70 Frankenpro 

Monat erhöht. Diese Ausgleichsmassnahmen kosten 3,8 Milliarden, was ungefähr 38 Pro-

zent der 10 Milliarden Franken ausmacht, die die Frauen zur Finanzierung der AHV mit der 

Erhöhung ihres Rentenalters auf 65 Jahre beitragen. In den Erläuterungen zur Vernehmlas-

sung ist festgehalten, dass etwa 54 Prozent der Frauen, die ihre AHV-Rente ab dem Refe-

renzalter 65 beziehen, in den Genuss der vorgeschlagenen Verbesserung kommen. 

Die EKF begrüsst eine Anpassung der Rentenformel für tiefe und mittlere Einkommen. 

Die Kommission fordert jedoch, dass die Verbesserung der Rentenformel nicht auf die 

Frauen der Übergangsgeneration beschränkt wird, sondern solange zur Anwendung 

kommt, bis die tatsächliche Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben in Bezug auf 

die im Abschnitt „Erhöhung des Frauenrentenalters“ aufgeführten Punkte erreicht ist. 

Die Bedingungen der Frauen zum Aufbau ihrer Altersvorsorge sind nach wie vor ungünstig 

und für die nähere Zukunft zeichnen sich diesbezüglich keine wesentlichen Verbesserungen 

ab. 

Zur Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Neu soll ein monatlicher Vorbezug der Rente möglich sein. Zudem soll es neu möglich sein, 

einen frei wählbaren Anteil der AHV-Rente vorzubeziehen bzw. aufzuschieben. Vorgeschla-

gen werden für den Vorbezug eine Mindestgrösse von 20 Prozent und eine Maximalgrösse 

von 80 Prozent. Des Weiteren wird die Möglichkeit geschaffen, im Falle eines Vorbezugs o-

der Aufschubs der AHV-Rente den Prozentsatz des Rententeils zwischen 62 und 70 Jahren 

einmal zu ändern. Bei einem Vorbezug wird der vorbezogene Teil versicherungstechnisch 

entsprechend gekürzt, nicht aber der nichtvorbezogene Teil. 

Der Bundesrat schlägt zudem vor, beim Vorbezug der AHV-Rente die Kürzungssätze an die 

längere Lebenserwartung anzupassen und diese in Zukunft mindestens alle 10 Jahre zu 

überprüfen. Kürzungssätze neu: 1 Jahr Vorbezug 4.0 Prozent (6.8 Prozent); 2 Jahre Vorbe-

zug 7.7 Prozent (13.6 Prozent); 3 Jahre Vorbezug 11.1 Prozent. 
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Die EKF ist mit den Vorschlägen der Flexibilisierung des Rentenbezugs einverstan-

den. Hingegen ist die EKF nicht einverstanden mit dem Vorschlag, die Kürzungssätze 

beim Vorbezug der Renten automatisch alle 10 Jahre anzupassen. Normen, die für die 

Rentenhöhe bedeutend sind, sollten nicht automatisiert angepasst werden können. 

Sie sollten deshalb auch in Zukunft auf Gesetzesstufe festgelegt werden. 

Zum Bezug der AHV-Rente nach dem Referenzalter 

Der Bezug der AHV-Rente kann bereits heute maximal 5 Jahre aufgeschoben werden. An 

dieser Regelung ändert sich nichts. Neu hingegen ist, dass die Rente auch nur teilweise auf-

geschoben und während der Aufschubzeit der Teilbezug einmal gesenkt werden kann. Die 

aufgeschobene Rente wird wie bereits heute durch den versicherungstechnischen Gegen-

wert erhöht.  

Auch diese versicherungstechnischen Aufschubzuschläge sollen aufgrund der längeren Le-

benserwartung korrigiert, mindestens alle 10 Jahre überprüft und vom Bundesrat angepasst 

werden können. 1 Jahr Aufschub 4,3 Prozent Zuschlag (5,2 Prozent); 2 Jahre Aufschub 9.0 

Prozent Zuschlag (10.8 Prozent); 3 Jahre Aufschub 14.1 Prozent (17.1 Prozent); 4 Jahre 

Aufschub 19.6 Prozent Zuschlag (24.0 Prozent); 5 Jahre Aufschub 25.7 Prozent Zuschlag 

(31.5 Prozent). 

Mit den Vorschlägen bezüglich Aufschub der AHV-Rente ist die EKF einverstanden. 

Sie begrüsst die neu geschaffene Möglichkeit, die Rente auch nur teilweise beziehen 

zu können. Nicht einverstanden ist die EKF hingegen mit dem Vorschlag, die Auf-

schläge beim Vorbezug bzw. beim Aufschub der Renten automatisch alle 10 Jahre an-

zupassen. Normen, die für die Rentenhöhe bedeutend sind, sollten nicht automatisiert 

angepasst werden können und sollten deshalb auch in Zukunft auf Gesetzesstufe fest-

gelegt werden. 

Zu den Anreizen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren 

Beibehaltung des Freibetrags für Erwerbstätige im Rentenalter 

Der geltende Freibetrag von 1‘400 Franken pro Monat oder 16‘800 Franken pro Jahr, auf 

welchem bei erwerbstätigen AHV-Rentnerinnen und Rentner keine AHV-Beiträge erhoben 

werden, soll beibehalten werden. 

Berücksichtigung der nach dem Referenzalter bezahlten AHV-Beiträge 

Vorgeschlagen wird, dass neu die Rente verbessert und Lücken bei Beitragsjahren ge-

schlossen werden können. Die nach dem Referenzalter auf dem Erwerbseinkommen bezahl-

ten AHV-Beiträge sollen bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden.  

Damit die Beiträge zur Schliessung von Beitragslücken berücksichtigt werden können, muss 

das Erwerbseinkommen im Zeitraum zwischen Referenzalter und Antrag auf Neuberechnung 
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der Rente mindestens 40 Prozent des durchschnittlichen eigenen Erwerbseinkommens5 be-

tragen, mindestens aber 21‘467 Franken6. Die Schliessung von Beitragslücken verbessert 

die Rente. 

Neu kann mit den nach dem Referenzalter einbezahlten AHV-Beiträgen das massgebende 

durchschnittliche Jahreseinkommen verbessert werden. Berücksichtigt werden die Einkom-

men, auch wenn sie weniger als 40 Prozent des durchschnittlichen Jahreseinkommens be-

tragen. Die zusätzlich einbezahlten Beiträge können ebenfalls zu einer Verbesserung der 

Rente führen, allerdings höchstens bis zur Maximalrente. 

Die EKF ist mit den vorgeschlagenen Anreizen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit 

nach 65 Jahren einverstanden. Sie schaffen die Möglichkeit, die Rente zu verbessern. 

5 ohne Berücksichtigung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften oder Anrechnung der Beiträge des Ehe-
gatten/der Ehegattin 
6 16‘800 Franken Freibetrag plus 4‘667 Franken pro Jahr Erwerbseinkommen für AHV-Mindestbeitrag ergibt 
21‘467 Franken pro Jahr. 
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Vernehmlassung zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Stellungnahme der Evangelischen Frauen Schweiz EFS1 

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

Stabilisierung der AHV (AHV 21). Sie möchten die Gelegenheit der vorliegenden 

Vernehmlassung dazu benutzen, um darauf hinzuweisen, dass die Revision der 2. Säule nicht 

auf die lange Bank geschoben werden darf. Dies vor allem, weil Frauen in der zweiten Säule 

auch wegen des Koordinationsabzugs tiefere Renten erhalten. Dieser Umstand kann nicht 

länger hingenommen werden und muss in der nächsten Revision korrigiert werden. Zur 

vorliegen Vorlage nehmen die EFS wie folgt Stellung: 

1. Erhöhung des Frauenrentenalters

Das Frauenrentenalter soll von 64 auf 65 Jahre erhöht werden. Vorgeschlagen wird eine 

schrittweise Erhöhung von drei Monaten pro Jahr. Die erste Erhöhung soll ein Jahr nach In- 

krafttreten der Revision erfolgen. Die Frauen tragen mit dieser Erhöhung im Zeitraum von 2022 

bis 2030 10 Milliarden Franken zur Finanzierung der AHV bei.  

Die EFS lehnen die Erhöhung des Frauenrentenalters insbesondere aus gleichstellungs- und 

sozialpolitischen Gründen ab. Sobald die tatsächliche Benachteiligung von Frauen beseitigt ist, 

steht einer formalen Gleichstellung beim Rentenalter aus Sicht der EFS nichts entgegen. Eine 

1 Die Stellungnahme lehnt sich an die Stellungnahme der EKF an. 
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diskriminierungsfreie Verteilung der Ressourcen auf beide Geschlechter gehört zu den 

prioritären Zielen der Sozialpolitik. Nicht nachvollziehbar ist, dass diese Aspekte sowie die 

Lohndiskriminierung im vorliegenden erläuternden Bericht wiederum nicht erwähnt und bei der 

Beurteilung des Frauenrentenalters nicht berücksichtigt worden sind. 

In der laufenden Diskussion wird von Befürwortern der Rentenaltererhöhung der Frauen das 

niedrigere Rentenalter der Frauen als nicht mehr zeitgemässes Privileg und die formale 

Gleichstellung der Geschlechter im Bereich des Rentenalters als ein Gebot der Zeit dargestellt. 

Eine rein formale Gleichstellung der Geschlechter reicht jedoch nicht aus, um die 

Diskriminierung von Frauen auszuräumen. Der Verfassungsauftrag zur Gleichstellung 

verpflichtet den Gesetzgeber nicht nur zur Durchsetzung der formalen Gleichstellung sondern 

auch zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung. Die rein formale Gleichstellung beim 

Rentenalter ändert nichts an der ungleichen, diskriminierenden Ausgangslage der Frauen zum 

Aufbau der Altersvorsorge.  

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) führt zu einer Schlechterstellung im 

Rentenalter. Unbezahlte Care-Arbeit in der Form von Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit für 

Kinder sowie für pflege- und betreuungsbedürftige Erwachsene ist eine gesellschaftliche 

Notwendigkeit und wird vorwiegend von Frauen geleistet. Diese müssen dadurch wesentliche 

Abstriche beim Aufbau ihrer Altersvorsorge in Kauf nehmen. Nicht nur die Gesellschaft sondern 

auch die Wirtschaft profitiert von dieser Dienstleistung der Frauen.  

Kommt hinzu, dass die Renten vieler Frauen im Alter auch wegen der nach wie vor 

bestehenden Lohndiskriminierung tiefer ausfallen! Die zurzeit im Parlament hängige Revision 

des Gleichstellungsgesetzes ist ein Schritt in die richtige Richtung, enthält aber zu wenig griffige 

Massnahmen zur tatsächlichen Durchsetzung der Lohngleichheit. Die Perspektive, dass die 

Lohngleichheit in absehbarer Zeit eintreten wird, ist nicht gegeben. Die Befürchtung, dass die 

Erfüllung des seit Jahrzehnten verankerten Verfassungsauftrags zur Lohngleichheit in weiter 

Ferne liegt ist mehr als berechtigt!  

Auch griffige Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit haben 

politisch einen schweren Stand. Keine Chancen hat zum Beispiel eine mehrwöchige Elternzeit 

die sich am Modell der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF 

orientiert. Selbst ein bescheidener Vaterschaftsurlaub von ein paar wenigen Wochen ist 

politisch umstritten. Es fehlt schweizweit an flächendeckenden Tagesschulen. Es fehlt an 

flächendeckend vorhandenen bezahlbaren Kinderbetreuungsstrukturen mit pädagogischen 

Konzepten.

2. Erhöhung der Mehrwertsteuer

Der Bundesrat schlägt zur Sicherung der Renten und zur vollständigen Deckung des AHV- 

Ausgleichsfonds im Zeitraum 2021 bis 2030 vor, die Mehrwertsteuer um 1.5 Prozentpunkte zu 

erhöhen. Gemäss erläuterndem Bericht zur Vernehmlassung sollen die Mehrwertsteuer- 
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Prozentpunkte in dem Umfang reduziert werden, als zugunsten der AHV in Verbindung mit der 

Steuervorlage 17, zusätzliche Einnahmen durch die Erhöhung der Lohnbeiträge und des 

Bundesbeitrages sowie der vollständigen Zuweisung des Demografieprozentes an die AHV, 

generiert werden. Da die Vorlage vom Parlament noch nicht abschliessend beraten ist, kann 

deren Einfluss auf die vorliegende AHV nicht wirklich beurteilt werden. 

Die EFS unterstützen zur Sicherung der Renten und zur vollständigen Deckung des AHV-

Ausgleichsfonds eine entsprechende Zusatzfinanzierung. Für die AHV-Finanzen ist die Lohn- 

summe von zentraler Bedeutung. Die AHV-Beiträge liegen seit 1975 bei 8.4 Prozent. Erst 

einmal wurde ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent, von welchem 0.83 Prozent in die AHV 

fliessen, notwendig. Dies obwohl sich die Anzahl der Renten seither mehr als verdoppelt hat, 

und die Renten regelmässig gemäss Mischindex der Teuerung angepasst werden. Das 

Finanzierungsmodell der AHV hat sich bewährt. Der nun notwendige zusätzliche 

Finanzierungsbedarf sollte solidarisch über alle Altersgruppen und Einkommensklassen 

finanziert werden. Deshalb fordern die EFS bei der notwendigen Zusatzfinanzierung einen Mix 

aus Lohnbeiträgen und Mehrwertsteuer. 

3. Ausgleichsmassnahmen

Der Bundesrat schlägt im Zusammenhang mit der Erhöhung des Frauenrentenalters zwei 

Varianten von Ausgleichsmassnahmen vor. Die Ausgleichsmassnahmen sind auf 8 Jahre 

befristet.  

Die EFS lehnen die Erhöhung des Frauenrentenalters ab. Für den Fall, dass das 

Frauenrentenalter erhöht wird, sind aus Sicht der EFS Ausgleichsmassnahmen zwingend 

notwendig. In diesem Sinne nehmen die EFS zu den Ausgleichsmassnahmen Stellung.  

Einleitend kann festgehalten werden, dass die vorgeschlagenen Massnahmen ungenügend 

sind. Die Variante I kann unter keinen Umständen allein als Ausgleichsmassnahme betrachtet 

werden. Sie muss verbessert werden und – wie im Entwurf vorgeschlagen - Teil der Variante II 

sein. 

Variante I: 400 Millionen Franken 

Neu sollen Frauen, die nicht bis zum Referenzalter 65 erwerbstätig sind, ihre AHV-Rente zu 

vorteilhafteren Bedingungen vorbeziehen können. Sie kommen in den Genuss eines reduzierten 

statt eines versicherungstechnischen Kürzungssatzes. Bei Frauen, die ein massgebendes 

durchschnittliches Jahreseinkommen von maximal 56‘400 Franken aufweisen, wird bei einem 

Vorbezug im Alter von 62 oder 63 Jahren ein besonders tiefer Kürzungssatz angewendet. 

Beziehen sie ihre Altersrente im Alter von 64 wird die Rente nicht gekürzt. Frauen, deren 

massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen mehr als 56‘400 beträgt kommen 

ebenfalls in den Genuss von reduzierten Kürzungssätzen, die allerdings höher liegen als bei 

Frauen mit tieferen Einkommen. Diese Ausgleichsmassnahme kostet 2.1 Milliarden Franken. 

Das heisst ungefähr 21 Prozent der 10 Milliarden die die Frauen mit der Erhöhung ihres 
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Rentenalters auf 65 Jahre in die AHV einspeisen, würden für diese Ausgleichsmassnahme 

verwendet.  

Von reduzierten Kürzungssätzen würden Frauen profitieren die bis 2030 in Rente gehen. 

Betroffen wären Frauen der Jahrgänge 1958 bis 1966. Der Bundesrat schätzt, dass etwa 25% 

der Frauen dieser Jahrgänge vorzeitig in Pension gehen und von einem erleichterten Vorbezug 

profitieren würden.  

Die EFS begrüssen den Vorschlag beim Vorbezug mit 62 bzw. 63 Jahren die Rente nicht 

versicherungstechnisch zu kürzen sondern tiefere Kürzungssätze anzuwenden. Sie begrüssen 

ebenfalls den Vorschlag die Rente beim Vorbezug mit 64 Jahren nicht zu kürzen. Allerdings ist 

die gewählte Lohnhöhe von 56‘400 Franken zu tief angesetzt sowohl für den Vorbezug der 

AHV-Rente mit 64 Jahren ohne Kürzung wie auch für den Vorbezug mit tieferen 

Kürzungssätzen.  

Die EFS fordern deshalb die gewählte Lohnhöhe von 56‘400 Franken zu erhöhen, so dass 

deutlich mehr Frauen in den Genuss einer ungekürzten AHV-Rente beim Rentenbezug im Alter 

von 64 Jahren kommen bzw. zu tieferen Kürzungssätzen vorzeitig in Pension gehen können.  

Variante II: 800 Millionen Franken  

Die zweite Variante sieht zwei Ausgleichsmassnahmen vor. Die erste bezieht sich auf tiefere 

Massnahmen beim Vorbezug gemäss Variante I. Die zweite zielt auf Frauen, die ihre AHV- 

Rente frühestens ab dem Referenzalter 65 beziehen. Bei diesen Frauen wird die Rentenformel 

verbessert, was zu einer höheren AHV-Rente führt. Bei Frauen mit tiefen bis mittleren 

Einkommen wird die Rente stärker verbessert als bei Frauen mit hohem Einkommen. Allerdings 

bleiben die Minimal- und Maximalrente unverändert.  

Von der Verbesserung der Rentenformel profitieren besonders Frauen mit einem 

massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von 42‘300 Franken. Sie erhalten eine 

maximale Erhöhung von 214 Franken pro Monat. Frauen mit einem tieferen oder höheren 

Einkommen erhalten eine entsprechend weniger starke zu ihrem Einkommen proportionale 

Erhöhung. Im Durchschnitt werden die AHV-Renten der betroffenen Frauen um 70 Franken pro 

Monat erhöht. Diese Ausgleichsmassnahmen kosten 3,8 Milliarden, was ungefähr 38 Prozent 

der 10 Milliarden, die die Frauen zur Finanzierung der AHV mit der Erhöhung ihres Rentenalters 

auf 65 Jahre beitragen, ausmacht. In den Erläuterungen zur Vernehmlassung ist festgehalten, 

dass etwa 54 Prozent der Frauen, die ihre AHV-Rente ab dem Referenzalter 65 beziehen, in 

den Genuss der vorgeschlagenen Verbesserung kommen.  

Die EFS begrüssen eine Anpassung der Rentenformel für tiefe und mittlere Einkommen. Die 

EFS fordern jedoch, dass die Verbesserung der Rentenformel nicht auf die 

Übergangsgeneration beschränkt wird, sondern solange zur Anwendung kommt, bis die 

tatsächliche Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben in Bezug auf die im Abschnitt 

„Erhöhung des Frauenrentenalters“ aufgeführten Punkte erreicht sind. Die Bedingungen der 

Frauen zum Aufbau ihrer Altersvorsorge sind nach wie vor ungünstig und für die Zukunft 

zeichnen sich diesbezüglich keine wesentlichen Verbesserungen ab. 
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4. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Neu soll ein monatlicher Vorbezug der Rente möglich sein. Zudem soll es neu möglich sein, 

einen frei wählbaren Anteil der AHV-Rente vorzubeziehen bzw. aufzuschieben. Vorgeschlagen 

werden für den Vorbezug eine Mindestgrösse von 20 Prozent und eine Maximalgrösse von 80 

Prozent. Des Weiteren wird die Möglichkeit geschaffen im Falle eines Vorbezugs oder 

Aufschubs der AHV-Rente den Prozentsatz des Rententeils zwischen 62 und 70 Jahren einmal 

zu ändern. Bei einem Vorbezug wird der vorbezogene Teil versicherungstechnisch 

entsprechend gekürzt, nicht aber der nichtvorbezogene Teil.  

Der Bundesrat schlägt zudem vor, beim Vorbezug der AHV-Rente die Kürzungssätze an die 

längere Lebenserwartung anzupassen und diese in Zukunft mindestens alle 10 Jahre zu 

überprüfen. Kürzungssätze neu: 1 Jahr Vorbezug 4.0 Prozent (6.8 Prozent); 2 Jahre Vorbezug 

7.7 Prozent (13.6 Prozent); 3 Jahre Vorbezug 11.1 Prozent.  

Die EFS sind mit den Vorschlägen der Flexibilisierung des Rentenbezugs einverstanden. Nicht 

einverstanden sind die EFS hingegen mit dem Vorschlag, die Kürzungssätze beim Vorbezug 

der Renten automatisch alle 10 Jahre anzupassen. Normen, die bedeutend sind für die 

Rentenhöhe, sollten nicht automatisiert angepasst werden können und sollten deshalb auch in 

Zukunft auf Gesetzesstufe festgelegt werden. 

5. Bezug der AHV-Rente nach dem Referenzalter

Der Bezug der AHV-Rente kann bereits heute maximal 5 Jahre aufgeschoben werden. An 

dieser Regelung ändert sich nichts. Neu hingegen ist, dass die Rente auch nur teilweise auf- 

geschoben und während der Aufschubszeit der Teilbezug einmal gesenkt werden kann. Die 

aufgeschobene Rente wird wie bereits heute durch den versicherungstechnischen Gegenwert 

erhöht.  

Auch diese versicherungstechnischen Aufschubszuschläge sollen aufgrund der längeren 

Lebenserwartung korrigiert, mindestens alle 10 Jahre überprüft und vom Bundesrat angepasst 

werden können. 1 Jahr Aufschub 4,3 Prozent Zuschlag (5,2 Prozent); 2 Jahre Aufschub 9.0 

Prozent Zuschlag (10.8 Prozent); 3 Jahre Aufschub 14.1 Prozent (17.1 Prozent); 4 Jahre 

Aufschub 19.6 Prozent Zuschlag (24.0 Prozent); 5 Jahre Aufschub 25.7 Prozent Zuschlag (31.5 

Prozent).  

Mit den Vorschlägen bezüglich Aufschub der AHV-Rente sind die EFS einverstanden. Sie 

begrüssen die neu geschaffene Möglichkeit, die Rente auch nur teilweise beziehen zu können. 

Nicht einverstanden sind die EFS hingegen mit dem Vorschlag, die Aufschläge beim Vorbezug 

bzw. beim Aufschub der Renten automatisch alle 10 Jahre anzupassen. Normen, die bedeutend 

sind für die Rentenhöhe, sollten nicht automatisiert angepasst werden können und sollten 

deshalb auch in Zukunft auf Gesetzesstufe festgelegt werden. 



6 

6. Anreize zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Beibehaltung des Freibetrags für Erwerbstätige im Rentenalter 

Der geltende Freibetrag von 1‘400 Franken/Monat oder 16‘800 Franken/Jahr, auf welchem bei 

erwerbstätigen AHV-Rentnerinnen und -Rentnern keine AHV-Beiträge erhoben werden, soll 

beibehalten werden. 

Berücksichtigung der nach dem Referenzalter bezahlten AHV-Beiträge 

Vorgeschlagen wird, dass neu die Rente verbessert und Lücken bei Beitragsjahren geschlossen 

werden können. Die nach dem Referenzalter auf dem Erwerbseinkommen bezahlten AHV-

Beiträge sollen bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden.  

Damit die Beiträge zur Schliessung von Beitragslücken berücksichtigt werden können, muss 

das Erwerbseinkommen im Zeitraum zwischen Referenzalter und Antrag auf Neuberechnung 

der Rente mindestens 40 Prozent des durchschnittlichen eigenen Erwerbseinkommens be- 

tragen, mindestens aber 21‘467 Franken. Die Schliessung von Beitragslücken verbessert die 

Rente. 

Neu kann mit den nach dem Referenzalter einbezahlten AHV-Beiträgen das massgebende 

durchschnittliche Jahreseinkommen verbessert werden. Berücksichtigt werden die Einkommen 

auch wenn sie weniger als 40 Prozent des durchschnittlichen Jahreseinkommens betragen. Die 

zusätzlich einbezahlten Beiträge können ebenfalls zu einer Verbesserung der Rente führen, 

allerdings höchstens bis zur Maximalrente.  

Die EFS sind mit den vorgeschlagenen Anreizen, zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 

65 Jahren einverstanden. Sie schaffen die Möglichkeit, die Rente zu verbessern.  

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

den EFS aufgeworfenen Punkte Berücksichtigung finden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Evangelische Frauen Schweiz EFS 

Dorothea Forster Barbara Fankhauser 

Präsidentin Vize-Präsidentin 

Über die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) 
Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) vertreten als Dachverband von protestantischen und 
ökumenischen Frauenverbänden und Einzelmitgliedern die Interessen von rund 37'000 Frauen. Sie 
setzen sich in kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen für gerechte Verhältnisse und 
gewaltfreie Lösungen von Konflikten ein. Sie orientieren sich an den befreienden Grundlagen des 
Evangeliums und stehen in Auseinandersetzung mit feministischen Theologien.  
Die EFS engagieren sich für Frauen in allen Lebensbereichen und besonders für jene in schwierigen 
Verhältnissen. Sie treten in kirchlichen und weltlichen Organisationen für die Besserstellung der Frauen 
ein. Zu eidgenössischen Gesetzes- und Abstimmungsvorlagen und zu aktuellen Fragen nehmen die 
EFS aus Sicht evangelischer Frauen Stellung. Mit Publikationen und Weiterbildungsangeboten 
ermutigen sie Frauen, in Kirche und Gesellschaft aktiv mitzuwirken. 
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A. Allgemeine Bemerkung

Inclusion Handicap begrüsst, dass dem Parlament mit hoher Dringlichkeit eine neue Vorlage 
zur Stabilisierung der AHV vorgelegt wird. Auch wird das Anliegen unterstützt, die Vorlage 
einerseits auf weitgehend unbestrittene Elemente (Flexibilisierung des Altersrücktritts in AHV 
und beruflicher Vorsorge) und andererseits auf Vorschläge zu beschränken, die im Hinblick 
auf die Sicherstellung der Finanzierung der AHV von Bedeutung sind (Mehreinnahmen, Erhö-
hung Referenzalter).  

Inclusion Handicap erachtet es als vordringlich, dass das bisherige Niveau der Altersvorsorge 
erhalten bleibt. Das Rentenniveau darf nicht sinken, sondern muss soweit nötig durch geeig-
nete Kompensationsmassnahmen gesichert werden.  

B. Materielle Bemerkungen

1. Erhöhung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre

Wie Inclusion Handicap schon anlässlich der Vernehmlassung zur Reform Altersvorsorge 
2020 festgehalten hatte, wird die Notwendigkeit einer schrittweisen Erhöhung des Referenz-
alters für Frauen auf 65 Jahre anerkannt. Die vorgesehene Erhöhung in vier Altersschritten 
erscheint sinnvoll, sie muss aber zwingend und in genügendem Mass sozial abgefedert wer-
den.  

Inclusion Handicap weist darauf hin, dass eine Erhöhung des Referenzalters der Frauen dazu 
führt, dass Frauen mit einer IV-Rente diese 1 Jahr länger beziehen. Der längere IV-Rentenbe-
zug führt somit nicht nur zu Minderausgaben für die AHV, sondern insbesondere zu Mehraus-
gaben für die IV. Gemäss dem erläuternden Bericht zur AHV 21 betragen die Mehrhausgaben 
für die IV im Jahre 2030 insgesamt 130 Millionen Franken pro Jahr. Inclusion Handicap fordert 
deshalb, dass entweder die Schulden der IV beim AHV-Fonds jährlich im entsprechenden 
Umfang abgeschrieben oder zusätzliche Finanzierungsquellen für die IV beschlossen werden. 

→ Inclusion Handicap anerkennt die Notwendigkeit einer schrittweisen Erhöhung des
Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre.

→ Inclusion Handicap fordert, das die Erhöhung des Referenzalters der Frauen in ge-
nügendem Ausmass sozial abgefedert wird.

→ Inclusion Handicap fordert, das die aufgrund der Erhöhung des Referenzalters ent-
stehenden Mehrausgaben für die IV kompensiert werden (z.B. durch Abschreibung
der Schulden beim AHV-Fonds oder durch zusätzliche Finanzierungsquellen).

2. Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung des Referenzalters der Frauen

Der Entwurf des Bundesrats sieht Massnahmen vor, die die Erhöhung des Referenzalters so-
zial abfedern sollen. Inclusion Handicap begrüsst die vorgesehenen Ausgleichsmassnahmen 
im Grundsatz. Inclusion Handicap fordert aber, dass die in der Variante 2 vorgesehene Aus-
gleichsmassnahme «Anpassung der Rentenformel» nicht nur Frauen zu Gute kommen soll, 
die zwischen 1958 und 1966 geboren sind. Vielmehr sollte es  – allenfalls unter Berücksichti-
gung einer weniger starken Korrektur der Rentenformel – allen Frauen mit tiefen bis mittleren 
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Einkommen ermöglicht werden, ihre Rentenleistungen aufzubessern, und auch Männer mit 
tiefen bis mittleren Einkommen sollten die Möglichkeit zur Rentenverbesserung haben  

Zudem ist Inclusion Handicap der Ansicht, dass eine «Anpassung der Rentenformel» auch für 
die Berechnung der IV-Renten und nicht nur der AHV-Renten gelten muss; gilt es doch zu 
verhindern, dass AHV und IV auseinanderdriften. 

→ Inclusion Handicap begrüsst die für Frauen der Jg. 1958-1966 vorgesehenen Aus-
gleichsmassnahmen.

→ Inclusion Handicap fordert, dass allen Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen
– also auch ab 1967 geborenen Frauen und auch Männern – durch die «Anpassung
der Rentenformel» eine Rentenverbesserung ermöglicht wird.

→ Inclusion Handicap fordert, dass die «Anpassung der Rentenformel» auch für die
Berechnung der IV-Renten massgebend ist.

3. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Wie Inclusion Handicap bereits im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Reform Al-
tersvorsorge 2020 festgehalten hatte, werden die Vorschläge zur Flexibilisierung des Renten-
alters und insbesondere die Möglichkeit, die Altersrente ab 62 Jahren ganz oder teilweise in 
einem oder mehreren Schritten vorzubeziehen, unterstützt. Inclusion Handicap ist auch der 
Meinung, dass die vorgesehene Flexibilisierung gleichermassen für den obligatorischen und 
überobligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge einzuführen ist.  

Inclusion Handicap begrüsst sehr, dass Personen mit einer Teil-IV-Rente auch eine Teil-AHV-
Rente vorbeziehen können sollen. Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist insbesondere 
auch deshalb zu begrüssen, weil Personen davon profitieren können, die nur teilweise arbeits-
fähig sind und deshalb auch nur teilerwerbstätig sein können, die aber keinen Anspruch auf 
eine IV-Rente haben, weil sie keinen rentenrelevanten Invaliditätsgrad erreichen. Mit dem Teil-
Vorbezug einer AHV-Rente können zudem auch gesundheitsbedingte Reduktionen des Ar-
beitspensums finanziell abgefedert werden. 

→ Inclusion Handicap begrüsst eine Flexibilisierung des Rentenbezugs.

→ Inclusion Handicap begrüsst die Möglichkeit, neben einer Teil-IV-Rente auch eine
Teil-AHV-Rente vorzubeziehen.

4. Zusatzfinanzierung

Inclusion Handicap teilt die Einschätzung, dass es zur mittel- und langfristigen Sicherstellung 
der AHV-Finanzierung in Anbetracht der demographischen Entwicklung zusätzlicher Mittel be-
darf. 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 Arbeitsmarktver-
hältnisse und der zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Versicherten nicht 
vertretbar ist. Inclusion Handicap zieht, wie der Bundesrat, die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
einer Erhöhung der Lohnbeiträge vor. Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer werden 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 Alters-
rentnerinnen einschliesst und damit eine Solidarität unter den Generationen sicherstellt. 
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Inclusion Handicap ist wie der Bundesrat der Auffassung, dass die Erhöhung der Mehrwert-
steuer proportional erfolgen soll, wie dies auch bei der befristeten Erhöhung der Mehrwert-
steuer für die IV geschehen ist. Indem der Konsum der Güter des täglichen Bedarfs weniger 
stark belastet wird, werden die sozialen Verhältnisse adäquater berücksichtigt. Allerdings 
wäre bei einer Erhöhung um mehr als 1% – je nach Ausgang einer allfälligen Abstimmung 
über das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung – eine Erhöhung in 
zwei Etappen zu prüfen. 

Nach Ansicht von Inclusion Handicap müssten zusätzlich aber auch noch alternative Finan-
zierungsmöglichkeiten, wie z.B. eine Erbschaftssteuer oder die Tobin-Steuer, geprüft wer-
den. 

→ Inclusion Handicap unterstützt eine proportionale Erhöhung der Mehrwertsteuer.

→ Inclusion Handicap fordert die zusätzliche Prüfung alternativer Finanzierungsmög-
lichkeiten.

5. Koordination mit der Invalidenversicherung

Inclusion Handicap unterstützt die Vorschläge für eine Anpassung des IVG, welche sicherstel-
len, dass erst mit dem Vorbezug der ganzen Altersrente der Wechsel vom IV- zum AHV-Sys-
tem erfolgt, namentlich im Hinblick auf den Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnah-
men, Hilfsmittel, Taggelder, eine Hilflosenentschädigung und einen Assistenzbeitrag. 

→ Inclusion Handicap begrüsst die vorgeschlagene Koordination mit der Invalidenver-
sicherung.

C. Zusätzliche Anliegen

1. Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften

Der Anspruch auf Betreuungsgutschriften beschränkt sich heute auf Personen, die im gemein-
samen Haushalt Verwandte betreuen, welche mindestens eine Hilflosenentschädigung für mit-
telschwere Hilflosigkeit beziehen. Die Zahl von Personen, die einen solchen Anspruch geltend 
machen können, ist trotz gewissen Anpassungen im Rahmen der letzten „technischen“ Revi-
sion 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 Betreuungsauf-
wand und sind dadurch häufig verhindert, eine existenzsichernde Erwerbsarbeit aufzuneh-
men. Inclusion Handicap ist deshalb der Ansicht, dass – wie in der separaten Vorlage «Ent-
lastung für erwerbstätige Personen, die kranke Angehörige betreuen» auch vorgesehen – der 
Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Personen auszudehnen ist, welche Verwandte mit 
einer Hilflosenentschädigung für leichte Hilflosigkeit betreuen.  

→ Inclusion Handicap beantragt, den Anspruch auf Betreuungsgutschriften in dem
Sinne auszuweiten, dass auch die Betreuung von nahen Verwandten mit einer
Hilflosigkeit leichten Grades einen Anspruch auslöst.
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2. Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag nach dem Refe-

renzalter

Menschen mit zunehmendem Alter sehen sich nicht selten mit einer oder mehreren Behinde-
rungen konfrontiert, z.B. 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. 

Inclusion Handicap 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 aufgrund der UNO-Behindertenrechtskon-
vention besteht Anpassungsbedarf im AHVG.  

→ Inclusion Handicap schlägt vor, die AHV 21 für Anpassungen bei den Hilfsmitteln,
der Hilflosenentschädigung und beim Assistenzbeitrag zu nutzen.

3. Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Vorsorge

Wie Inclusion Handicap im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Reform Altersvor-
sorge 2020 festgehalten hatte, fordern Behindertenorganisationen schon seit langem, dass 
Personen mit niedrigen Einkommen einen besseren und erweiterten Zugang zur 2. Säule er-
halten. Personen, die z.B. aus gesundheitlichen Gründen nur Teilzeit arbeiten können, müs-
sen die Möglichkeit haben, eine 2. Säule aufzubauen. Mögliche Massnahmen im Rahmen 
einer zukünftigen BVG-Revision wären: 

 Bezug von Freizügigkeitsguthaben in Rentenform

 Herabsetzung der BVG-Eintrittsschwelle

 Neudefinition und Senkung des Koordinationsabzuges

 Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes ex post

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

Freundliche Grüsse 

INCLUSION HANDICAP  
Julien Neruda, Geschäftsleiter 



Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vor- 

 sorge und EL 

Bereich Leistungen AHV/EO/EL 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Eingabe an emina.alisic@bsv.admin.ch 

Bern, 29. August 2018 

Vernehmlassung 

Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

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 Ände-

rungen zu unterbreiten. 

Als Interessengemeinschaft der (teil)autonomen Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen nehmen 

wir grundsätzlich zu allen Änderungen im Bereich der beruflichen Vorsorge Stellung. Wir verzichten 

hiermit auf eine Stellungnahme zu den vorgesehenen gesetzlichen Änderungen ausserhalb der 2. 

Säule.  

Wir sind einverstanden mit den vorgeschlagenen Änderungen im BVG und im FZG. Wir begrüssen es 

sehr, dass den Vorsorgeeinrichtungen weiterhin ein reglementarischer Spielraum erhalten bleibt, 

indem der vorzeitige Altersrücktritt reglementarisch weiterhin ab Alter 58 gewährt werden kann und 

auch mehr als drei Rentenbezugsschritte bei Teilpensionierung angeboten werden können, sofern es 

das Reglement vorsieht. Damit bleibt die Sozialpartnerschaft gewahrt und wird nicht durch starre 

Vorschriften eingeschränkt. Die Möglichkeit, das Alterskapital in maximal drei Schritten beziehen zu 

können, erachten wir als sinnvoll. 

Wir betrachten die vorgeschlagenen Änderungen als positiv im Sinne der Entwicklung der beruflichen Vorsor-

ge und sind sehr erfreut, dass Ihr Vorschlag keine zu starre Regulierung vorsieht. Dafür möchten wir uns be-

danken. 

Freundliche Grüsse 

inter-pension 

Sergio Bortolin Therese Vogt 
Präsident Geschäftsstelle 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, 
Berufliche Vorsorge und EL 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

15. Oktober 2018

Vernehmlassungsverfahren 
Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 27. Juni 2018 haben Sie die Verbände, Parteien und interessierte Gruppierungen eingeladen, 
zum Vorentwurf Stabilisierung der AHV (AHV 21) bis 17. Oktober 2018 Stellung zu nehmen. Die IV-
Stellen-Konferenz (IVSK) dankt Ihnen für diese Möglichkeit und macht davon gerne Gebrauch.  

Allgemeines 
Die demografische und wirtschaftliche Entwicklung zeigt auf, dass die Lebenserwartung steigt, sich 
das Verhältnis zwischen Aktiven und Pensionierten verändert, die Anlagemöglichkeiten auf dem Ka-
pitalmarkt schlechter geworden sind, und das allgemeine Zinsniveau dürfte weiterhin tief bleiben. 
Die Dringlichkeit einer Reform zur zukünftigen Sicherung der AHV ist daher unbestritten. 

Die Altersvorsorge in der Schweiz aus der 1. Säule muss somit in den nächsten Jahrzehnten di-
verse demographische und wirtschaftliche Herausforderungen bewältigen. Die Leistungen aus der 
1. 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 Altersauf-
bau in der Gesellschaft und verringert dadurch den Anteil der Erwerbstätigen gegenüber einer
wachsenden Zahl von Personen im Ruhestand/Rentenalter. Das weiterhin tiefe Zinsniveau und
mögliche Korrekturen an den Aktienmärkten verringert zudem auch die Erträge aus den Anlagen
des AHV-Fonds.

Die Durchführungsorgane der AHV sind wichtige Partner der IV-Stellen bei der Integration von Ver-
sicherten. Die IV ist auf einen funktionierenden Partner angewiesen. Dazu gehört natürlich die finan-
zielle Stabilität der AHV. Wie jedoch die Ausgeglichenheit erzielt wird (Einnahmen-Erhöhung oder 
Ausgaben-Senkung), ist ein politischer Entscheid. 

http://www.coai.ch/
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Finanzielle Auswirkungen 
Auf die IV wirkt sich die Reform der AHV 21 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 135 Mio. betragen, während 
die Vereinheitlichung des Referenzalters zusätzliche Einnahmen von 5 Mio. Franken bewirkt. Insge-
samt belaufen sich die Mehrausgaben somit auf CHF 130 Mio. Franken, welche der IV belastet wer-
den. Aus dem Bericht geht nicht hervor, wie diese CHF 130 Mio. Franken finanziert werden, resp. 
ob und wo allenfalls Kompensationsmassnahmen vorgesehen sind. 

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 hö-
here oder ganze IV-Rente zugesprochen erhält. Eine entsprechende Klärung halten wir für notwen-
dig. 

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

Freundliche Grüsse 

IV-Stellen-Konferenz (IVSK)
Ressort Rahmenbedingungen

Monika Dudle-Ammann Patrick Scheiwiller 
Präsidentin Ressortleiter 

Per E-Mail 
emina.alisic@bsv.admin.ch 

Kopie 
Mitglieder der IVSK 
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Per email an: 
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Effingerstrasse 20 
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Bern, 5. Oktober 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21):  
Vernehmlassung der Fachverbände der Ausgleichkassen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 hat das Eidgenössische Departement des Innern zur Ver-
nehmlassung zum Vorentwurf Stabilisierung der AHV (AHV 21) eingeladen. Die unterzeich-
nenden Fachverbände danken für die Einladung und stellen ihre Bemerkungen innerhalb der 
Frist zu. 

1 Allgemeines 

Aufgrund der demographischen Herausforderung wird die finanzielle Situation der AHV im-
mer schwieriger. Die Dringlichkeit einer Reform der AHV ist für uns völlig unbestritten. Wir 
begrüssen deshalb den Entscheid, dass sich die aktuelle Vorlage primär auf eine Anpassung 
in der 1. Säule fokussiert und hier primär die Elemente zur Sicherung des Leistungsniveaus 
und zur Finanzierung der AHV angepasst werden sollen. Dies verschafft dem Gesetzgeber 
Zeit, um umfassendere und nachhaltigere Reformen der Altersvorsorge zu diskutieren. Zu-
dem eröffnet dieses Vorgehen auch die Chance, wieder in einen einigermassen regelmässi-
gen Revisions-Zyklus zu kommen, wie es bis zur 10. AHV-Revision (1997) üblich war. Seit-
her sind alle Versuche, umfassende Revisionen durchzuführen, an der Urne oder schon im 
Bundesparlament gescheitert.  

Das Bundesparlament hat in der Herbstsession 2018 die Steuervorlage 17 (18.031) verab-
schiedet. Wir gehen davon aus, dass diese beiden Geschäfte AHV 21 und SV 17 nach einer 
allfälligen Volksabstimmung über die SV 17 sinnvoll koordiniert werden. 

mailto:emina.aIisic@bsv.admin.ch
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Wie schon in der gescheiterten Vorlage AV 2020 sieht die AHV 21 zahlreiche neue Individu-
alisierungen und Flexibilisierungen vor, was aus unserer Sicht grundsätzlich zu begrüssen 
ist. Tatsache ist aber auch, dass dies die Komplexität der ersten Säule massiv erhöht und an 
die Ausgleichskassen erhöhte Anforderungen stellt; insbesondere bezüglich Beratung der 
Bevölkerung und beim Berechnen von Leistungen. Dieser Tatsache ist gebührend Rechnung 
zu tragen, indem die für die Durchführung notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
damit die AHV auch weiterhin eine volksnahe und verständliche Volksversicherung bleibt.  

Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Unterschiede zwischen sehr rentnerlastigen 
und eher beitragslastigen Ausgleichskassen zu richten, weil sich diese Unterschiede mit der 
Reform AHV 21 akzentuieren werden in dem Sinne, dass bei rentnerlastigen Ausgleichskas-
sen der Durchführungsaufwand überproportional zunehmen wird.  

Bezüglich der Bestimmungen über die Beiträge bedauern wir, dass die unbestrittenen Teile 
des Beitragswesens aus der Reform 2020 nicht wiederaufgenommen wurden. Sie würden 
einen wertvollen Beitrag an die Zielsetzung des Bundesrates leisten: nämlich die Stabilisie-
rung der AHV.  

Zu den einzelnen im Vorentwurf vorgestellten Massnahmen, äussern wir uns in den nachfol-
genden Punkten, wobei wir uns weitestgehend auf die Sicht der Durchführung beschränken. 

2 Anhebung des Frauenrentenalters (Referenzalter) auf 65 Jahre 

Es ist abstimmungspolitisch sinnvoll, die Anhebung des Referenzalters der Frauen auf 65 
Jahre mit Ausgleichsmassnahmen zu begleiten. Dass dies - wie auch in der Reform 2020 -
innerhalb von vier Jahren in vier Schritten erfolgen soll, erachten wir ebenfalls als zielführend 
und akzeptabel. Die Ausgleichsmassnahmen können geeignet sein, die Akzeptanz der Re-
form zu verbessern. Das Angebot ist grosszügig (insbesondere Variante II): auf vier Jahre 
verteilte schrittweise Erhöhung des Rentenalters plus neun Jahre Kompensationsleistungen. 
Wir regen an, die gesamte Übergangszeit zu kürzen. Dies als Beitrag zu weiteren finanziel-
len Stabilisierung der AHV. 

Ganz generell ist festzuhalten, dass solche Übergangslösungen den Beratungs- und Durch-
führungsaufwand nochmals erheblich vergrössern und dauernd verteuern. Bei späteren Neu-
berechnungen von solchen Renten muss die Ausnahmeregelung (Art. 34bis und Art. 40c 
AHVG-E) immer mitberücksichtigt werden. Die Fachpersonen der Ausgleichskassen müssen 
auf lange Sicht für diese Spezial- und Übergangsbestimmungen geschult werden. Bei der 
Variante II tritt zudem erstmals der Fall ein, dass Renten für Männer und Frauen nicht mehr 
gleich berechnet werden. Die Kunden- bzw. die Kundinnenberatungen werden sehr viel auf-
wendiger, denn die Materie wird für Laien zunehmend schwieriger zu verstehen. In der AHV 
erreichen wir damit zwar nicht die Grenze des Machbaren für die Ausgleichskassen, aber die 
Grenzen des Verstehbaren für die Bevölkerung. 

Es ist auch zu erwarten, dass aufgrund der tieferen Kürzungssätze die Zahl der Anmeldun-
gen für einen Vorbezug zunehmen wird. 
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3 Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Die Bestimmungen über die Flexibilisierung des Rentenbezugs entsprechen offenbar einem 
zunehmenden Bedürfnis der Bevölkerung und sind deshalb zu unterstützen. Dies haben wir 
auch schon im Zusammenhang mit der Reform 2020 formuliert. Viele Bestimmungen wurden 
auch weitgehend aus der gescheiterten Vorgängerreform übernommen. 

Bezüglich der verschiedenen Möglichkeiten des Vorbezugs (Art. 40 ff. AHVG-E) ist festzuhal-
ten, dass sowohl die Beratung als auch die Berechnungen dauerhaft sehr viel aufwendiger 
und komplexer werden (monatlicher Vorbezug möglich, Kombinationen mit Hinterlassenen- 
und IV-Teilrenten, Auswirkungen auf EL-Berechnungen bei Teilbezug, usw.).  

Wir regen deshalb an, auf Art. 40b AHVG-E (Kombination von Vorbezug und Aufschub der 
Altersrente) zu verzichten, weil dies eine aus unserer Sicht unnötige zusätzliche Komplexität 
mit sich bringt, ohne grösseren Mehrwert für die Betroffenen.  

Alle neuen Bestimmungen zur Flexibilisierung gemäss AHV 21 sind zudem nur für Renten-
fälle oberhalb der Rentenskala 15 anzuwenden. Für die Versicherten mit einer tieferen Skala 
ergeben alle Flexibilisierungen so oder so nur noch Bagatellleistungen. Der Verfassungsauf-
trag zur angemessenen Deckung des Existenzbedarfs (Art. 112 Abs. 2 Buchstabe b BV) wird 
in diesen Fällen so oder so nicht erreicht. Eine derartige Lösung hätte insbesondere den Vor-
teil, dass sie innerhalb und ausserhalb der Schweiz rechtsgleich umgesetzt werden könnte.  

4 Weitere Bestimmungen 

Art. 29bis AHVG-E 
Diese Anreizmassnahmen, um Personen zu einem längeren Verbleib im Erwerbsleben zu 
motivieren, sind grundsätzlich sehr zu begrüssen. Aus Sicht der Durchführung ist Art. 29bis 
Abs. 4 AHVG-E problematisch, weil insbesondere bei Selbständigerwerbenden die definitive 
Bestimmung des beitragspflichtigen Einkommens steuerrechtlich viel Zeit in Anspruch neh-
men kann. 

Art. 9 Abs. 2 und 2bis AHVG-E (aus der AV 2020) 
Diese Bestimmung aus der AV 2020 wurde nicht mehr ins aktuelle Projekt AHV 21 übernom-
men, was wir bedauern, weil sie bei der Beitragsbemessung von Selbständigerwerbenden 
einige begrüssenswerte Klarstellungen gebracht hätte. Wir schlagen vor, diese Bestimmung 
wieder aufzunehmen. 

Art. 35 AHVG-E 
Auch bei der Berechnung der Plafonierung gehen wir von einem höheren Beratungs- und 
Berechnungsaufwand aus. 
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5 Zeitraum für die Vorbereitung der Umsetzung 

Übergangsbestimmungen 
Hier legen wir dringend besonderen Wert auf eine zwingende minimale Vorbereitungszeit 
von mindestens zwölf Monaten nach den Schlussabstimmungen in den Räten. Zudem muss 
die Inkraftsetzung muss zwingend auf den Beginn eines Kalenderjahres erfolgen.  

Die Zeit von gut drei Monaten bei der AV 2020 war absolut ungenügend. Zum einen müssen 
seitens der Bundesaufsichtsbehörde BSV in enger Zusammenarbeit mit den anderen Orga-
nen der AHV die Verordnungs- und Weisungsänderungen ausgearbeitet werden, zum an-
dern brauchen die Zentrale Ausgleichsstelle und die Ausgleichskassen Zeit für die Anpas-
sungen in den IT-Systemen und den Prozessen sowie für die Schulung der Mitarbeitenden 
und für die Publikumsinformation. Ohne gute Umsetzung nützt auch ein gutes Gesetz nichts. 

Es ist den beiden Fachverbänden ein wichtiges Anliegen, dass die bürgerfreundliche AHV 
auch weiterhin gewährleistet ist. Dafür setzen wir uns ein. Dafür braucht es aber auch genü-
gende Umsetzungszeit.  

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer An-
liegen. 

Freundliche Grüsse 

Konferenz der kantonalen 
Ausgleichskassen   

Schweizerische Vereinigung der 
Verbandsausgleichskassen  

Andreas Dummermuth, Präsident Yvan Béguelin, Präsident 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 7. September 2018 
Reg: rdo-2.121.36 

Vernehmlassung AHV 21: Stellungnahme Vorstand SODK 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur AHV 21 Stellung zu nehmen, 
bedanken wir uns bestens. In einem ersten Teil möchten wir einige allgemeine Bemerkungen zum 
vorliegenden Entwurf der AHV 21 anbringen. In einem zweiten Teil unserer Stellungnahme finden Sie 
sodann unsere Anliegen und Bemerkungen zu einzelnen zentralen Punkten der Vorlage. 

Allgemeine Bemerkungen zur AHV 21 

Der Vorstand SODK teilt die Einschätzungen des Bundesrates, wonach die AHV finanziell nachhaltig 
gesichert werden muss und begrüsst in diesem Sinne die rasche Wiederaufnahme der AHV-Reform 
(AHV 21). Dazu gehören auch die Ausführungen zur Steuervorlage 17 und der allfälligen Verknüpfung 
mit der AHV 21. Sollte die Steuervorlage 17 angenommen werden, reduziert sich der 
Finanzierungsbedarf für die AHV, womit auch die Mehrwertsteuer weniger stark anzuheben ist. Die 
Ausführungen in der Vorlage hierzu sind für die SODK nachvollziehbar.  

Folgende Pfeiler einer AHV-Reform sind für uns von zentraler Bedeutung: Die Leistungsfähigkeit des 
Systems muss aufrecht erhalten bleiben und der Altersrücktritt ist zu flexibilisieren. Dabei darf es aber 
nicht zu einem Leistungsabbau für die Rentnerinnen und Rentner und damit zu einer 
Lastenverschiebung (mittels EL oder Sozialhilfe) auf die Kantone kommen. Wir nehmen erfreut zur 
Kenntnis, dass die Vorlage diese Prämissen erfüllt.  

Bemerkungen zu einzelnen zentralen Punkten 

Anheben des Rentenalters (Referenzalter) der Frauen auf 65 

Der Vorstand SODK begrüsst grundsätzlich, dass das Referenzalter der Frauen an jenes der Männer 
angeglichen wird – unter der Voraussetzung eines angemessenen Ausgleichs. 

Ausgleichsmassnahmen für die Anhebung des Referenzalters der Frauen 

Für die SODK sind Ausgleichsmassnahmen unabdingbar, um die Auswirkungen der 
Rentenaltererhöhung abzufedern (vgl. oben). Diese Ausgleichsmassnahmen sollen insbesondere 
Frauen mit bescheidenen Einkommen zugutekommen, deren Rentenerwartung tief wäre und die sich 
deshalb einen Rentenvorbezug kaum leisten könnten.  
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Die beiden vorgeschlagenen Ausgleichsmodelle beschränken sich auf reduzierte Kürzungssätze bei 
einem Rentenvorbezug (bei Variante 1 und 2) und einer zusätzlich vorteilhafteren Rentenformel (nur 
bei Variante 2). Die SODK hätte sich eine breitere Palette an möglichen Massnahmen zur Diskussion 
gewünscht (z. B. Verbesserungen im Bereich Erziehungsgutschriften).  

Zwar tritt der Vorstand SODK punkto Referenzrentenalter für die Gleichbehandlung der Geschlechter 
ein (siehe oben), hält er jedoch explizit fest, dass die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau nach 
wie vor nicht flächendeckend erreicht ist. Angesichts dieser Tatsache plädieren wir für Variante 2 der 
Ausgleichsmassnahmen, da sie mit der vorteilhafteren Rentenformel eine Verbesserung für Frauen 
mit tiefen und mittleren Einkommen gewährleistet und damit einen Anreiz schafft, bis zum 
Referenzalter 65 oder darüber hinaus erwerbstätig zu bleiben. 

In dieser Logik verbleibend, regt der Vorstand SODK an, die bessere Rentenformel nicht nur den 
Jahrgängen zwischen 1958 und 1966 vorzubehalten, sondern den Kreis der Nutzniesserinnen zu 
erweitern. 

Der Bundesrat argumentiert, dass nur jene Jahrgänge in den Genuss der Ausgleichsmassnahmen 
kommen sollen, die am stärksten betroffen sind, weil sie kurz vor dem Erreichen des Referenzalters 
stehen und sich deshalb nicht genügend auf die längere Erwerbsdauer vorbereiten können. Diese 
Argumentation vermag – gerade mit Blick auf die persistierende Lohnungleichheit – nicht zu 
überzeugen. 

Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Der Vorstand SODK unterstützt, dass der flexible Rentenbezug möglich ist und begrüsst in diesem 
Sinne die vorgeschlagenen Massnahmen beim Vorbezug und dem Aufschub. 

Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren 

Grundsätzlich unterstützt der Vorstand SODK die Anreizmassnahmen zur Weiterführung der 
Erwerbstätigkeit. Wie bereits in der Vernehmlassung zur Altersvorsorge 2020 erwähnt, braucht es 
jedoch gleichzeitig einen Effort, um Arbeitnehmende über 50 sinnvoll in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren resp. im Arbeitsmarkt zu belassen. Für über 50-jährige werden die Arbeitsmarktchancen 
zusehends geringer: Das oft verwendete Senioritätsprinzip (Altersbesoldung) führt dazu, dass 
„günstigere“ junge Arbeitskräfte den „teureren Alten“ vorgezogen werden (Altersdiskriminierung). Die 
daraus oft resultierende Arbeitslosigkeit für ältere Arbeitnehmende kann von langer Dauer sein und 
schürt die Angst, im Alter zu verarmen. Auf Bundesebene sollen deshalb Massnahmen geprüft 
werden, um die Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen zu fördern. 

Zusatzfinanzierung 

Der Vorstand SODK spricht sich dafür aus, dass die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen soll. Die vorgeschlagene Erhöhung der MwSt. von 1,5% wird 
dabei als angemessen und umsetzbar beurteilt. 

Weiter begrüsst er die Berücksichtigung der Steuervorlage 17, wonach bei einer entsprechenden 
Annahme der Vorlage den darin vorgesehenen Mehreinnahmen Rechnung getragen würde und die 
Erhöhung der MwSt. nicht 1,5, sondern nur 0,7 Prozentpunkte betragen würde. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Konferenz der kantonalen  
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

Der Präsident Die Generalsekretärin 

Martin Klöti Gaby Szöllösy 
Regierungsrat 

Kopie per Email an 
- Kantonale Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
- Generalsekretariate FDK und GDK
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Stabilisierung der AHV (AHV 21) 
Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Wir danken Ihnen für Ihre Einladung vom 27. Juni 2018 zur Teilnahme am 
Vernehmlassungsverfahren betr. Stabilisierung der AHV (AHV 21). Pro Infirmis nimmt dazu 
Stellung, sofern Menschen mit Behinderungen besonders betroffen sind.  

Zur Erhöhung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre 
Die Erhöhung des Referenzalters führt zu Mehrausgaben in der IV. Die betroffenen Frauen 
mit IV-Rente verbleiben ein Jahr länger in der IV; dies hat einen Einfluss auf die Zeitdauer 
der laufenden IV-Sanierung. 

Zu den Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung des Referenzalters der Frauen 
Die Möglichkeit der Rentenverbesserungen soll allen Versicherten mit tiefen bis mittleren 
Einkommen gewährt werden. Davon sind Menschen infolge ihrer Behinderung häufig 
betroffen.  

Die „Anpassung der Rentenformel“ soll auch für die IV-Renten massgebend sein. 

Zur Flexibilisierung des Rentenbezugs 
Pro Infirmis begrüsst die Möglichkeit für Personen mit einer Teil-IV-Rente, dass sie 
ebenfalls eine Teil-AHV-Rente vorbeziehen können. 

Koordination mit der Invalidenversicherung 
Wir begrüssen es, wenn erst mit dem Vorbezug der ganzen Altersrente der Wechsel vom 
IV- zum AHV-System erfolgt.
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Weitere Anliegen: 

Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften 
Die heutige Regelung für Betreuungsgutschriften setzt eine mittelschwere Hilflosigkeit 
voraus. Versicherte z.B., die blind sind oder eine Paraplegie ausweisen, erhalten heute 
häufig nur eine Hilflosenentschädigung leichten Grades. Ihre Angehörigen erbringen 
trotzdem sehr oft Betreuungsleistungen, welche dazu führen, dass sie ihre Erwerbsarbeit 
reduzieren. Der Anspruch auf Betreuungsgutschriften sollte auf diese Angehörigen 
ausgeweitet werden. 

Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag nach dem Referenzalter 
Die heutige Regelung bei diesen Leistungen geht von einem veralteten Gesellschaftsbild 
aus, das Behinderung im Alter – vor allem unter dem Aspekt der wegfallenden 
Erwerbsarbeit – anders behandelt als eine Behinderung im Zeitraum des erwerbsfähigen 
Alters. Behinderungen sollen jedoch, unabhängig vom Alter, durch staatliche Leistungen 
(Hilfsmittel etc.) kompensiert werden. Ebenso sind Diskriminierungen abzubauen. Dafür ist 
jede Gelegenheit – im Sinne eines umfassenden behinderten- und gesellschaftspolitischen 
Verständnisses zu nutzen, auch in der AHV 21. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Pro Infirmis 

Felicitas Huggenberger Urs Dettling 
Direktorin Leiter Sozialpolitik und Dachorganisation 
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Pro Senectute Schweiz 
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Stabilisierung der AHV (AHV 21) - Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens «Stabilisierung der AHV 
(AHV 21)» Stellung zu nehmen. 

Pro Senectute engagiert sich seit ihrer Gründung für ein finanziell abgesichertes und zeitgemässes Renten-
system. Nach den gescheiterten Versuchen, die Altersvorsorge anzupassen, erachtet Pro Senectute die Re-
form als dringend, um die Finanzierung der Renten zu gewährleisten. Mit der vorliegenden Vorlage wird der 
negative Trend im Finanzhaushalt der 1. Säule bis ins Jahr 2030 abgebremst. Pro Senectute weist darauf 
hin, dass für einen Leistungserhalt eine finanzielle Stabilisierung der 2. Säule ebenfalls unabdingbar ist. 

Grundsätzliche Überlegungen 

Im Gegensatz zum ganzheitlichen Ansatz der «Altersvorsorge 2020» beschränkt sich die vorliegende Vor-
lage auf eine Reform der 1. Säule. Pro Senectute unterstützt die Zielsetzung der Sicherung der AHV-Renten, 
des Erhalts des Leistungsniveaus und der Stabilisierung der Finanzierung der Altersvorsorge. Die Erhaltung 
des Leistungsniveaus setzt aus der Sicht von Pro Senectute jedoch eine Gesamtbetrachtung voraus, welche 
auch die 2. Säule berücksichtigt. In den vergangenen Jahren und auch heute noch führen Senkungen beim 
Umwandlungssatz der Renten in der 2. Säule effektiv zu einem Leistungsabbau. Diesem Umstand gilt es bei 
einer Reform der Altersvorsorge Rechnung zu tragen. 

Referenzalter (Flexibilisierung) 

Die Möglichkeit eines flexiblen Renteneintritts wird von Pro Senectute im Grundsatz unterstützt. Insbeson-
dere die Einführung von Teilrenten, welche einen flexiblen Übergang ermöglicht, wird von Pro Senectute 
begrüsst. 

mailto:info@prosenectute.ch
mailto:werner.schaerer@prosenectute.ch
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Der Entscheid für einen (teilweisen) Vorbezug bzw. Aufschub hängt grösstenteils von der individuellen Situ-
ation in der obligatorischen beruflichen Vorsorge, dem Gesundheitszustand, dem persönlichen Arbeitsum-
feld sowie dem Arbeitsmarkt für ältere Arbeitnehmende ab. Finanzielle Anreize aus der AHV spielen für ei-
nen Aufschub eine untergeordnete Rolle. Diese Anreize wurden mit der Senkung der Kürzungssätze bzw. 
Zuschläge aufgrund der höheren Lebenserwartung nicht verstärkt, sondern geschwächt. Die finanziellen 
Anreize seitens der AHV dürften einzig in Bezug auf die Schliessung von einzelnen Beitrags- und Versiche-
rungslücken bei mittleren Renten wirken. Versicherungstechnische Zuschläge alleine dürften sowohl bei 
tiefen Renten als auch bei höheren Renten nicht oder nur in geringem Ausmass einen Rentenaufschub be-
wirken. Im Gegensatz dazu wird aufgrund der tieferen Kürzungsraten der Anreiz für den Vorbezug erhöht. 
Pro Senectute schlägt vor, insbesondere die Anreize für einen Aufschub zu stärken, indem die Zuschläge  
höher ausfallen. Aufgrund der Maximalrente wären eine moderate Erhöhung des AHV-Freibetrags oder 
auch gezielte steuerliche Anreize zu prüfen. 

Erhöhung des Referenzalters für Frauen 

Der Bundesrat schlägt eine schrittweise Anhebung des Rentenalters für Frauen ab Jahrgang 1958 um je-
weils drei Monate pro Jahrgang vor. Ab Jahrgang 1961 gilt für Frauen das Referenzalter 65. Der vorgeschla-
gene Zeitraum scheint massvoll. Für die Anhebung des Frauenrentenalters sind zudem Ausgleichsmass-
nahmen für Frauen vorgesehen. Der Bundesrat schlägt zwei Varianten vor. 

Variante 1 

Die erste Variante sieht reduzierte Kürzungssätze in Abhängigkeit des Einkommens beim Rentenvorbezug 
für Frauen der Jahrgänge 1958 bis 1966 vor. Im Vergleich zu den Kürzungssätzen für Frauen (ab Jahrgang 
1967) und Männern erhöhen sich mit dieser Massnahme die Renten je nach Einkommen monatlich um 
etwa CHF 50.- bis CHF 110.-. 

Variante 2 

Zusätzlich zur Ausgleichsmassnahme der ersten Variante wird in der zweiten Variante eine geänderte Ren-
tenformel für Frauen der Jahrgänge 1958 bis 1969 vorgeschlagen, welche bis zum neuen Referenzalter 65 
oder darüber hinaus arbeiten. Im Durchschnitt werden die Renten mit dieser Anpassung für die Jahrgänge 
1958 bis 1969 um CHF 70.- erhöht. Um die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Unter- bzw. Ober-
grenze einzuhalten, werden jedoch die tiefsten und höchsten Einkommen von dieser Massnahme kaum 
bzw. nicht erfasst. In der momentanen Form ist die Anpassung der Rentenformel bei mittleren Einkommen 
(CHF 42'300.-) am stärksten. Aus der Sicht von Pro Senectute müsste eine Massnahme wie in Variante 2 
vorgeschlagen bei den tiefsten Einkommen die stärkste Wirkung entfalten. 

Grundsätzlich unterstützt Pro Senectute das Anliegen, die schrittweise Anhebung mit Ausgleichsmassnah-
men zu begleiten. Da die Reform bereits 2021 umgesetzt werden soll, haben die Generationen der Frauen 
kurz vor der Pensionierung nicht genügend Zeit, sich an die neue Situation anzupassen. Trotz steigender 
Frauenerwerbsquote verfügen diese Frauen oft nur über eine ungenügende oder keine berufliche Vorsorge, 
welche die Auswirkungen der Anhebung des Referenzalters ausreichend abfedern könnte. Um der Alters-
armut bei den Betroffenen vorzubeugen, unterstützt Pro Senectute Variante 1. Gleichzeitig fordert Pro 
Senectute die Politikerinnen und Politiker auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, welche zu einer Anglei-
chung des Lohnniveaus – und somit auch der Renten – zwischen Frauen und Männern führen. 
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Finanzierung 

Um das Leistungsniveau zu erhalten, ist angesichts der demographischen Entwicklung eine Zusatzfinanzie-
rung der AHV nötig. Die proportionale Erhöhung der Mehrwertsteuersätze um 1.5 Prozentpunkte wird von 
Pro Senectute begrüsst. Die Mehrbelastung der ärmeren Rentnerhaushalte muss jedoch bei der Festlegung 
des Lebensbedarfs bei den Ergänzungsleistungen berücksichtigt werden. Zudem sind bei einer Annahme 
des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) dessen Auswirkungen auf den 
zukünftigen Finanzierungsbedarf der AHV in der geplanten Reform neu zu evaluieren. Sollte bei Annahme 
der STAF die Erhöhung der Mehrwertsteuer von den in der Vernehmlassung vorgesehenen 1.5 auf 0.7 Pro-
zentpunkte reduziert werden, schlägt Pro Senectute vor zu prüfen, ob auf eine Erhöhung des reduzierten 
Satzes für Güter des täglichen Bedarfs verzichtet werden kann. Dadurch würden  die tiefen und mittleren 
Einkommen weniger stark belastet werden. 

Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Stellungnahme bei der Überarbeitung des Vorentwurfs berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
Pro Senectute Schweiz

Eveline Widmer-Schlumpf Werner Schärer 
Präsidentin des Stiftungsrates Direktor 
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Zürich, den 15. Oktober 2018 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Via Mail: emina.alisic@bsv.admin.ch 

Stabilisierung der AHV (AHV21): Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2018 und danken Ihnen für die Gele-

genheit, zum Entwurf betreffend Stabilisierung der AHV (AHV21) Stellung zu nehmen. 

Änderungen bei der AHV 

Wir unterstützen Massnahmen, welche die finanzielle Situation der AHV stabilisieren. Al-

lerdings kann dies nicht einzig über Mehreinnahmen und der Erhöhung des Rentenalters 

der Frauen von 64 auf 65 erfolgen. Eine nachhaltige Stabilisierung der AHV bedingt 

zwingend eine Erhöhung des Referenzalters über 65 Jahre hinaus (wie sie übrigens in 

den meisten um uns liegenden Ländern beschlossen worden ist). 

Beide vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen für die vorgesehene Erhöhung des Refe-

renzalters bei den Frauen von 64 auf 65 Jahre lehnt die SAV ab. Wir schlagen betref-

fend die Erhöhung des Referenzalters ein Modell vor, dass eine gewisse Opfersymmetrie 

zwischen den Geschlechtern herstellt. 

Unser Vorschlag ist der folgende: 

1) Parallele Anhebung des Referenzalters bei Frauen und Männern

2) Schrittweise Erhöhung des Referenzalters ab 2023:

a. Männer: um 2 Monate pro Jahr

b. Frauen: um 3 Monate pro Jahr

3) Im 2034: Referenzalter 67 für Frauen und Männer

4) Anschliessend: Erhöhung in Abhängigkeit der weiteren Zunahme der Lebenser-

wartung
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Änderungen im BVG 

Die in der AHV vorgesehenen Flexibilisierungen bezüglich den Altersleistungen sollen auf 

für das BVG gelten; das begrüssen wir. 

Wir möchten allerdings auf einen Punkt aufmerksam machen, welcher gemäss unserer 

Einschätzung zu Unstimmigkeiten führen kann. Es geht dabei um den Teilbezug der Al-

tersleistung. Der Teilbezug erfolgt aufgrund des Anteils der Lohnreduktion. Im Erläute-

rungsbericht steht: "Die Verminderung braucht jedoch nicht zwingend den gesetzlich 

versicherten Lohn zu betreffen. Reduziert sich zum Beispiel der Jahreslohn von 120'000 

Franken auf 90' 000 Franken, das heisst um 25 Prozent, so kann die Person bis zu 25 

Prozent ihrer Altersleistung beziehen, selbst wenn sie ausschliesslich in einem BVG-

Minimalplan versichert ist." Das bedeutet, dass diese Person (trotz Teilpensionierung) 

auf den künftigen BVG-Altersgutschriften durch die Lohnreduktion keine Einbusse er-

fährt, da der koordinierte Lohn unverändert 59'925 Franken (Jahr 2018) beträgt. Dieser 

Teilpensionierte würde demnach, was die künftigen Altersgutschriften betrifft, besser 

fahren als der Teilinvalide. 

Wenn hingegen eine Person mit einem Jahreseinkommen von 80'000 Franken den Jah-

reslohn auf 60'000 Franken reduziert, sinkt der koordinierte Lohn im BVG von 55'325 

Franken (Jahr 2018) auf 35'325 Franken, was zu einer Reduktion der künftigen BVG-

Altersgutschriften um 36% führt. Dieser Teilpensionierte würde demnach schlechter 

fahren als der Teilinvalide. 

Dieses Problem könnte gelöst werden, wenn bei einem Teilbezug der Altersleistungen 

die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7, 8 Absatz 1 und 46 BVG entsprechend der Al-

tersrentenberechtigung gesenkt würden (analog zum Fall bei Teilinvalidität). 

Zum Schluss möchten wir betonen, dass wir das energische und schnelle Handeln vom 

Bundesrat nach der Abstimmung vom 24. September 2017 begrüsst haben. Wir wün-

schen uns aber, dass nicht nur bei der AHV sondern auch in der zweiten Säule Stabili-

sierungsmassnahmen rasch vorangetrieben werden. Es wäre schön, wenn diesbezüglich 

eine Revisionsvorlage bereits im Jahr 2019 in die Vernehmlassung gehen könnte. 

Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Olivier Deprez, Tel. 044 262 10 52, gerne zur Ver-

fügung. 

Dr. Klemens Binswanger Dr. Olivier Deprez  

Präsident  Leiter der Kommission  

für Fragen der 1. und 2. Säule 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV 
berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Via Mail: emina.alisic@bsv.admin.ch 

Zürich, 10.10.2018 / Br 

Vernehmlassung „Stabilisierung der AHV (AHV 21)“ 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, zu der Vernehmlassungsvorlage AHV 21 Stellung zu 
nehmen. Bevor wir auf die einzelnen Bestimmungen eintreten, erlauben wir uns einige grundsätzliche 
Bemerkungen:  

Berufliche Vorsorge nicht vergessen 

Die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE, erachtet die Reform bezüglich der 
AHV als ausgewiesen. Die Vorlage geht unseres Erachtens in die richtige Richtung und erlaubt die AHV 
mittelfristig zu sichern. Die SKPE unterstützt deshalb die vorgesehenen Änderungen in der AHV 
möchte aber auf den dringenden Reformbedarf der 2. Säule hinweisen. 
Aktuariell betrachtet ist die Senkung des Umwandlungssatzes ein dringendes Anliegen, welches 
unverzüglich an die Hand genommen werden muss. Die SKPE erwartet deshalb von den Sozialpartnern 
innerhalb der gesetzten Jahresfrist (Frühjahr 2019) einen Revisionsvorschlag für das BVG zu Handen 
des Parlamentes. 

Grundsätzliche Zustimmung zur Vorlage AHV 21 

Die SKPE ist überzeugt, dass es ein ausgewogenes Finanzierungs- und Leistungskonzept braucht, bei 
welchem sich die Mehrausgaben in Grenzen halten. Wie der Bundesrat in der Vorlage festhält, 
benötigt die AHV rasch zusätzliche Mittel. Mit der Mehrwertsteuer wird erreicht, dass die finanzielle 
Last nicht nur auf die Erwerbstätigen, sondern auf die gesamte Bevölkerung verteilt wird. Sollte die 
Steuerreform 17 alle politischen Hürden nehmen, wäre dank der Zusatzfinanzierung über 
Lohnprozente, die Mehrwertsteuer nur moderat anzupassen. 

Bemerkungen zu den Anpassungen 

Nachfolgend nehmen wir insbesondere zu den vorgeschlagenen Anpassungen im BVG und FZG 
Stellung. 
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 Referenzalter: Die SKPE begrüsst ein einheitliches «Referenzalter» in der AHV und im BVG für
Männer und Frauen im Alter 65. Das Anheben des Referenzalters der Frauen in 4 Schritten
erachten wir als angemessen.

 Flexibler Altersrücktritt: Die SKPE unterstützt den Vorschlag, dass die Altersleistung ab Alter 62
vorbezogen werden kann und zudem ein Aufschub des Bezuges bis zum 70. Altersjahr möglich
wird. Die SKPE begrüsst insbesondere, dass auf reglementarischer Basis die Pensionskassen
weiterhin einen Altersrücktritt ab Alter 58 vorsehen können. Die vorgesehene Flexibilisierung für
den Altersrücktritt zwischen dem Alter 58 bis zum 70. Altersjahr beurteilen wir als positive
Entwicklung. Sofern es die Sozialpartner wünschen, muss es für die Versicherten einer
Vorsorgeeinrichtung weiterhin möglich sein, eine vorzeitige Pensionierung ab Alter 58 zu
beanspruchen, eine Anhebung des frühestmöglichen Pensionierungszeitpunktes lehnen wir ab.

 Referenzalter Frauen: Bei den Übergangsbestimmungen AHV wurde das Referenzalter der Frauen
richtigerweise per Jahrgang definiert. Dies sollte im BVG (Art. 13) ebenfalls entsprechend gelten. Es
wäre zudem wünschenswert, wenn die BVG Rentenumwandlungssätze bei Vorbezug der Rente
gemäss Art. 13 Abs. 2 auf Verordnungsstufe ab Alter 58 geregelt würden. Ausserdem sollten sie für
die Frauen für die Übergangszeit ausnahmsweise auch pro Jahrgang und nicht pro Kalenderjahr
definiert werden.

 Teilrentenbezug: Den Möglichkeiten zum Teilrentenbezug (Art. 13 a, 13b, 13c BVG) stimmt die
SKPE zu. Die vorgeschlagene Lösung, die auch im überobligatorischen Bereich gilt, bringt eine hohe
Flexibilität und verhindert steuerlich motivierter Missbrauch beim Kapitalbezug.

 Meldepflicht im Freizügigkeitsfall: Die SKPE unterstützt die vorgeschlagene Meldepflicht im
Freizügigkeitsfall (Art. 8. Abs. 3 FZG). Diese Meldepflicht muss jedoch auch in Fällen gelten, bei
denen die Vorsorgeguthaben von einer Freizügigkeitsstiftung zur anderen oder von einer
Freizügigkeitsstiftung zu einer Vorsorgeeinrichtung transferiert wird. Die SKPE ortet in diesen Fällen
einen bestehenden Mangel.

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

den Gesetzesentwurf aufzunehmen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE 

Benno Ambrosini Urs Bracher 
Präsident Sekretär 
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Stabilisation de l’AVS (AVS 21) – Ouverture de la procédure de consultation –  
PROJET  

Madame, Monsieur, 

Nous nous référons à l’objet cité en rubrique et vous remercions de nous donner 
l’occasion de nous déterminer par rapport au projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21) 
faisant suite au rejet du projet « Prévoyance 2020 » en votation populaire.  

Etant donné que l’objet essentiel du projet concerne des problématiques liées au droit de 
la prévoyance (AVS/LPP), nous nous bornerons à présenter des remarques sur les sujets 
ayant un un impact fiscal qui sont développés en grande partie dans le rapport explicatif 
pour la procédure de consultation.  

De manière générale, nous avons pris note de la volonté de flexibiliser l’âge de la retraite, 
de fixer un âge de la retraite uniforme à 65 ans pour les femmes et les hommes et 
d’introduire de nouvelles possibilités de percevoir de manière partielle des prestations, à 
savoir de les anticiper intégralement ou partiellement dès l’âge de 62 ans ou de les 
ajourner intégralement ou partiellement aussi bien dans le cadre de l’AVS (cf. not. les art. 
39 et 40 AP LAVS) que de la prévoyance professionnelle (art. 13 à 13c AP LPP) jusqu’à 
l’âge de 70 ans.   

L’art. 13 al. 3 AP LPP, autorisant les institutions de prévoyance à prévoir un âge 
réglementaire de perception moins élevé (que 62 ans) dans les limites de l’art. 1 al. 3 LPP, 
permettra cependant auxdites institutions de maintenir le cas échéant un âge minimum de 
la retraite anticipée à 58 ans (cf. art 1i al. 1 OPP2 dans sa version actuelle).   

Il ne nous appartient pas de nous déterminer  par rapport à cet objectif de flexibilisation 
voulu par le projet de stabilisation de l’AVS 21.  
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Nous relevons finalement que le projet prévoit d’augmenter la TVA de 1,5% afin d’assurer 
le financement de l’AVS. La hausse de la TVA sera cependant réduite à proportion des 
recettes supplémentaires de l’AVS prévues dans le Projet fiscal 17, qui seront générées 
par l’augmentation des cotisations salariales et de la contribution de la Confédération ainsi 
que par l’attribution à l’AVS de l’intégralité du pour-cent démographique de la TVA. Le 
projet fiscal 17 sera traité par le Conseil national à la session d’automne 2018, raison pour 
laquelle ce sujet n’est pas traité dans le projet AVS 21. Si la mesure de compensation 
prévue était adoptée par le Parlement, le relèvement de la TVA ne serait alors que de 0,7 
%.  

Nous formulons ci-après nos remarques plus ponctuelles qui se réfèrent au commentaire 
par articles figurant dans le rapport explicatif précité.  

Art. 13a et 13b AP-LPP  Perception d’une partie de la prestation de vieillesse – 
Perception anticipée de la prestation de vieillesse  

L’art. 13a al. 1 AP-LPP règle les possibilités de perception d’une partie de la prestation de 
vieillesse en trois étapes  au plus dans le cadre de la retraite partielle. Selon l’art. 13b al. 2 
AP-LPP, la part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence 
réglementaire doit représenter au moins 20%  de la prestation de vieillesse, en 
coordination avec l’AVS. Les institutions sont cependant libres de prévoir dans leur 
règlement un plus grand nombre d’étapes et elles peuvent permettre un versement 
anticipé inférieur à 20%.  

Nous tenons à cet égard à préciser que la possibilité de retraite partielle était déjà 
« admise » par la pratique fiscale, dans le cadre d’une vision consolidée, depuis un certain 
nombre d’années moyennant le respect de certaines cautèles : il doit s’agir d’une 
réduction du degré d’activité déterminante et durable, assortie d’une réduction 
correspondante du salaire. Le prélèvement de la prestation de vieillesse doit 
s’effectuer en proportion de la réduction du taux d’activité  ; la retraite partielle et ses 
conditions doivent être ancrées dans le règlement de prévoyance (cf. le cas d’application 
A.1.3.8, Prévoyance et impôts, Conférence suisse des impôts, Ed. Cosmos). Nous
constatons à cet égard avec satisfaction que l’art. 13b al. 1 AP LPP prévoit que la part de
la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence ne peut dépasser celle de la
réduction de salaire, et relevons qu’il s’agit d’un principe déjà développé par la pratique
fiscale.

On peut certes se demander si la possibilité pour une institution de prévoyance de prévoir 
un nombre d’étapes supérieur à trois (à savoir cinq, voire plus ?) et un versement anticipé 
inférieur à 20% de la prestation de vieillesse correspond encore à un besoin social, 
puisqu’un pourcentage inférieur à 20% correspond à une réduction du temps de travail de 
moins d’un jour par semaine.  

Une réduction du taux d’activité de 10% ne devrait ainsi guère engendrer de baisse de 
revenu devant être compensé par une prestation de retraite partielle. Cependant, cet 
aspect n’est pas déterminant sur le plan fiscal lorsque les prestations sont versées sous 
forme de rente.  
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Notre remarque concerne cependant principalement la possibilité de prévoir le versement 
en capital  de la prestation de vieillesse en trois étapes  au maximum selon l’art. 13a al. 2 
AP LPP.  Si nous saluons le principe de la vision consolidée introduite par l’art. 13a al.1 in 
fine AP LPP, nous sommes très sceptiques par rapport à la possibilité de percevoir trois 
prestations en capital retraite dans le cadre de la retraite partielle.  

En effet, il convient de prendre en considération le fait que les prestations en capital sont 
soumises à une imposition séparée des autres revenus à un taux privilégié (taux de la 
prévoyance), selon la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (art. 38 
LIFD), la Loi fédérale d’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 
(art. 11 al. 3 LHID) et les législations cantonales correspondantes, nettement plus 
avantageuse que l’imposition des rentes de retraite soumises à l’impôt avec les autres 
revenus. En cas de perception des prestations de retraites en plusieurs étapes sous forme 
de capital, il est possible de casser de manière encore plus significative  la progression  
du taux d’imposition. Cela implique que des assurés pourraient choisir de percevoir des 
prestations en capital partielles non pour des raisons relevant du droit de la prévoyance, 
mais pour des motifs d’optimisation fiscale.  

Il s’agit à notre sens d’éviter une incitation fiscale à percevoir la prestation de vieillesse en 
un trop grand nombre d’étapes. Nous estimons dès lors qu’il convient de limiter le 
versement en capital de la prestation de vieillesse en deux étapes  au maximum : cette 
solution, correspondant à la pratique de nombreuses administrations fiscales cantonales, 
est préconisée par la Conférence suisse des impôts (Cas d’application A.1.3.8, op. cit.). 
Dans ce cadre, les prestations en capital ne sont pas cumulées  pour déterminer le taux 
d’imposition mais sont imposées pour elles-mêmes. 

Si un échelonnement plus important des prestations en capital (à savoir trois prestations  
en capital) devait néanmoins être retenu à l’issue de la présente procédure de 
consultation, il conviendrait de créer une disposition légale, dans le cadre du droit fiscal  
(LHID, LIFD), permettant aux autorités fiscales de procéder sur plusieurs années  
(période fiscales, p.ex. dans un délai-cadre de 5 ans) à un cumul  des prestations pour 
déterminer le revenu déterminant pour le taux d’imposition . Cette nouvelle disposition 
légale d’ordre fiscal devrait être adoptée dans le cadre du projet de stabilisation de l’AVS 
(AVS 21).  

Exemple : 

Versement de trois prestations de retraite en capital de CHF 200'000 durant les années x, 
x+ 1 et x + 2. 

Au lieu d’imposer trois fois CHF 200'000 au taux de CHF 200'000 (solution admise avec 
au maximum deux prestations de retraite versées sous forme de capital), on devrait 
imposer, dans le cadre des périodes fiscales x, x + 1 et x + 2, CHF 200'000 au taux de 
CHF 600'000.  

Un exemple chiffré permet de mieux appréhender les effets de l’échelonnement des 
prestations sur plusieurs périodes fiscales.  

Ainsi, une prestation en capital de la prévoyance de CHF 200'000 génère, pour un 
contribuable marié domicilié à Lausanne une charge fiscale 2'512.40 sur le plan de l’impôt 
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fédéral direct (IFD) et de CHF 14'349.05 sur le plan de l’impôt cantonal et communal 
vaudois (ICC-VD, imposition selon l’art. 49 de la Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs 
cantonaux, LI-VD). En revanche, une prestation en capital d’un montant de CHF 600'000 
génère sur le plan de l’IFD une charge fiscale de CHF 12'912.40 et de CHF 58'950.15 sur 
le plan de l’ICC-VD.  

Comme l’on peut le constater, l’impact de l’échelonnement est sensible aussi bien sur le 
plan de l’IFD que de l’ICC-VD, puisque l’impôt sur le revenu est progressif : la possibilité 
de percevoir trois prestations de capital pour la retraite permettrait ainsi aux assurés de 
procéder à des « manœuvres » qui ne sont pas fondées principalement sur la volonté de 
prendre une retraite partielle en plusieurs étapes mais plutôt sur l’opportunité de réaliser 
une économie substantielle d’impôt en cassant de manière significative la progressivité du 
taux d’imposition.  

Échéance des prestations de retraite découlant de comptes et polices de libre 
passage (introduction d’une disposition légale dans la LFLP ou dans les 
Ordonnances d’application de la LPP (OLP)) 

Il s’agit d’une requête d’ajout ou de précision d’une disposition légale de la LFLP qui ne 
figure pas directement dans l’avant-projet stabilisation de l’AVS (AVS 21) et qui concerne 
l’échéance des prestations découlant de comptes ou polices de libre passage (autre forme 
admise de maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP). Cet ajout  se justifie en 
raison du fait que le projet AVS 21 traite de la perception anticipée et différée de la 
prestation de vieillesse du 2ème pilier dont font également partie les avoirs découlant de 
comptes ou polices de libre passage.  

Au préalable, il y a lieu de préciser que l’existence de comptes ou de polices de libre 
passage n’est possible que si une personne assurée dispose d’un avoir de libre passage 
qui ne doit pas être transféré dans une institution de prévoyance en vertu des articles 3 et 
4, al. 2bis LFLP (cf. art. 60a al. 3 OPP2 qui précise que le montant maximal du rachat est 
diminué des montants en question). Nous profitons dans ce contexte de préciser que les 
autorités fiscales sont souvent confrontées à des cas de figure en vertu desquels de tels 
comptes ou polices de libre passage sont toujours en « vigueur », alors qu’ils devraient 
être transférés à l’institution de prévoyance actuelle à laquelle l’assuré est affilié de 
manière obligatoire ou, cas échéant, facultative (cf. art. 4 al.1 LPP relatif à l’assurance 
facultative des indépendants).  

L’art. 16, alinéa 1, OLP prévoit, dans sa version actuelle, que «les prestations de vieillesse 
dues en vertu des polices et de comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt 
cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la  retraite visé à l’art. 13, al. 1, 
LPP et au plus tard cinq ans après ».  

De l’avis actuel de l’OFAS, l’ajournement des prestations de vieillesse jusqu’à 70 ans pour 
les hommes et 69 ans pour les femmes n’est pas lié à la poursuite de l’exercice d’une 
activité lucrative (cf. le Bulletin de la prévoyance no 30, commentaire ad art. 16, p. 14), car 
l’art. 16 OLP se réfère exclusivement au premier alinéa de l’art. 13 LPP et non pas 
également au 2ème alinéa de cet article qui règle le cas de la retraite anticipée ou différée.  
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Un contribuable peut ainsi librement déterminer le moment du versement des prestations 
de vieillesse découlant d’un compte ou d’une police de libre passage entre l’âge 60 et 70 
ans (resp. 59 et 69 ans pour une femme ; cas d’application A.5.3.1, op. cit.).   

Le libre choix du moment du versement n’apparaît toutefois pas justifié : en effet, tant en 
matière de prévoyance professionnelle (cf. les articles 13 al. 2 et 33b LPP, ce dernier 
article étant entré en vigueur au 1er janvier 2011) que de 3ème pilier A (cf. l’art. 3 al. 1 in fine 
OPP3, entré en vigueur au 1er janvier 2008), un report du versement des prestations  de 
vieillesse au-delà de l’âge ordinaire de la retraite  (resp. de l’âge de référence selon l’art. 
13, al. 1, AP-LPP) n’est possible qu’en cas de poursuite de l’activité lucrative jusqu’à 
la cessation de cette dernière . Il n’y a pas de raison d’avoir une réglementation 
différente en matière de compte ou de police de libre passage.  

Sur le plan fiscal, il s’agit d’éviter un morcellement des prestations de vieillesse en offrant 
la possibilité de percevoir le capital retraite provenant d’une institution de prévoyance et 
celui versé dans le cadre d’un compte ou d’une police de libre passage – pour autant que 
les articles 3 et 4, al. 2 bis LFLP soient respectés – durant des années (périodes fiscales) 
différentes, ce qui permet de casser la progressivité du taux d’imposition. Nous estimons 
dès lors que la LFLP (p.ex. l’art. 4 LFLP traitant du maintien de la prévoyance sous une 
autre forme) devrait être modifiée et n’autoriser le report des prestations de vieillesse 
découlant de comptes ou polices de libre passage qu’en cas de poursuite de l’activité 
lucrative jusqu’à la cessation de cette dernière.  

Subsidiairement, si une telle disposition ne pouvait être directement être introduite dans la 
LFLP pour des raisons de systématique légale, il conviendrait impérativement de modifier 
l’art. 16, al. 1, OLP dans le sens précisé auparavant dans le cadre de la modification des 
règlements et ordonnances relatifs à l’AVS et à la prévoyance professionnelle en lien avec 
le projet AVS 21.  

Art. 79b, al. 1, 1bis et al. 2 AP-LPP - Rachats dans la prévoyance professionnelle 

Nous prenons acte de la délégation de compétence au Conseil fédéral prévue à l’art. 79b 
al. 2 lit. a AP-LPP concernant le cas de personnes qui n’ont jamais été affiliées à une 
institution de prévoyance au moment où elle font valoir la possibilité de rachat (cf. l’art. 60b 
LPP réglant déjà cette question à l’heure actuelle) et de personnes touchant ou ayant 
touché une prestation de la prévoyance professionnelle (art. 79b al. 2 lit. b AP-LPP).  

Nous approuvons pleinement le contenu du rapport explicatif (p. 84) précisant que les 
personnes percevant déjà une prestation de vieillesse sous forme de rente ou qui ont déjà 
touché une prestation sous forme de capital ne doivent pas pouvoir reconstituer une 
prévoyance complète par le biais de rachats déductibles.  

Dans ces cas, il faut tenir compte de la rente en cours ou de la prestation versée en 
capital  pour déterminer les possibilités de rachat . Nous avons pris note du fait que cette 
coordination sera réglée par voie d’ordonnance, vraisemblablement par une modification 
de l’OLP.  
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Nous vous remercions d’avance de bien vouloir prendre en considération les présentes 
remarques et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 
considération distinguée.  

Conférence suisse des impôts 
Le président 

Jakob Rütsche 
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Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Sehr Geehrte

Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband bedient Sie
gerne und termingerecht mit der Vernehmlassung zur Stabilisierung der
AHV (AHV 21).

Freu

Marja Kupfer Ackermann
stv. Generalsekretärin

Alfred Rikli
Leiter Interessenvertretung

Beilage; - erwähnt

Generalsekretariat
ß Könizstrasse 23, Postfach, 3001 Bern

info(gsbv-fsa.ch | sbv-fsa.ch031 390 88 00



Gemeinsam sehen wir mehr
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Stabilisierung der AHV (AHV 21)
Vernehmlassung Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband

Allgemeine Bermerkung
Die Stabilisierung der AHV ist dringlich! Umso dringlicher, als dass der
Grossteil der blinden und sehbehinderten Menschen in der Schweiz
praktisch hauptsächlich von der Altersvorsorge der öffentlichen Hand le
ben muss. Die zwei Säulen Flexibilisierung des Altersrücktritts (AHV und
berufliche Vorsorge) und Vorschläge zur Finanzierungssicherung sind -
wenngleich kommunikativ hoch anspruchsvoll - vom SBV nachvollzieh
bar. Das Rentenniveau darf nicht sinken.

Einzelne Massnahmen (materielle Bemerkungen)
Die Erhöhung des Frauen-Referenzalters hat zur Konsequenz, dass
Rentenbezügerinnen ihre IV-Rente ein Jahr länger beziehen. Der
SBV fordert, dass hierdurch verursachte Mehrausgaben der IV kom
pensiert werden.

Neu soll sich die Möglichkeit bieten, eine AHV- mit einer IV-Rente
zu kombinieren. Dies ist vor allem für teilerwerbsunfähige Menschen
vorteilhaft. Mit teilweisem Vorbezug der AHV lassen sich gesund
heitsbedingte zunehmende Einschränkungen im Arbeitspensum fi
nanziell abfedern.

Insgesamt erachtet der SBV die vorgeschlagene Koordination von
AHV und IV als vorteilhaft.

Die vorgesehene Anpassung der Rentenformel soll nicht aus
schliesslich zwischen 1958 bis 1966 geborenen Frauen zu Gute
kommen. Es soll allen Frauen mit tiefen und mittleren Einkommen
möglich sein, die Rentenleistungen zu steigern. Gleiches gilt für
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Männer mit tiefen und mittleren Einkommen. Ausserdem: Die An
passung der Rentenformel soll gleicherweise für die IV zur Anwen
dung kommen, andernfalls befürchtet der SBV ein Auseinanderdrif
ten von AHV und IV.

Der SBV weist auf die Problematik der Hilfsmittel bzw. der Hilflo- 

senentschädigung und des Assistenzbeitrags nach dem Referenzal
ter hin. Heute finanziert die IV einer 64-jährigen sehbehinderten
Person ein Lesegerät. Erblindet die Person im AHV-Alter, so muss
sie ihr Lesegerät selber finanzieren. IV und AHV sollen gleichbe
handeln und die AHV 21 soll dazu genutzt werden, diese Ungleich- 

behandlung zu eliminieren.

Ausserdem: Heute erhalten Blinde generell einzig eine Hilflosenent- 

schädigung für leichte Hilflosigkeit. Sie sind in ihrem Alltag auf die
grosse Unterstützung etwa von Eltern oder Ehepartnern, Ehepart
nerinnen angewiesen, welche als Folge dieses grossen Engage
ments ihrerseits keine existenssichernde Tätigkeit mehr auszufüh
ren in der Lage sind. Der SBV fordert die Ausdehnung des An
spruchs auf Betreuungsgutschriften, welche Verwandte mit einer
Hilflosenentschädigung für leichte Hilflosigkeit betreuen.

Der SBV lehnt die vorgeschlagene Senkung des Mindestumwand
lungssatzes von heute 6.8 auf 6.0 Prozent innerhalb von vier Jahren
ab. Pensionskassen sind mehrheitlich nicht unterdeckt, die langfris
tigen Anlageperspektiven sind weit besser als vom Bundesrat prog
nostiziert.

Bern, 4. Oktober 2018 / AR
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Eidgenössisches Departement des Innern 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Emina Alisic 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

emina.alisic@bsv.admin.ch 

16. Oktober 2018

Vernehmlassung zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zu dieser Vernehmlassung Stellung zu nehmen. 

Der SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund ist der Dachverband der katholischen 

Frauenorganisationen und vertritt rund 130'000 Frauen in der Schweiz. Wir setzen uns für 

die Verbesserung der Situation der Frauen in Kirche, Staat und Gesellschaft ein. Grundle-

gende Beurteilungsmassstäbe für Revisionsvorschläge sind für uns die Würde der Frau, 

die soziale Verantwortung und der gesellschaftliche Zusammenhalt ganz im Sinne unse-

res Leitbildes „für eine gerechte Zukunft“. Unsere Vernehmlassungsantwort basiert auf 

der Antwort der NGO Koordination post Beijing Schweiz.  

1. Grundsätzliches
Der SKF setzt sich klar für das Rentenziel in der Verfassung einer ausreichenden Finan-
zierung durch die Renten der 1. und 2. Säule ein. Doch lehnt der SKF die Frauenrenten-
altererhöhung aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gründen entschieden ab, auch
in Hinblick auf unsere Mitglieder, von denen sich viele in prekären finanziellen Situatio-
nen befinden aufgrund der untenstehenden frauenspezifischen Gründen. Daher fordern
wir eine Zusatzfinanzierung der Renten durch die Erhöhung der Lohnbeiträge sowie der
Mehrwertsteuer und eine gleichzeitige Reform der 2. Säule.

Der SKF teilt die Einschätzung des Bundesrats, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk der 
Schweiz ist und in der ersten Säule kein Spielraum für eine Senkung der Renten besteht. Aller-
dings ist der Auftrag, dass die Renten der ersten Säule gemäss Verfassungsauftrag existenzsi-
chernd zu sein haben, nach wie vor nicht erfüllt. Im Vergleich zur Lohnentwicklung hat die AHV-

mailto:info@frauenbund.ch
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Rente in den letzten Jahrzehnten an Wert eingebüsst. Dazu kommt, dass die Durchschnittsren-
ten in der zweiten Säule sinken. Die Leistungsfähigkeit der Schweizer Altersvorsorge nimmt ab. 
Wenn sich der Bundesrat in seinem Entwurf nun einzig das Ziel des Leistungserhalts in der 
AHV setzt, verkennt er, dass dies real zu einem Abbau des Sozialversicherungssystems führt.  

Der SKF steht klar hinter dem Rentenziel der Verfassung einer ausreichenden Rentenabde-
ckung durch die Renten der ersten und zweiten Säule im Alter. Bei der Vorlage AHV 21 muss 
deshalb dieser Verfassungsauftrag im Zentrum stehen. Es ist wesentlich, dass die Reform der 
zweiten Säule gleichzeitig, wenn auch nicht im gleichen Paket, wie die erste Säule angegangen 
wird. In dem Zusammenhang muss insbesondere das Problem des Koordinationsabzugs ange-
gangen werden, der Frauen mit tiefen Löhnen und Teilzeitstellen schwer benachteiligt. 

Die beabsichtigte Erhöhung des Frauenrentenalters ist eine einschneidende Leistungsver-
schlechterung von rund 1.2 Milliarden Franken jährlich, die einzig von den Frauen hingenom-
men werden muss. Die Frauenrentenaltererhöhung war ein wesentlicher Grund für die Ableh-
nung der Rentenreform 2020 im Herbst 2017. Indem der Bundesrat nur wenige Monate nach 
diesem Scheitern wieder an der Massnahme festhält, ignoriert er dies. 

Die Erhöhung des Frauenrentenalters 
Der SKF lehnt die Frauenrentenaltererhöhung insbesondere aus gleichstellungs- und sozialpo-
litischen Gründen entschieden ab. Eine diskriminierungsfreie Verteilung der Ressourcen auf 
beide Geschlechter gehört zu den prioritären Zielen der Sozialpolitik. Nicht nachvollziehbar ist, 
dass diese Aspekte sowie die Lohndiskriminierung im vorliegenden erläuternden Bericht wie-
derum nicht erwähnt und bei der Beurteilung des Frauenrentenalters nicht berücksichtigt wor-
den sind.  

Die rein formale Gleichstellung beim Rentenalter ändert nichts an der ungleichen, diskriminie-
renden Ausgangslage der Frauen zum Aufbau der Altersvorsorge. Die immer noch anhaltende 
Lohndiskriminierung und die Benachteiligungen bei der beruflichen Laufbahn aufgrund der Fa-
milienpflichten sowie der Koordinationsabzug führen dazu, dass Frauen vor allem in der zweiten 
Säule mit weit tieferen Renten rechnen müssen als Männer. Die Benachteiligung im Erwerbs-
leben (sei sie bedingt durch Ausbildung auf tiefem Niveau, schlecht bezahlte Arbeit in Niedrig-
lohnberufen, Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit oder Lohndiskriminierung) führt zu einer 
Schlechterstellung im Rentenalter. Frauen übernehmen auch nach wie vor den Hauptanteil der 
Betreuungs- und Haushaltsarbeit.  

Ein unterschiedliches Rentenalter zwischen Frauen und Männern ist für den SKF deshalb eine 
wirksame Ausgleichsmassnahme für die häufige Mehrbelastung, mit der viele Frauen ab 55 
konfrontiert sind. Während dieser Lebensphase sind viele Frauen oftmals Mutter, Grossmutter 
und Tochter zugleich. Als Grossmutter nehmen sie eine tragende Rolle bei der Betreuung ihrer 
Enkelkinder ein und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf der jüngeren Generation. Andere pflegen in diesem Alter ihre kranken Eltern, Schwieger-
eltern oder den/die eigene/n PartnerIn und verhindern so den Eintritt in ein teures Pflegeheim. 
Diese informelle Betreuungs- und Pflegearbeit ist umso wichtiger, als es an genügend ausge-
bildetem Pflegepersonal mangelt. Frauen kompensieren so den unzureichenden Zugang junger 
wie alter Menschen zu Betreuungsmöglichkeiten und entlasten den Sozialstaat. Die Arbeit, die 
von vielen älteren Frauen unbezahlt verrichtet wird, ist viel wert. Aus einer gesamtgesellschaft-
lichen Perspektive heraus gesehen profitieren wir vom Engagement jener Frauen, welche die 
bezahlte Arbeit zu Gunsten der unbezahlten Arbeit reduzieren oder gar eintauschen. Diese un-
bezahlte Care-Arbeit in Form von Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit für Kinder sowie für 
pflege- und betreuungsbedürftige Erwachsene ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit 

Der SKF kann sich eine Erhöhung des Frauenrentenalters nur vorstellen, wenn die massivs-
ten aktuell noch bestehenden Ungleichheiten beseitigt oder mindestens erheblich verringert 
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worden sind. So ist eine Verknüpfung mit der Frage des Koordinationsabzugs unerlässlich und 
muss die Lohngleichheit  mit einer maximalen Differenz von bis zu 2 % bestehen. Sobald die 
tatsächliche Benachteiligung von Frauen beseitigt ist, steht einer formalen Gleichstellung beim 
Rentenalter aus Sicht des SKF nichts entgegen. 

Der Bundesrat begründet die Erhöhung des Frauenrentenalters auch mit der realen Entwicklung 
in einigen Vorsorgeeinrichtungen, die das reglementarische Rentenalter für Frauen bereits auf 
65 festgelegt haben. Der Bundesrat versucht, den Frauen die Anhebung des Rentenalters auf 
65 schmackhaft zu machen, indem er ihnen im Bereich der beruflichen Vorsorge eine Renten-
verbesserung von rund 4 bis 5 % in Aussicht stellt. Es sind aber längst nicht alle Frauen in der 
zweiten Säule versichert. Selbst wenn dies der Fall ist, nimmt die berufliche Vorsorge in der 
Alterssicherung der Frauen selten eine wichtige Rolle ein, weil die Erwerbsbiografien von 
Frauen vielfach durch Erwerbsunterbrüche und lange Phasen der Teilzeitarbeit geprägt sind 
und sich auch die ungleichen (tiefen) Löhne auswirken. Frauen haben deshalb oft keine tragfä-
hige zweite Säule aufbauen können, selbst wenn sie vor der Pensionierung über ein Lohnein-
kommen von über Fr. 84‘600.- verfügt haben. Bei einer Rentenverbesserung um 4 bis 5 % han-
delt es sich entsprechend nur um eine minimale Verbesserung ihrer Rentensituation, die so-
wieso nur eintrifft, wenn die Frauen auch tatsächlich ein Jahr länger erwerbstätig bleiben und 
ihr Altersguthaben weiter erhöhen können. 

Kompensationsmassnahmen 
Die Auswertung der Abstimmungsresultate betreffend die AV 2020 zeigen, dass die enthaltenen 
generellen Leistungsverbesserungen in der ersten Säule nicht reichten, um die nach wie vor 
bestehenden Ungleichheiten zu kompensieren. Auch die neu vorgeschlagenen Kompensati-
onsmassnahmen werden diesem Umstand in keiner Weise gerecht und sind ungenügend. Die 
Variante I kann unter keinen Umständen allein als Ausgleichsmassnahme betrachtet werden. 
Sie muss verbessert werden und – wie im Entwurf vorgeschlagen – Teil der Variante II sein.  

Die Kompensationsmassnahmen müssen speziell auf erwerbstätige Frauen ausgerichtet sein, 
damit sie die Nachteile des Koordinationsabzugs und der Lohnungleichheit nicht vollumfänglich 
selbst zu tragen haben. Der SKF fordert vor dem Hintergrund, dass die Bedingungen der Frauen 
zum Aufbau ihrer Altersvorsorge nach wie vor ungünstig sind und sich für die Zukunft diesbe-
züglich keine wesentlichen Verbesserungen abzeichnen, dass die angepasste Rentenformel für 
alle Frauen mit tieferen und mittleren Einkommen gilt und nicht nur für jene der Übergangsge-
neration. Es geht nicht an, die Frauen, die unter anderem wegen fehlender Lohngleichheit und 
des Koordinationsabzugs, schlechte Bedingungen zum Aufbau ihrer Altersvorsorge hatten und 
haben, die Folgen dieser Systemfehler tragen zu lassen. Auch eine solche Ausweitung der 
Massnahme würde vor allem dazu führen, dass sich die AHV-Renten dem Verfassungsauftrag 
der Existenzsicherung annähern. Sie muss ohne Verknüpfung mit der Erhöhung des Frauen-
rentenalters ergriffen werden. 

Flexibilisierung des Rentenbezugs 
Grundsätzlich begrüsst der SKF die vorgeschlagenen Verbesserungen beim Teilrentenbezug 
und dem Rentenaufschub. Diese schaffen Anreize für eine längere Erwerbstätigkeit. Bei ent-
sprechendem Arbeitsplatzangebot wird sich das Rücktrittsalter dadurch voraussichtlich erhö-
hen. Doch fordert der SKF, dass die reduzierten Kürzungssätze beim Rentenvorbezug für alle 
Frauen mit geringen und mittleren Einkommen angewendet werden. Nur so können diese von 
der vorgesehenen Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen 62 und 70 Jahren überhaupt 
Gebrauch machen. Die Ausweitung des privilegierten Rentenvorbezugs für Frauen mit tiefen 
Einkommen drängt sich auch deshalb auf, weil sie in der Regel eine tiefere Lebenserwartung 
als jene des Durchschnitts aufweisen. Ausserdem sollte die Einkommensschwelle für den privi-
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legierten Vorbezug angehoben werden. Verglichen mit den neuesten Zahlen der Lohnstruk-
turerhebung fällt die bisher vorgeschlagene Einkommensgrenze von Fr. 54‘600.- zu tief aus, 
stellt dies doch nur gerade die untersten 10 % der in der Schweiz verdienten Löhne dar. 

Weiter lehnt der SKF die automatische Anpassung der Kürzungssätze bzw. Zuschläge bei Vor-
bezug und Aufschub der Renten ab. Die Erforderlichkeit und Eignung entsprechender Anpas-
sungen soll nicht um Jahre im Voraus und auch nicht automatisiert festgelegt werden. Sie sind 
von erheblicher Bedeutung für die Rentenhöhe und deshalb die Planbarkeit des Altersrücktritts 
und sollen deshalb nicht auf Verordnungsstufe angepasst werden können. 

Solide Finanzierung der ersten Säule 
Der SKF anerkennt den Bedarf nach einer Zusatzfinanzierung, insbesondere aufgrund der hö-
heren Lebenserwartung und der geburtenstarken Jahrgänge, die in den nächsten Jahren in 
Rente gehen. Rentenverbesserungen und der Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation er-
fordern eine ausreichende Finanzierung der ersten Säule. Der Finanzierungsbedarf in der ers-
ten Säule muss solidarisch über alle Altersgruppen und Einkommen aufgeteilt werden, weshalb 
eine Kombination der Erhöhung der Lohnbeiträge wie der Mehrwertsteuer sinnvoll ist. Die Er-
höhung der Lohnbeiträge an die AHV steht für der SKF indes im Vordergrund. Anders als in der 
AHV können die Probleme in der zweiten Säule aber nicht primär über Lohnbeiträge gelöst 
werden. Insbesondere Lohnbeiträge zu Gunsten der AHV in der Höhe von 0.3 % - wie sie zurzeit 
in der STAF 17 vorgesehen sind – tragen wesentlich zur Stabilisierung der ersten Säule bei; in 
der zweiten Säule können sie nichts Grundsätzliches bewirken.  

Der Verbandsvorstand des SKF dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Simone Curau-Aepli 

Präsidentin SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund 
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 Zürich, 10. Oktober 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21): Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen nachfolgend gerne die Gelegenheit wahr, zur Vernehmlassungsvorlage AHV 21 Stellung zu beziehen. 

Angesichts der demografischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die auf die AHV zu-

kommen, ist der Reformbedarf ausgewiesen. Der ASIP anerkennt daher den Reformbedarf bezüglich der AHV, 

unterstreicht aber, dass eine BVG-Revision ebenso dringlich ist. Das heutige System ist auf ein Verhältnis von 

Rentnern zu Beitragszahlern ausgerichtet, das nicht mehr der Realität entspricht, und auf eine Performance, die 

mittelfristig immer schwieriger zu erwirtschaften ist. Vor diesem Hintergrund besteht, wie auch der Bundesrat in 

seinem erläuternden Bericht festhält (vgl. S. 8), auch im BVG weiterhin Handlungsbedarf. 

Der ASIP erwartet daher auch von den Sozialpartnern innerhalb der gesetzten Jahresfrist (bis März/ April 2019) 

einen Revisionsvorschlag für das BVG zuhanden des Parlamentes. In diesem Zusammenhang darf auch die Ver-

knüpfung der Steuervorlage 17 mit der AHV (STAF) nicht zu einer Verzögerung der BVG-Revision führen. Für den 

ASIP ist es zudem wichtig, dass mit der Vorlage AHV 21 keine Verzögerung der BVG-Revision eintritt. Wir rufen 

schliesslich in Erinnerung, dass auch im Rahmen der BVG-Revision Kosten anfallen werden (u.a. zur Finanzierung 

der Kompensationsmassnahmen). Vor diesem Hintergrund darf die finanzielle Belastungsfähigkeit der Bürger, Ver-

sicherten und Arbeitgeber nicht überstrapaziert werden. Nachfolgend nehmen wir insbesondere zu den vorgeschla-

genen Anpassungen im BVG und FZG Stellung. 

Begriff «Referenzalter» 

Wir stimmen der terminologischen Vereinheitlichung des Begriffes «Referenzalter» im AHVG und im BVG zu. 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 
Bereich Leistung AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20 
3003   Bern 

emina.alisic@bsv.admin.ch 

http://www.asip.ch/
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Art. 13 E BVG Referenzalter, Alter für den Vorbezug und den Aufschub (vgl. Bericht S. 56 ff und S. 81) 

Zu Abs. 1 und 2: Der ASIP begrüsst den Vorschlag für ein gemeinsames Referenzalter für Mann und Frau (Alter 

65 gemäss Art. 21 E AHVG). Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist das gleiche Referenzalter 

65 für Mann und Frau ein (überfälliger) Schritt in die richtige Richtung. Obwohl allenfalls noch bestehende Lohn-

Ungleichbehandlungen selbstverständlich weiter reduziert werden müssen, darf die Erhöhung des Frauenrenten-

alters nicht mit der Diskussion um die Lohngleichheit vermischt werden.  

Der ASIP unterstützt den Vorschlag, die Altersleistung ab dem vollendeten 62. Altersjahr vorbeziehen und bis zur 

Vollendung des 70. Altersjahres aufschieben zu können.  

Zu Abs. 3: Zu begrüssen ist der Hinweis im erläuternden Bericht (S. 81), wonach die «Vorsorgeeinrichtungen nach 

wie vor frei sind, in ihren Reglementen ein abweichendes reglementarisches Referenzalter festzulegen.» Die be-

stehende Flexibilisierung in der Wahl des Pensionierungsalters zwischen 58 und 70 Jahren sehen wir als positive 

Entwicklung an, die zu Recht keine Verschlechterung erfahren darf (vgl. Art. 1 i BVV 2). Damit Pensionskassen 

jedoch reglementarisch weiterhin einen flexiblen Altersrücktritt vorsehen können, beantragen wir folgende Anpas-

sung (Status Quo): 

Abs. 3: Die reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung können abweichend davon vorse-

hen, dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit entsteht. In diesem 

Fall ist der Umwandlungssatz (Art. 14) entsprechend anzupassen. 

Schrittweise Anhebung des Referenzalters auf 65 Jahre (vgl. Übergangsbestimmungen): 

Der Bundesrat schlägt eine schrittweise Erhöhung vor, und zwar soll die Erhöhung des Referenzalters ein Jahr 

nach Inkrafttreten der Reform beginnen und schrittweise um jährlich drei Monate erfolgen. Anzustreben ist, dass 

das Referenzalter der Frauen rascher auf 65 Jahre angehoben wird (z.B. bereits ein Jahr nach Inkrafttreten des 

neuen Rechts in einem Schritt wie bei der 10. AHV-Revision). Zu den im AHVG vorgeschlagenen Ausgleichsmas-

snahmen äussert sich der ASIP nicht. 

Art. 13a E BVG Teilbezug der Altersleistung 

Art. 13b E BVG Vorbezug der Altersleistung 

Art. 13c E BVG Aufschub des Bezugs der Altersleistung (vgl. Bericht S. 58 und S.81 ff) 

Zustimmung 

Art. 17 Abs.1 zweiter Satz E BVG 

Zustimmung 

Art. 21 Abs. 1 E BVG 

Zustimmung 

Art. 49 Abs. 2 Ziff.2 E BVG 

Zustimmung 
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Art. 79b Abs. 2 E BVG 

Die Praxis zeigt, dass die Auslegung der Einkaufsbestimmungen nach wie vor einseitig und primär steuerrechtlich 

motiviert vorgenommen wird und der gesetzgeberischen Absicht, vorsorgerechtlich vereinheitlichte Grundlagen zu 

schaffen, widerspricht. In diesem Sinn ist die vorgeschlagene Bestimmung nicht zwingend notwendig. 

Anpassungen im FZG 

Begriff «Referenzalter» 

Wir stimmen der terminologischen Vereinheitlichung des Begriffes «Referenzalter» in AHV und im FZG zu. 

Art. 8 Abs. 3 E FZG (Abrechnung und Information) 

Für den ASIP steht die Selbstdeklaration des Versicherten gegenüber der Steuerbehörde im Fokus. Der ASIP lehnt 

daher diese Meldepflichten ab. Es braucht keine neue Gesetzesbestimmung. 

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Zur vorgeschlagenen Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV nimmt der ASIP nicht explizit Stellung. 

Wie der Bundesrat richtigerweise festhält, benötigt die AHV rasch zusätzliche Mittel. Mit der Mehrwertsteuer wird 

erreicht, dass die zusätzliche finanzielle Last auf die gesamte Bevölkerung verteilt wird. In jedem Fall sollte aber 

die Mehrwertsteuer nur moderat angepasst werden. Die konkrete Erhöhung ist im Zusammenhang mit den geplan-

ten Reformschritten und dem damit zusammenhängenden Zeithorizont zu beurteilen  

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

Bemerkungen Beachtung zu schenken.  

Mit freundlichen Grüssen 

A S I P 
Schweizerischer Pensionskassenverband 

Jean Rémy Roulet Hanspeter Konrad 
Präsident Direktor 
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        Ittigen, 10. Oktober 2018 

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 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL  
Effingerstrasse 20  
3003 Bern 

(Versand per E-Mail in PDF sowie Word an: emina.alisic@bsv.admin.ch) 

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage zur «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Seniorenrat (SSR) bedankt sich für Ihre Einladung, zur Vernehmlassung 
über die «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» Stellung zu nehmen. 

1. Einleitung

Die AHV ist der wichtigste Pfeiler der Altersvorsorge und soll gemäss Bundesverfassung das 
Existenzminimum abdecken.  
2017 schloss die AHV mit einem negativen Umlageergebnis von über einer Milliarde Franken 
ab. Nur dank einem guten Anlageerfolg des AHV-Ausgleichsfonds resultierte schliesslich ein 
positives Ergebnis. Mit der kommenden Pensionierung der Baby-Boomer wird sich die 
finanzielle Situation der AHV massiv verschlechtern.  
Angesichts der momentanen finanziellen Lage der AHV und der Zukunftsprognose erweist 
sich eine Zusatzfinanzierung der AHV als unvermeidlich. Die Zeit drängt und ein Scheitern 
von «AHV 21» - wie schon früherer Vorlagen - würde zu einer folgenreichen Verzögerung 
führen.  
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2. Stellungnahme des SSR zur Vorlage über die  «Stabilisierung der AHV (AHV 21)»

- Der Schweizerische Seniorenrat (SSR) stimmt dem Gesamtpaket zur
«Stabilisierung der AHV (AHV 21)» mehrheitlich zu.

- Der SSR unterstützt mehrheitlich ein Referenzalter für Frauen und Männer bei Alter 65.
Eine Minderheit opponiert dagegen, weil die Lohngleichheit für die Frauen noch nicht
hergestellt ist.

- Der SSR unterstützt mehrheitlich eine Finanzierung mittels Erhöhung der Mehrwertsteuer
um proportional 1,5%.
Dies auch aus Solidarität der Pensionierten mit den Berufstätigen.
Eine Minderheit ist gegen die Zusatzfinanzierung der AHV über die Mehrwertsteuer, weil
dies die Schwächsten am meisten belastet.
Der Ertrag muss vollumfänglich dem AHV-Ausgleichsfonds zufliessen.
Falls SV 17 in Kraft tritt, muss sich die Erhöhung entsprechend verringern.

- Der SSR unterstützt reduzierte Abzüge beim Rentenvorbezug für Frauen der Jahrgänge
1958 – 1966 mit geringem Einkommen (Variante 1).

- Der SSR unterstützt die höheren Zuschläge beim Rentenaufschub für Frauen dieser
Kategorie, welche bis zum Referenzalter arbeiten (Variante 2).

- Dass geleistete AHV-Beiträge bei Erwerbsarbeit nach dem Referenzalter zu einer höheren
Rente führen, bzw. der Schliessung von Beitragslücken dienen können, wird vom SSR
begrüsst.

- Der SSR unterstützt die Flexibilisierung des Rentenbezugs in der vorgesehenen Form.

3. Bemerkungen zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen

3.1  Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung 
 der Mehrwertsteuer - Bundesverfassung 

Art. 130ter und 130quater  
Mehrheitliche Zustimmung  
zur Erhöhung der Mehrwertsteuer um proportional 1,5 %. 
Falls SV 17 in Kraft tritt, muss sich die Erhöhung entsprechend verringern. 

3.2 Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) 

Art. 29bis, Abs. 3 – 5 
Zustimmung.  
Der SSR begrüsst, dass geleistete AHV-Beiträge (nach Abzug des Freibetrages) bei 
Erwerbsarbeit nach dem Referenzalter inskünftig auf die Rente angerechnet werden. 
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Art. 34bis 
Zustimmung 
zu den Ausgleichsmassnahmen 

Art. 39, 40, 40a, 40b 
Zustimmung 
zu den neuen Bestimmungen zum flexiblen Rentenbezug 

Art. 40c 
Zustimmung 
zu geringeren Kürzungssätzen beim Rentenvorbezug für Frauen der Jahrgänge 
1958 – 1966 mit geringem Einkommen.  

Übergangsbestimmungen a, b 
Mehrheitliche Zustimmung  
zur stufenweisen Erhöhung des Referenzalters für Frauen auf Alter 65. 

3.3 Übrige Bestimmungen 

Zustimmung   
zu den von uns hier nicht erwähnten Anpassungen der Bundesgesetze. 

4. Schlussbemerkung

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und stehen Ihnen für Fragen gerne 
zur Verfügung.  
Wenden Sie sich bitte direkt an Herrn RA Josef Bühler, Schweizerischer Seniorenrat, 
Worblenstrasse 32, 3063 Ittigen (E-Mail: rabuehler@bluewin.ch). 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerischer Seniorenrat 

Michel Pillonel  Roland Grunder 
Co-Präsident  Co-Präsident



Schweizerischer Verband für Seniorenfragen (SVS) Grossmorgen 5, 8840 Einsiedeln 
 Seniorenfragen@bluewin.ch 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 

Bereich Leistungen AHV/EO/EL 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Uster/Belp, 16. Oktober 2018 

Stellungnahme des Schweizerischen Verbandes für Seniorenfragen zur 

Vernehmlassungsvorlage über „Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die mit Brief vom 27. Juni 2018 zugestellte Einladung zum 

Vernehmlassungsverfahrens zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) Stellung zu 

nehmen. 

Teil 1. Grundsätzliche Bemerkungen zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Die Stabilisierung der AHV (AHV 21) ist für den Vorstand des Schweizerischen 

Verbandes für Seniorenfragen (SVS) von zentraler Bedeutung. Die Mehrheit des 

SVS Vorstandes beschloss auch die Verknüpfung der Unternehmenssteuer-Reform 

mit der Sanierung der AHV zu unterstützen wie ihn das Parlament am letzten 

Sessionstag grossmehrheitlich verabschiedet hat. 

Der SVS stimmt dem Ausdruck vom „ordentlichen Rentenalter“ zum „Referenzalter“ 

zu ersetzen zu. Im Weiteren stimmt der SVS der Erhöhung des „Referenzalters 65“ 

zu, setzt dabei aber die Zustimmung zur Rentenaltersflexibilisierung und zu 

Ausgleichsmassnahmen für die Frauen voraus. 

Teil 2. Finanzierungsbeschluss 

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung 

der Mehrwertsteuer 

Art. 130 Abs. 1ter und 3quater Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Zustimmung des SVS: Der SVS stimmt dieser Erhöhung der Mehrwertsteuer zur 

mittelfristigen finanziellen Stabilisierung der AHV zu. Dies nicht zuletzt als Beitrag zur 

Generationengerechtigkeit dieser Revision. Aus Sicht des SVS sollte dies für eine 

Weile Ruhe in die «unendliche Geschichte» der AHV-Revisionen bringen.  

http://www.seniorenfragen.ch/
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Teil 3. Bundesgesetz über die Alters-und Hinterlassenenversicherung (AHVG) 

Art. 3 Abs. 1 und 1bis Beitragspflicht der Versicherten (Textanpassung) 

Zustimmung des SVS: Dieser Anpassung der Beitragspflicht an das neue 

Referenzalter ist zweckmässig. 

Art 4 Abs.2 und Bst. b Beitragsbemessung (Textanpassung) 

Zustimmung des SVS. Textanpassung. 

Art.5 Abs.3 Bst b Massgebender Lohn 

Zustimmung des SVS: Textanpassung. 

Art 21 Referenzalter und Altersrente 

Zustimmung des SVS: Der SVS stimmt mit deutlicher Mehrheit dem neuen Begriff 

«Referenzalter 65» zu, setzt dabei aber die Zustimmung zur 

Rentenaltersflexibilisierung und zu Ausgleichsmassnahmen für die Frauen voraus. 

Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung 

Zustimmung des SVS. 

Art. 29 sexies , zweiter Satz: Massgebender Zeitpunkt für die Rentenberechnung 

Zustimmung des SVS mit Vorbehalt bezüglich Abs.4:  Diese Anpassung an die 

Einführung des Referenzrentenalters ist zweckmässig. Insbesondere die in Abs. 4 

vorgesehene Möglichkeit zum Auffüllen von Beitragslücken ist sehr wünschenswert. 

Allerdings ist die Limite von 40 % des bisherigen Einkommens zu hoch angesetzt. 

Sie sollte herabgesetzt werden, damit die Anreizwirkung zur Erwerbstätigkeit über 

das Rentenalter 65 hinaus verstärkt werden. 

Art. 34bis Berechnung der Rente der Frauen, die ihre Rente nicht vorbeziehen 

Zustimmung mit Vorbehalt des SVS: Der Vorbehalt des SVS bezieht sich nicht auf 

die Möglichkeit einer Anpassung der Rentenformel als mögliche 

Ausgleichsmassnahme an sich, aber auf deren Komplexität und administrative 

Aufwändigkeit vor allem im internationalen Rahmen. Ferner ist in den 

Schlussbestimmungen zu vermeiden, dass eine unterschiedliche Rente zwischen 

Männer und Frauen dauerhaft eingeführt wird. 

Art 35 Abs. 1 und Abs. 2 Plafonierung der Ehepaarrenten 

Zustimmung des SVS : Dass die Regeln der Plafonierung durch die Einführung des 

Referenzrentenalters nicht geändert werden ist wohl zweckmässig. Aber die 

Plafonierung der Ehepaarrenten passt immer schlechter zur Erwerbstätigkeit der 

Frauen. Auch im SVS ist sie umstritten.  

http://www.seniorenfragen.ch/
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Art 39 Gliederungstitel 

 Zustimmung des SVS. 

Art.35ter Aufschub der Kinderrente bei Rentenaufschub 

 Zustimmung des SVS. 

Gliederungstitel zu Art 39 und Art.39 Aufschub des Bezugs der Altersrente 

Zustimmung des SVS: Der Rentenaufschub erhöht die Anpassungsfähigkeit des 

AHV-Systems an die Lebensgewohnheiten und -verhältnisse. 

Art 40 Vorbezug der Altersrente 

Zustimmung des SVS: Der Vorbezug der AHV-Altersrente erleichtert den Übergang 

in den Ruhestand aus welchen Gründen er auch immer erfolgt. 

Er ist auch aus persönlicher wie aus personalpolitischer Sicht zu begrüssen. 

Art. 40b Kombination von Vorbezug und Aufschub der Altersrente 

Zustimmung des SVS: (siehe oben) 

Art.40 c Kürzungsätze für Frauen beim Vorbezug der Altersrente 

Zustimmung mit Vorbehalten des SVS: Die Zustimmung des SVS erfolgt mit 

Vorbehalten, damit dieses Element im -rahmen der Diskussion um die  

Ausgleichsmassnahmen für Frauen benutzt werden kann. Der Vorbehalt betrifft die 

zeitliche Limitierung der Massnahme. Es ist wichtig, dass diese Kürzung nicht über 

eine angemessene Übergangsperiode für die von der Rentenalterserhöhung direkt 

betroffenen Altersgruppen ausgedehnt wird. (vgl. Bemerkung zu Art. 34 bis) 

Art 43bis Abs.1 und 4 Anspruch auf Hilflosenentschädigung 

Zustimmung des SVS: Präzisierung zur Koordination mit IV-Rente. 

Art 43ter Assistenzbeitrag 

Zustimmung des SVS: Präzisierung zur Koordination mit IV-Rente. 

Art.44 Abs. 2 Auszahlungsbestimmungen bei Kleinrenten 

Zustimmung des SVS. Administrative Präzisierung 

Art64 Abs 2bis Verbleib von Nichterwerbstätigen in Ausgleichkasse 

Zustimmung des SVS. Sprachliche Anpassung. 

Art.64a zuständige Ausgleichskasse bei Ehepaaren 

Zustimmung des SVS. Sprachliche Anpassung. 

http://www.seniorenfragen.ch/
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Art. 102 Abs 1 Bst b,c,e und f Finanzierungsquellen der AHV 

Zustimmung des SVS.  

Art. 103 Bundesbeitrag 

Zustimmung des SVS. 

Art. 104 Finanzierung des Bundesbeitrages 

Zustimmung des SVS. 

Teil 4. Ziff. II Übergangsbestimmungen zur Änderung vom ....... 

Zustimmung des SVS zu allen Übergangsbestimmungen und Schlussbestimmungen. 

Teil. 5. Ziff. III Änderung anderer Erlasse 

Der SVS setzt voraus, dass diese Änderungen die reibungslose Koordination 

innerhalb des Drei-Säulen-Konzepts der Altersvorsorge und mit der IV ohne 

Reibungsverluste umsetzen. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und stehen Ihnen gerne für 

Fragen zur Verfügung. Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an 

folgende Auskunftsstellen: 

Karl Vögeli   Fabienne Bachmann 

SVS Präsident  SVS-Vizepräsidentin 

Apothekerstrasse 16   Burggässli 8 

8610 Uster    3123 Belp 

079 356 39 35   Tel. 079 299 33 88 

Karl.voegeli@medienconsulting.ch  fabienne@bachmann-schreinerei.ch 

Freundliche Grüsse 

Für den Schweizerischen Verband für Seniorenfragen 

Karl Vögeli  Fabienne Bachmann 

SVS-Präsident SVS-Vizepräsidentin 

Uster  Belp 

Verteiler: 

- Eingabe direkt per E-Mail an Frau Emina Alisic (emina.alisic@bsv.admin.ch)

- Kopie zur Orientierung an: SVS-Vorstand

http://www.seniorenfragen.ch/
mailto:Karl.voegeli@medienconsulting.ch
mailto:fabienne@bachmann-schreinerei.ch
mailto:emina.alisic@bsv.admin.ch
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Alisic Emina BSV

Von: Gubinelli Oriana <o.gubinelli@konsumentenschutz.ch>
Gesendet: Donnerstag, 9. August 2018 15:29
An: Alisic Emina BSV
Betreff: Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Anhörung zur Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme betreffend oben genannte Anhörung. 

Leider hat die Stiftung für Konsumentenschutz momentan keine Kapazitäten, um eine Stellungnahme zu schreiben. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Freundliche Grüsse 

Oriana Gubinelli 
Leiterin Beratung 

Freitag abwesend 

Stiftung für Konsumentenschutz 
Monbijoustrasse 61, Postfach 
3001 Bern  
Tel. +41 31 370 24 24 
o.gubinelli@konsumentenschutz.ch
www.konsumentenschutz.ch 

In der Schweiz finanzieren die Konsumenten den Konsumentenschutz.  
Als Gönnerinnen und Förderer verhelfen sie ihm zu immer mehr Schlagkraft und zu Unabhängigkeit von Herstellern, 
Händlern und der Politik. Stärken auch Sie den Konsumentenschutz: Jetzt Gönner werden! 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 

Effingerstrasse 20 

CH – 3003 Bern 

Basel, 12. Oktober 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21): Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir machen nachfolgend gerne von der Gelegenheit Gebrauch, zur 

Vernehmlassungsvorlage AHV 21 Stellung zu nehmen. 

Als Verein, der die Interessen der Freizügigkeitsstiftungen und Säule 3a Einrichtungen 

vertritt, werden wir uns nachfolgend auf Aspekte konzentrieren, die diese Stiftungen 

tangieren können und uns zum Kern der Reform nicht weiter äussern. 

Erhöhung Referenzalter der Frau auf 65 
Der VVS begrüsst ein einheitliches Referenzalter. Eine Erhöhung des Referenzalters der 

Frau auf 65 hat sowohl bei der Freizügigkeitsstiftung als auch bei der 3. Säule 

Auswirkungen. Wichtig erscheint dem VVS, dass die Erhöhung in möglichst wenig Schritten 

erfolgt (im Idealfall sogar in einem Schritt), da ansonsten während der Übergangsfrist die 

Unsicherheit bei Kunden und Stiftungen gross sein könnte, bis wann eine Frau jeweils ihre 

3a Beiträge einzahlen kann. Der VVS befürchtet, dass Teilschritte zu zusätzlichem Aufwand 

und Reklamationen von Kundinnen führen könnte, was dem Vorsorgesystem abträglich ist. 

Im Sinne einer flankierenden Massnahme könnte für die Jahrgänge 1957 bis 1960 eine 

Erweiterung der Einzahlungsmöglichkeiten in die Säule 3a vorgesehen werden (z. B. 

Einzahlungen für Frauen ohne PK-Anschluss da nicht mehr erwerbstätig – unabhängig 

davon, ob die Arbeitslosigkeit bewusst gewählt wurde oder unverschuldet ist). Dies würde 

die Vorsorgesituation der Frau gezielt stärken. 

Flexibilisierung des Rentenbezug sowie Koordination zwischen AHV und berufliche Vorsorge 

Im Drei-Säulen-System ist die Flexibilisierung des Rentenbezugs zu harmonisieren. So 

können bei Erreichen des Referenzalters (resp. 5 Jahre davor) Teilbezüge erfolgen, ohne 
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dass das gesamte Vorsorgevermögen (3. Säule und Freizügigkeit) zurückgezogen werden 

muss. Heute ist dies nur möglich, sofern das Kapital auf verschiedenen Konten verteilt ist. 

Was zum Nachteil von Vorsorgenehmern ist, die lediglich über ein 3. Säule Konto oder ein 

Freizügigkeitskonto verfügen. 

Berücksichtigung der nach dem Referenzalter bezahlten AHV-Beiträge 

Der VVS begrüsst jegliche Massnahme, die dazu dient, die allfälligen Vorsorgelücken 

schliessen zu können. In diesem Zusammenhang propagiert der VVS die Schaffung einer 

Einkaufsmöglichkeit im Bereich der 3. Säule. Er bittet, beim Schliessen der Vorsorgelücken 

auch die 3. Säule zu berücksichtigen. 

Änderungen im FZG (Art. 8 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 79b Abs. 2 E-BVG) 

Auch wenn der VVS das Ansinnen nachvollziehen kann, möchte er betonen, dass bereits 

heute konkrete Risiken bestehen von unvollständigen Informationen bei Überweisungen von 

Freizügigkeitsleistungen von Pensionskassen zu Freizügigkeitsstiftungen und zurück. Dies 

kann beispielsweise begründet sein durch inkonsequente Aufteilung der Informationen bei 

Überweisung des Guthabens an zwei Freizügigkeitsstiftungen. Auch können Informationen 

verloren gehen, wenn ein Vorsorgenehmer ein Freizügigkeitskonto saldiert und über zehn 

Jahre später wieder bei einer Pensionskasse versichert wäre. Aufgrund der gesetzlichen 

Regelung bestehen die Informationen bei der Freizügigkeitsstiftung nicht (Art. 27j Abs. 1 

BVV 2). Da der Vorsorgenehmer jedoch der Interessenträger an einer möglichst hohen 

Altersleistung ist, ist dieser in jedem Fall dazu zu verpflichten, einen entsprechenden 

Nachweis von allfälligen Vorbezügen zu erbringen. 

In diesem Sinn beantragt der VVS folgende Anpassungen: 

1. Erhöhung des Referenzalters der Frau auf 65 in einem Schritt

2. Altersbedingte Teilbezüge aus dem Freizügigkeitskonto und Säule 3a Konto

3. Bei der Schliessung von Vorsorgelücken auch die 3. Säule zu berücksichtigen

4. Verpflichtung des Vorsorgenehmers als Informationslieferant nach Ablauf der

gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren nach Kontosaldierung.

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Nils Aggett Robert-Jan Bumbacher 

Präsident Geschäftsführer 
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